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Aus neuerfchienenen Büchern. 
Der m u f i kai i f ch e H u m 0 r bei B e e t-

ho v e n v. Theodor Veidl (Breitkopf & Härtel). 
S. 31. Obzwar es in der Mulik genug Beifpiele 
gibt, deren Komik lich geradezu mit unwideril:eh
licher Gewalt dem Hörer aufdrängt, falls er eini
germaßen darauf eingeil:ellt iil:, iil: die mulikalifche 
Komik in den meiil:en Fällen fo befchaffen, daß 
lie nur allzu leicht unbemerkt bleibt und fogar der 
mulikalifch Gebildete darüber hinweghört. Jeder, 
der lich mit diefem Gegenfiand befaßt, wird die 
Erfahrungen machen können, daß man zunächil: 
den Wald vor lauter Bäumen nicht lieht und eril: 
bei genauer Betrachtung humoriil:ifche Züge be
merkt, die bisher verborgen waren, fo wie man die 
il:einernen Späße der alten Baumeiil:er an gotifchen 
Domen auch nicht fo leicht bemerkt. Es möge !ich 
daher niemand wundern, wenn er an Hand der 
im folgenden Abfchnitt angeführten zahlreichen 
Beifpiele Beethovenfchen Humors zur Erkenntnis 
kommen follte, daß ihm gerade in Werken, die 
ihm von Jugend auf vertraut lind, die er felbil: 
hundertmal gehört und gefpielt hat, fo mancher 
humoriil:ifche Zug entgangen iil:. 
M u f i k e r kam m ern. Ein Vorfchlag zur Ge

fundung des deutfchen Muliklebens. Von O. 
Goguel. 

S. 38. Eine göttliche Miifion iil: die Pflege der 
Tonkunil:, nicht mehr und weniger! Nur darf 
man lie nicht länger einem vom Gefchäftsteufel be
reits il:ark durchlöcherten Künil:lertum ausfchließlich 
überlaifen; !ie iil: eine na t ion ale Fra g e und 
Angelegenheit geworden, die die Organe des Staa
tes und die Kreife der Intellektuellen angeht. Die 
Herabwürdigung der Tonkunil: rächt lich bitter. 
Die zerfetzende Wirkung, die das Eindringen des 
Gefchäftsgeiil:es nach !ich gezogen hat, iil: verhee
rend. Doch iil: nicht alles verloren. ..... Wie iil: 
aber das linkende Schiff vor dem Untergang zu be
wahren? 

Ich fehe eine vierfache Möglichkeit: 1. Weitere 
intenlive Pflege der Kirchenmulik, der einzigen 
Gattung, die bisher il:andgehalten hat. 2. Reinigung 
und Erneuerung des öffentlichen Konzertlebens un
ter veränderter Einil:ellung der Preife. 3. über
wachung des Mulikbildungswefens in allen feinen 
Formen. 4. Pflege und Ausbreitung der Hausmulik. 
J 0 h a n n S e b a il: i a n Bach. Von eh. S. T erry 

(Infel-Verlag). 
S. 231. Es überrafcht immer wieder von neuern, 
daß Bach trotz aller Kämpfe, die er auszufechten 
hatte, nie erlahmte; mit ungebrochener Schwung
kraft trug ihn fein Genius über ein Meer von 
Schwierigkeiten hinweg, das ihn verfchlungen ha
ben würde, wenn ihn nicht die innere Stimme un
wideril:ehlich vorwärts gedrängt hätte. Bald nach 
der Aufführung der "Matthäuspaifion' brachte ihm 

ein Vorfall recht deutlich die hemmenden Bedin
gungen zum Bewußtfein, unter denen er zu wirken 
gezwungen war. Das Schulwefen befand lich da
mals in einem Stadium des übergangs; es war nicht 
länger möglich, wie in früheren Jahren, die Auf
nahme eines Schülers in die höheren Klaifen aus
fchließlich von feiner mulikalifchen Befähigung ab
hängig zu machen. Anderfeits war es Bachs Pflicht, 
darauf zu achten, daß die Alumnen ein beil:immtes 
Maß von Mulikalität aufwiefen, damit die Schule 
den auf ihr ruhenden Verpflichtungen nachkommen 
konnte. Diefe Gegenfätze prallten ein paar Wo
chen nach der Aufführung der "Matthäuspaifion" 
aufeinander, als nach den Oil:erprüfungen neun 
Alumnen die Schule verließen. 
Aus F r i e d r i ch Klo f e, M ein e L ehr j a h r e 

bei B ruck ne r. Erinnerungen und Betrachtun
gen (Deutfche Mulikbücherei Band 6I, Gull:av 
Boife Verlag, Regensburg) : 

. .. Iil: man einmal daran, Erinnerungen aufzu
fchreiben, fo kommt es ganz von felbil:, daß Ein
drücke wieder lebendig werden, die ihre Fäden 
fortfpinnen zu Betrachtungen. Dabei war unver
meidlich, fo ferne mir felbil:biographifche Ablichten 
lagen, Erinnerungen, Eindrücke und Betrachtungen 
yon der eigenen Perfon zu trennen. Zudem hatte 
ich von je den Drang, mein Tun und Treiben 
unter die Lupe zu nehmen und mir von Gut und 
Böfe Rechenfchaft zu geben, wobei der mir ange
borene Ehrlichkeits-Fanatismus mich immer zu Be
kenntniifen in irgendwelcher Form drängte. Und 
nebenher reifte allmählich die Erkenntnis, es tue 
derjenige, der den Drang in lich fpürt, von feinem 
Eigenil:en zu geben, unter Umil:änden ein Beiferes, 
wenn er anderen feine Lebenserfahrungen zugute 
kommen läßt, als wenn er Mulikil:ücke komponiert, 
Romane fchreibt oder Bilder malt. 

Preisausfchreiben. 
Der Jury für den D e u t f ch e n S t a a t s p re i s 

in der T f ch echo f 1 0 w a k e i gehören an: Sek
tionschef Dr. Zd. Wir t h, als Vorlitzender, 
Dr. Ernil: R y ch no w s k y und Dr. Erich S t ei n
ha rd. 

Mrs. E I i z a b e t h S p i rag u e e 0 11 i d g e, 
nicht zu verwechfeln mit der Gemahlin des frühe
ren Prälidenten der Vereinigten Staaten, hat einen 
Kompolitionspreis aus gefetzt, den !ie in einer Höhe 
von IOOO Dollar alIjährlich für das beil:e K a m
m e r m u f i k wer k il:iftet. 

Die Stadt M ü n ch e n hat die Errichtung eines 
M u f i k p r e i fes befchloifen, der ebenfo wie der 
Dichterpreis 3000 RM. betragen und alljährlich an 
jüngere begabte Komponiil:en verliehen werden 
foll, die in München oder feiner Umgebung fchaf
fen. Es iil: geplant, die eril:malige Verteilung des 
Preifes nach dem Vorfchlag eines befonderen Mu
fikbeirats noch in diefern Jahre vorzunehmen. 
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Möendler-Schrömm 

Einbanddecke 
ZeitfchriRfürMufik 

96. Jahrgang 1929 
Ganzleinen mit Goldprägung Mk. 2.50 

Gufiav BofTe Verlag Regensburg 
111 

11 PERMA"-
PIANO 

(0. R. P., Marke gesch.) 

7 Okt., 1,18 mund 1,33 m hoch 

Praktische Bauart, gr., 
flügelart. Ton, gute Stimmhaltung 

--Rm. 975.- u. Rm.l075.-
Garantie tl R t hl Garantie __ ev. a enza ungen __ 

Angekauft und hervorragend begut
achtet von den führenden Musikstudien

anstalten des Reiches 

PERMA-PIANOFABRIK 
Inh. K. Zimmermann 

SCHWERIN (Meckl.) 

1 RIUM pp 
SCHREIBMASCHINEN 

Modell 10 

Ein Nürnberger 
Meisterwerk 

in höchster Vollendung 
Vorführung unverbindl. 

Hans Gruber 
Regensburg 

Arnulfsplatz / Telefon 2861 

Reparaturen aller Systeme 
Gebrauchte Schreibmaschinen 
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Ehrungen. 
Anläßlich des 50. Geburtstages des Freiburger 

Komponiften Julius W eis man n veranftaltete 
die Badifche Hochfchule für Mufik zu Karlsruhe 
zwei Feftkonzerte am 9. und 10. Dezember, die 
dem Schaffen Julius Weismanns gewidmet waren. 
Im zweiten diefer Konzerte brachte der Komponift 
felbft feine foeben entftandenen 18 Inventionen 
op. 101 für Klavier zur Uraufführung. 

J. B. F 0 e r ft e r, der Neftor der tfchechifchen 
Komponiften, wurde anläßlich feines 7 o. G e
bur t s tag e s (30' Dezember) zum D 0 k tor 
der Phi I 0 f 0 phi e an der Prager Tfchechifchen 
Univerfität honoris causa promoviert. 

Verlagsnachrichten. 
Der K u I t u r b und und das S t ä d t i f ch e 

Ver k ehr sam t zu Rem f ch eid geben eine 
Werbebrofchüre für die geplanten künftlerifchen 
und wifIenfchaftlichen Veranftaltungen der Stadt 
heraus. Die Schrift verdient wegen ihres reichen 
Inhaltes reges InterefIe. 

Das neuefte Mitteilungsblatt des "Ver ban des 
D e u t f ch e r 0 r ch e ft e r- und C h 0 rI e i t e r" 
enthält wertvolle Angaben über Verficherungspflicht, 
über das Notenleihverfahren (auch die "Tageszei
ten" von Strauß find auf die Lifte nicht aufzufüh
render Werke gefetzt I), über Urheberrecht, Rund
funkübertragungen, Konzertreifen nach der Sowjet
union ufw. 

Mit t eil u n gen des Hau fes B r e i t
k 0 p f & H ä r tel. Heft 150. Enthält allerlei 
Wichtiges und InterefIantes. 

Die Nachrichten der S t a at I i ch e n M u f i k
hoch f ch u I e in K ö I n nehmen in Nr. 3 Stellung 
zum Mufikerziehungsproblem. Neben Auffätzen 
von Prof. Braunfels und Prof. E. J. Müller er
fcheint die Abhandlung über die Schulmufik aus 
der verdienftvollen Feder von Dr. Felix 0 b e r
bor b eck von befonderer, grundfätzlicher Be
deutung. 

Als Ergänzung zur Gefamtausgabe der mufika
lifchen Werke von Mich a e I Pr a e tor i u s er
fcheinen in Kürze im gleichen Verlage (Georg Kal!
meyer Verlag Wolfenbüttel) auch feine fämtlichen 
o r gel wer k e, für den praktifchen Gebrauch 
herausgegeben von Karl Matthaei und eingeleitet 
von Wilibald Gurlitt. Diefe erfte Ausgabe fämt
licher Orgelwerke des großen W olfenbütteler Mei
fters, die hiermit vorgelegt wird, bedeutet eine Er
füllung des Wunfches zahlreicher Organiften, da fie 
in einer für die gottesdienftliche und die Konzert
praxis verwendbaren Form herausgebracht wird. 
Auf Wunfch überfendet der Verlag gern einen aus-

führlichen Profpekt über diefe bedeutende Neuer
fcheinung. 

Die BIo ck f I ö t e, ein leicht fpielbares Inftru
ment, das in der RenaifIance- und Barockzeit weit 
verbreitet war, ift heute wieder fo volkstümlich 
geworden, daß der Bärenreiter-Verlag KafIe! zu
fammen mit Nagels Mufikverlag ein Bio ck f I ö
te n - S ch u I wer k von Waldemar Woehl an
kündigt. Ferner wird ab Januar 1930 ein Mittei
lungsblatt "Die Blockflöte" erfcheinen. Der Bä
renreiter-Verlag, der fich auch der HerfteIlung be
fonders erprobter Blockflöten ("Bärenreiter-Block
flöten") angenommen hat, wird es an alle Freunde 
diefes im beften Sinne volkstümlichen Inftrumentes, 
die dem Verlag ihre AdrefIe angeben, k 0 ft e n los 
verfchicken. 

Prof. Dr. Mo f e r in Charlottenburg hat im 
Auftrage der MeiodienkommifIion des deutfch
evangelifchen KirchenausfchufIes ein J u gen d g e
fan g buch gefchaffen, das - im Sinne der mufi
kalifchen Erneuerungsbewegung - den kirchlichen 
Beftrebungen entfpricht. Die Perfönlichkeit des Her
ausgebers gibt ferner die Gewähr, daß das Lieder
buch "Ein fefte Burg" (Bärenreiter-Verlag KafIel) 
auch nach pädagogifchen Gelichtspunkten geftaltet 
ift und auch als Lehrbuch von allen Schulbehörden 
zugeiafIen wird. Die oberfte Kirchenbehörde trägt 
lich mit der Ablicht, das neue Jugendgefangbuch 
offiziell einzuführen und den einzelnen Ländern 
Sonderausgaben zu empfehlen. 

Das gelegentlich der Salzburger Feftfpiele zur 
Uraufführung gelangte "S tab a t m a t e r U für 
gemifchten Chor, Soli und Orchefter von Pet e r 
C 0 r n e I i u s wird im Verlag von B. Schott~ 
Söhne in Mainz erfcheinen. 

Hans von Bülows Gattin, Frau Marie v. Bülow, 
hat in der Reihe der Mulikalifchen Volksbücher bei 
E. Engelhorns Nachf., Stuttgart, eine ausgezeich
nete, kurzgefaßte Biographie Ha n s v. B ü I 0 w s 
herausgebracht, die weiteften Kreifen ein gutes 
Bild diefes reichbewegten Künll:lerlebens zu geben 
vermag. 

Neue Musikbücher 

Deutsche Musikbücherei 

Regensburger Liebhaberdrucke 

* 
GUSTAV BOSSE VERLAG 

REGENSBURG 
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Ein ganz einzig dastehendes und prachtvolles Werk ist das 

HANDBUCH DER MUSIKWISSENSCHAFT 
keine Musikgeschichte im landläufigen Sinne, sondern ein Handbuch, das berufen ist zum Mittler zwischen 
der Musik und den Unzähligen, die sich aus Beruf oder Neigung damit beschäftigen. Herausgegeb. v. Prof. 
Dr. ERNST BÜCKEN v. d. Univers. Köln unter Mitwirkung einer großen Anzahl von Musikgelehrten mit 

etwa 1300 Notenbeispielen } k ·ld gegen monatlichen Teilzahlungen von RM 4 und etwa 1200 Bi ern. ' ,-
Man verlange Ansichtssendung 91 b von 

AR TIBUS ET UTERlS, Gesellschaft für Geistes- u. Naturwissenschaften m. b. H., BERUN-NOW A WES 
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Ze tfchrlften-Schau 

"D e rAu f t akt", November 29. 
Walter Ha rb u r ger, München, fpricht über den 
"Neucn Inhalt der Mulik" und behandelt den 
großen Erfolg der "Programm-Mulik" und des Na
turalismus. "Es erklärt die frarke Refonanz der 
breiten Kreife, die in dem Hereinbeziehen des Ge
fühlsmäßigen, in dem Einfchalten des ganzen feeli
fehen Erlebnis-Stromkreifes liegt. Und darum ifr 
es kein Wunder, wenn die Te nd e n zen von 
heu ted i e f e R e fon a n z n i ch t hab e n und 
nie haben werden. Alle die Dinge, die man heute 
vom Standpunkt einer Kunfr-Reinheit zweifellos 
mit großem Recht in den Mittelpunkt ftellt: Die 
Linie, den Bewegungsablauf, die Ausgewogenheit 
rhythmifcher Gruppen - alle diefe Dinge lind 
irgend wie z u d ü n nun d b 1 u t lee r, zu abftrakt 
und zu fehr Pr i v a t an gel e gen h ei tun f e
r e r j ü n g ft e n M u f i k erg e n e rat ion, als 
daß das Laienpublikum lich dafür erwärmen könnte. 
Und darum führt auch die antiromantifche Ausfchal
tung des Gefühlsmäßigen zu einer Selbftifolierung 
der Mulik und zur Ge f a h r ein erg e i ft i gen 
In z u eh t." 

"Z e i t f ch r i f t für Kir ch e n m u f i k er", Or
gan des Landesvereins der Kirchenmuliker Saeh-

fens E. V. Nr. 16, I I. Jahrgg. 
Im Verlauf einer DiskulIion über die grundfätz
liche Frage einer Zufammenarbeit zwifchen Kir
ehenmulik und Singbewegung ergreift Alfred S t i e r 
das Wort. Im Verlauf der Beleuchtung verfchie
denfter Gelichtspunkte äußert er u. a.: "Tatfächlich 
begegnet man in den Kreifen der freien Jugend, die 
man auf Singwochen antrifft, oft etwas von dem 
gerügten Hochmut. Mancherlei Beifpiele dafür 
könnten gegeben werden, auch aus perfönlicher Er
fahrung. Es lebt hier tatfädllich eine neue Art 
Werk gerechtigkeit, die glaubt mit der Annahme eines 
"belIeren" Liedgutes nun auch eine höhere Stufe 
des Menfchfeins erklommen zu haben. Evangelifch 
ift eine foldle Haltung nicht. Wir wilIen, daß all' 
unfer menfchlidles Vorhaben letzten Endes unter 
dem Geridlt fteht und wir auch mit dem, was uns 
die Singbewegung neu gefchenkt hat, kein Ver
dienft haben. Jener Hochmut ift auch eine Form 
der Idl-betonten Haltung, die uns gerade unfer 
altes Lied, voran der evangelifche Choral, überwin
den helfen follte. Es ift all unfer Tun umfonft, auch 
in dem beften Leben. Man könnte fa gen, daß die 
in folcher Selbftgerechtigkeit befangenen Kreife der 
Singbewegung zum alten Liedgut, vor allem zu un
ferem evangelifdlen Choral, kein wirklich inneres 
Verhältnis gewonnen haben. Zwei Punkte lind es, 
die nun aus dem, was die Singbewegung erlebt hat, 
noch einmal als Politivum herausgeftellt werden 
folien. 

I. Es geht nicht an, Singen nur als eine Technik 
zu betradlten. Alle Kräfte des Menfchen werden 
im Singen zur tätigen Mitarbeit und Geftaltung 
aufgerufen. Mit Leib, Seele und Geift lingen und 
zugleich in Unterordnung unter das Ganze. Der 
Ton, der Chor klang, gibt in einer unerbittlichen 
Weife Kunde von dem inneren Geift eines Chores. 

2. Mulik kann ihre wefenhaften Kräfte nur ent
falten, wenn lie nicht eine vom Leben losgetrennte 
Kunft und übung ift, fondern, wenn lie zutiefft 
mit den Bedürfniffen und Forderungen des Lebens 
verwurzelt ift, nicht Konzert, fondern Dienft. 

Mag die Singbewegung noch fo viele Angriffs
punkte bieten - die vorftehenden Ausführungen 
haben gezeigt, daß auch ich mandles Fragezeichen 
habe - fo kann doch unfere kirchenmulikalifche 
Welt an diefen beiden Kernpunkten nicht vorüber
gehen." 

"D asO r ch e ft er", Berlin, 6. Jahrg. Nr. 22. 

"Die künJ1lerifchen Grenzen der Mufik-Plattc." 
Von Willy Werner G ö t ti g, Frankfurt a. M. 

"Die größten Schwierigkeiten bereiten die Streich
inftrumente. Der fatte Ton der tiefen und mittle
ren Lagen kommt meiftens mit überrafchender Na
turwahrheit. Die hohen Lagen jedodl verfärben lich 
in den meiften Fällen und nehmen einen flöten
artigen Ton an. Sobald Flageolettöne auftreten, 
wird die Sadle einfach unerträglich; nicht nur, daß 
die Töne jede Klangfarbe verlieren und oft bis zur 
Unhörbarkeit verfehwinden - nein: lie klingen 
geradezu falfch, und es entftehen Diffonanzen. die 
felbft die modernften Vierteltonkomponiften nicht 
erdach ten." 

"Ein Inftrument, das der naturgetreuen Reproduk
tion die größten Schwierigkeiten macht, ift das 
Klavier. Sein an lieh fchon nicht fehr modulations
fähiger, wenig kontinuierlicher Ton potenziert diefe 
Eigenfchaften bei der Aufnahme auf Sdlallplatten 
ganz beträchtlich. Erft in letzter Zeit ift es gelun
gen, den Klavierton wefentlidl natürlicher auf die 
Platte zu fixieren, und es gibt neuerdings bei allen 
Firmen fehr gute Klavieraufnahmen. Meiftens aber 
charakteriliert eine glasharte Schärfe den Grammo
phon-Klavierton." 

"R h ein i f ch eMu f i k - und T h e a t erz e i
tung", Köln, 30. Jahrg. Nr. 35/36. "Abwege 
der heutigen Mulikauffaffung." Eine äfthetIfche 
Berichtigung von Dr. Paul R i e f e n f eid. 

Der VerfalIer wendet lich in erfolgreicher Wider 
legung gegen die äfthetifche Anfchauung der "Neu 
fachlichen", daß Mulik nur "reines Formenfpicl 
fein und weder Gefühle und Gedanken ausdrüd;;en, 
noch tonmalerifch Bilder vortäufchen" foll. 



MUSIC 
AND LETTERS 

"The British Musical Quarterly" 
Founded January 1920. 

Editor .nd Proprietor . • . . . . . . A. H. Fox Strangways. 

"Music and Letters is everywhere and rightly acclaimed 
as an organ of real distinction ••• a credit tO English musicaL 
smolarship." Musical Times. 

The October, 1924, issue contains complete 
Index to Volumes 1,2,3,4 and 5. 

The October, 1929, issue contains complete 
Index to Volumes 6, 7, 8, 9 and 10. 

Single Copies ... 5 s. 3 d. post free. 
Annual Postal Subscription to any part of the 

W orld ••. 20 shillings. 

OFFICES: I4, Burleigh Street 
LONDON W. C. 2 

»on &o",·t;önbtl 
bis J)ß~ntr.Strou6 

fin motiobiid)ltin ~tutrd)n mtifltr 
für eine Sing[timme 3u[ammenge[tellt 

uon Dr. 6tunoetöbldn 
J(art. nm. :uo. In LtinwanO gtb. nm. 4." 

* !Deut[d)e 6ängerbunbes3eitung 

Ur[prünglid) als Unterrid)t5material für bie Sd)ulgefang· 
ftunbe gebadlt, fdjeint uns bas !!lüdjltin bod) aud) als eine 
~err(jdje Illabe für weitere streife beftimmt 3u lein. !Das 
!Durd)arbeiten be5 !!ludje5 mad)t ~elle \jreube, ~ier fann 
jeber, ber einige mu[ifall[dJt !!lorbllbung ~at,Stubien über 
!!lerlllanb[d)aft uub O:~arafteri[ti! ber %~emen madjen. !Die 
2lu511lal)l i[t bentbar paf[enb gelllä~lt. !Dafl bie ben 2lb· 
[dJnitten uorge[iellten %onart.O:~ararteri[tifen rein [ubieltio 
[Inb, uer[te~t [id) bei ber auflerorbentlidjen Strittigleit beg 

Illebiete. uDn lelb[t. 

* 
moti~ ed)QutnbutlJ ft.,6. 

t)tdQ9&bud)bQn~lun9, !Q~t (6Q~tn) 

Soeben erfd]ien: 

<Eine 2(ul\\l\)ll~l fpred]bIlrer '.l)id]tungtn \!om IDlittdll{ter bil\\ !ur @)egtnl\)llrt 
mit <Einfü~rung unb ~inl\)eifen für ben mortrllg \!on 

'l)r. ~ri~ @J erll t~ e",., ~ I 
~dtor für mortrllgl\\luntl an ber Uni\!erfitiit IDlünd]en 

312 Seiten in @)an!ltinen ffim. 7.-

'.l)1lt! ,,'.l)eutfd]e mortugl\\bud]" itl neuartig unb !itIl\)dfenb: einmal burd] btn in ber <Einfü~rung 
!um ertltnmal unternommenen mtrfud], dnem unftrem ~eutigtn <Empfinbtn tntfpred]tnbtn neuen 
Spred]tlil gtfid]ertt @)runblllgen !U fd]llffen; bann burd] bie unter ben @)tfid]t(ipunlttn ber Sprtd]
hddt unb ~tutigtn !!tbtnbigldt unb unter bef onberer Q)trüdfid]tigung ber @)tgtnhlllrtl\\bid]tung 
getroffene ~U(iI\)Il~l unb fd]liejjlid, burd] bit für ben prattifd]tn @)tbrllud] fo I\)trt\!oUen ~nldtungen 
unb ~inl\)tife für ben mortrllg ber q)roben. '.l)aG Q)ud] itl in ertler ~init für ben ~Ilien unb q)iibll$ 

gogtn bttlimmt, I\)irb aber aud] bem berufentn stüntller nü~lid] fdn. 

VERLAG GEORG D. W. CALLWEY / MüNCHEN 
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***NEUERSCHEINUNGEN*** 

cErnft J'tpping ,/ ftltint mtJrt 
für brei !Stimmen (!Sopran, 2m, lßa6) I Stl)rie, II (Bloria, III !Sanctus 

12 !Seiten, ll3artitur !Run. 2.50, !Stimmen je !R1Jl 0.60. !Befte(('!Rr. 386/87 
!!la. 'lIlerf ift am 28. i;luli b •. i;l •. auf bem stammermufi/feft in maben,maben non ber .f)o((efdjen !lJlabrigalnereinlgung 
al. oweite !Ilunbfunfbarbletung mit groBem O'rfolg aur 'lluffü~rung gelangt. -- 11le auf bem bie.jä~rigen !!lul.burger 
!lJlufiffeft aufgefü~rten 3wel (F~öre aus ber ,,(F~oralfuite" non O'rnft !ßepping wurben gana aUgemein ar. bas größte 
<l'rgrbnis bes :ra~es empfunben unb non ber stritlf anertannt. 60 fd)relbt: 

!Il ~ ein.' 'lIl e ft f. Sei tun g. O'ifen (.f)eraog) 8. 5ull 1929. ,,:Die aweite RammermufH'!lJlatine brad)te als einalgen 
<llewlnn awel (F~öre aus ber Q;~orar'6uite für groBen unb fleinen Q;~or • c.ppell. non O'rnft '.jlepping .. !Dlan 
fpürt ba. 'lIlerben unb 'lIladjfen einer eigenwilligen '.jlerfönlidjfeit, bie fid) i~ren 6til roirflid) erarbeitet ~at." 

tl)Qlttr Rtin ,/ 6td,s Pltint 3notntiontn 
{Jür bas Stlauier. 1929. 12 !Seiten Querformat. Start. !RIJR. 1.50. !Befte((,!Rr. 340 

!!lle neuere stlauferliteratur ~at nur 'lIlenlges au ueradd)nen. ba. ted)nifdj leldjt e\'reld)bar 1ft unb bodj qualitatlue !lJlufl! 
barfteUt. i;ln blefen fedj. 5nnentionen gelangen !!Balter !Ileln eine !Ilel~e non flelnen fontrapunftifdjen <llebilben. bie 
In I~rer fdjarf umrlfjenen, prägnanten <!leftalt, in I~rem floren, formal beberrfd)ten 'llufblU einen roertuoUen !Beitrag 
aur neuen stlanfermuff! bebeutet. i;l~re fple/freubige .f)a\tung unb f~r au.gefprodjener stlauferftil (inb befonbere !lJler!' 
male blefer .!tlaulerftMe, 'bie ibnen aud) einen 'llla!l Im fortfd)rittlidj elngefteUten stranlerunterrldjt fld)ern werben. 

tl)Qlttr Rtin ,/ Sünf Ötutfd)t !itötr 
{Jür brei lJRännerflimmen u.~nftrumente nad) !Belieben. !Sonberausgabe ber !Sammlung ,,:Deutfd)e 
.\3ieber uergangener ~a~r~unberte Xl. I. 'B./I, mit einer 23ortragsanllleifung. 1929. ll3artitur 
!R1JR.2.-. :Drei !Singftimmen je!R1JR -.35, brei ~nftrumenta(ftimmen je !RUQ.-.20.lßeft.'!Rr. 392 
!!liefe fünf Q;~öre ber 6onberau.gabe wurben auf ber bie.jä~rigen !nürnberger 6ängerroodje aur 'lluffü~rung gebrad)t 
unb bilbeten einen .f)aupterfolg ber !lleran[taltung. 

GEORG KALLMEYER VERLAG / WOLfENBDTTEL-BERLIN 

Heute noch Czerny? 

to Hefte: 
Vorstufe 

(Ed. Schott Nr.401 alb) 

Unterstufe 
(Ed. Schott Nr. 402 alb) 

je Mk. 2.-

Mittel· u. Oberstufe 
(Ed. Schott Nr. 403 alb) 

Höhere Oberstufe 
(Ed. Schott Nr. 404 alb) 

Virtuositätsstufe 
(Ed. Schott Nr. 405 alb) 

je Mk. 2.20 

Ja, .. aber nur 

Czerny-Mayer-Mahr" 
die systematisch geordnete Auswahl von 
700 Übungen und Etüden aus Czerny's 
gesamtem Schaffen. Alles andere ist 
Ballast für Lehrer und Schüler! 

B. Schott' s Söhne 
Mainz 
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Friedrich Klofe 
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MUSIK 
1\IonatBschrift für eine geistige Erneuerung der deutschen Musik 

GegriinJet 183 ct aL "Neue Zeitschrift für Musik" von Robert Schumann 
Seit 1906 vereinigt mit dem Musikalischen W GchenLlatt 

HAUPTSCHRIFTLEITER: DR. ALFRED HEUSS 
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Friedrich Klofe. 
Von P a u I E h I e r s, M ü n ch e n. 

Abfeits des großen TrolIes komponierender ZeitgenolIen fl:eht, ein Charakter von fcharfer 
Prägung, Fr i e d r i ch Klo f e. Als Menfch und Künfl:ler Arifl:okrat vom Scheitel bis zur 

Sohle, ein Adliger des Geifl:es, teilt er das Los aller vom Schickfal zu befonderer Sendung Aus
erwählten: einfam zu fein. Nicht in dem gemeinen Sinne des Wortes, als wäre er men
fchenfeindlich oder auch nur menfdlenfcheu und poliere mit fchmerzlich verzogenen Augen
brauen den hochmütig auf die kleinere Umgebung hinabblickenden Verkannten. Nein! es gibt 
keinen fröhlicheren, liebenswerteren Gefellfchafter als Friedrich Klofe, wenn er lich im Kreife 
Gleichgelinnter frei geben kann. Aber wie fchon hier in diefem engeren Zirkel die ungezwun
genfl:e Unterhaltung, die witzigfl:e AusgelalIenheit immer auf einer Höhe bleibt, die jede Gaf
fenplattheit tief unten läßt, fo erfcheint er durch Schaffen und Werk in eine Sphäre erhoben, 
wohin von gewöhnlichen Sterblichen nur der zum Auffl:ieg Bereite und Mühe nicht Achtende 
gelangen kann. Exklulivität ifl: eine feiner Kunfl: angeborene Eigenfchaft. Sie hat nichts von 
jener Verfl:iegenheit mulikausfchwitzender Notenfchreiber unferer Tage, die Unkraft oder Un
reife hinter gewollter Unverfl:ändlichkeit verftecken. Von verrückter Willkür wird man in 
Klofes gefamter Mulik nichts finden. Niemals verlalIen ihn logifches Denken und formlicherer 
Sinn des Entwickelns, felbft wo er lich fcheinbar freidtem Schalten und Walten mit den muli
kalifilien Grundgefetzen ergibt. Man kann mit Fug und Recht zweifeln, ob er, was melodi
fches und harmonifches Gefl:alten angeht, zu den großen Entdecker- und Eroberernaturen ge
höre. Wenn feiner Mulik etwas anhaftet, das lie dem alltäglichen und gewöhnlichen Ge
fchmacke durchaus entfernt, fo ifl: es außer einer uns Heutigen fafl: wie ein Wunder vorkom
menden Reinheit des Gefühles und der Empfindung der ihrem Schöpfer eigene HöhengeifI:; 
diefer drückt lich in ihr aus, wie er lich allem ihm als Wort oder MuGk Entfl:römenden von 
Natur mitteilen muß. 

Sollen wir wegen der Nichtbeachtung Klofes durch den' vorlauten Pöbel zagen und jammern? 
Sicherlich nicht! Der hohe innere Wert des Klofefchen Werkes wird durch die Abkehr des 
Pöbels nur befl:ätigt. Zu rein, zu keufch ift diefe doch nichts weniger als afketifche Kunfl:, 
als daß er lie mitfühlend zu erleben vermöchte. Aber wenn er auch tut, als gäbe es 
keinen Friedrich Klofe, [0 kann er doch das Werk niilit vernichten. Niilits überlebt lich fchnel
ler, niilits geht rafcher zugrunde als die Gemeinheit, mag lie auch noili fo frech ihre Zotteln 
heraushängen, und mag es auch den Furchtfamen und Ungeduldigen fcheinen, als wäre lie 
mäilitiger denn die Reinheit. Unrecht zerfl:ört Gch felbfl:, weil es von der Kernfäule der Un-
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wahrheit verfeucht ift. Und Pöbel ift nicht das Volk. Der wahre Menfch ilt nicht gemein. 
Und diefer wahre Menfch lebt unter uns; unter aller Widerwärtigkeit und Verderbtheit, durch 
die wir waten müffen, wächlt unfrer zuchtentwöhnten Zeit ein neu es Gefchlecht heran, eine 
Itarke, gefunde Jugend, die von gefunder Elternfchaft reines Gefühl und reine Empfindung ge
erbt hat und die ihre Kraft nicht gleich den verführten törichten und fehwachen Götzenanbe
tern in Scheingenüffen vergeudet, fondern fich bewußt ilt, daß nur ein wurzelgefunder "guter 
Baum gute Früchte bringt.". Hätten wir keine Jugend, die rein fühlt und denkt und die bereit 
ilt, ihrer Reinheit unnachgiebig das Feld zu erobern, dann freilich müßten wir in Sack und 
Afche gehen. Nun aber fchreiten fie heran, hellen Auges und feiten Schrittes, die Siegesfahne 
des adligen Geiltes gegen das Schemenheer der vergänglichen Lockungen des Stoffes fehwin
gend, und fie werden Gegen. Sie Gnd das Gefchlecht, dem Klofes Kunft, felblt wenn fie ihnen 
noch nicht bekannt fein follte, verwandter Klang ihrer Seelen ift. Ihr Sieg wird auch für Klofe 
die Zeit heraufführen, da man die Schönheit und Wahrheit feines Werkes zu würdigen weiß. 

* 
Dies ilt, was Friedrich Klofe der deutfchen Mufik gefchenkt hat: eine Mcffe in d-moll für 

Soli, Chor, Orchelter und Orgel; ein "Vidi aquam" für Chor, Orchelter und Orgel; die 
fymphonifche Dichtung "Das Leben ein Traum"; "Ein Feltgefang Neros" für Tenorfolo, ge
mifchten Chor, Orchelter und Orgel; "Die Wallfahrt nach Kevlaar" für Deklamation, drei 
Chöre, Orgel und Orchelter; die dramatifche Symphonie "Ilfebill"; "Der Sonne-Geilt" für Soli, 
Chöre, Orchelter und Orgel; ein Streichquartett in Es-dur; Präludium und Doppelfuge für Or
gel und Bläferchor; ein Liederzyklus auf Gedichte von Giordano Bruno. Dazu kommen noch 
zwei kürzere Orchelterltücke, "Elfenreigen" und "FeItzug", drei im Jahre 1894 komponierte 
und der Meffe eingefügte Werke - "Ave Maria" für Sopranfolo und Orchelter, ,,0 salutaris 
hostia" für Sopran- und Tenorfolo mit Orchelter, ein orchefirales Interludium -, eine Elegie 
für Violine und Orchelter, einige Männerchöre und etliche von Klavier begleitete Lieder. 

Das ilt der Zahl nach gewiß nicht viel und bis auf ein paar Werke auch an Umfang nicht 
fonderlieh ausgedehnt. Und trotzdem gehört Friedrich Klofe für uns, die feine Werke ken
nen, zu den wenigen deutfchen Komponifien der Gegenwart, denen wir den Ehrentitel "Mei
Iter" zuerkennen, mit vollem Rechte zuerkennen, und zwar in dem zwiefachen Sinne des Hand
werklichen und des Geiltigen. Sein Schaffen lehrt unwiderleglich, daß es nicht auf die Menge, 
fondern auf den Gehalt ankommt. Denn jedes der eben aufgezählten Hauptwerke hat volles 
Gewicht, ilt nach Höhe, Tiefe und Breite von gerechtem Ebenmaße und täufcht niemals blen
denden Schein für echtes Metall vor. Unerbittlich Itreng in feinen Forderungen an fich felblt, 
wie fie aus der höchlten Auffaffung von der Kunfi erwachfen, hätte Klofe niemals vermocht, 
etwas aus der Hand zu geben, was nicht nach feiner Meinung wert war, feinen Namen als 
Zeichen zu tragen. Darin, in diefer peinlichen Gewiffenhaftigkeit könnte er gar manchem No
tenfetzer, der feine Tonkombinationen nicht fchnell genug auf die geduldige Menfchheit los
laffen kann, als Vorbild dienen. 

Daß Klofe nicht mehr gefchaffen hat - und es heißt fogar, er habe Gch verfchworen, keine 
Note mehr zu fchreiben -, ilt außer in dem älthetifchen Sauberkeits gefühle vielleicht noch 
mehr in feiner ganzen befonderen Anlage zu fuchen. Klofe ifi weder ein "Mufikant" in jenem 
Sinne, daß es für ihn auf der Welt nichts andres wie Notenpapier und Infirumente gäbe, noch 
etwa gar Mufikhandwerker, der täglich fein genau zugemeffenes Teil Komponieren erledigte. 
Erfiaunlich und bewunderungswürdig, wie fein fatztechnifches Vermögen ilt, und fo unfehlbar 
ficher er die Form bemeifiert, fo verführt ihn das Vergnügen an feinen Fähigkeiten doch nie, 
fie zu fpielerifchem Selbfizwecke zu gebrauchen. Wenn bei anderen Meifiern Werke vorkom
men, die mehr wie kün/l:lerifche Balte!ei müßiger Stunden oder wie ein von ernfter, alle Kräfte 
anfpannender Schaffensarbeit abfallendes Span werk anmuten, wie Überfprudeln des inneren 
Quells, fo finden wir bei Klofe nichts davon. Ob er in feinem Schreibpulte folche Arbeiten ver
birgt? - an die öffentlichkeit ilt jedenfalls meines Wiffens nichts gekommen. 



Heft r ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

Der tiefere Grund für diefe Erfcheinung liegt darin, daß Klofe, trotz feines Streichquar
tetts, kein fogenannter "abfoluter" MuGker ifi. Ihm, dem Menfchen von allgemeinem künfi
lerifchen Gefl:altungswillen, bedeutete von früher Kindheit an die MuGk nur das Mittel des 
Ausdruckes feelifcher ErlebnifTe und Vorfl:ellungen. Er ifl: vollkommen IdeenmuGker, Künder 
innerer GeGchte durch die geheimnisvolle Kunll: der unmittelbar der Urfchöpferkraft ent
bHihenden und mit dem Urfprung aller Dinge unlöslich verbundenen Töne. So tief ifl: er da
bei von der heilig geifl:igen Natur der MuGk durchdrungen, daß er Ge niemals zur Handlan
gerin materialifl:ifcher Schilderungen oder gar zur Dirne der Sinne erniedrigte. Ebenfowenig 
aber gehört er zu den vermeintlichen Keufchheitsapofl:eln, die den Zweck der MuGk im "Spiele 
tönend bewegter Formen" - ein Wort übrigens, das mehr "klingende Schelle" als greifbare 
Wahrheit ifl: - erfüllt fehen. Solche leer abfirakte MuGk glitt fchon am Knaben unerfaßt 
vorüber. MuGk mußte feine PhantaGe anregen, mußte ihm etwas "fagen", begrifflich Unfag
bares vielleicht, aber für das Gefühl klar zu Verfl:ehendes. Wie als Empfangender, fo hielt er 
es auch als Schaffender von Anfang an mit der MuGk als Ausdruck ganz befl:immter Ideen. 
Symphonifche Dichtungen und Opern fragmente waren es, die Herz und Hirn des Knaben und 
Jünglings durch wogten und ihn, felbfl: mit unzureichenden Mitteln, zur Kußerung zwangen. 
Eine diefer JugendkompoGtionen, eine fymphonifche Dichtung "Loreley", wurde fogar, und 
zwar mit Erfolg, aufgeführt, ein Ereignis, das infofern wichtig für Klofe wurde, als ihn die 
dabei gewonnene, die EinGcht über Gch felbfl: klärende Erkenntnis befl:immte, bei Ant. B r u ck
ne r Unterricht zu nehmen. Er folgte mit diefem EntfchlufTe dem Rate Felix Mo t t I s, der 
zu jener Zeit begonnen hatte, aus Karlsruhe, der Vaterfl:adt Klofes, eine Mufikfl:ätte von weit
hin hallendem Rufe zu machen, und der fich des für Wagner, Lifzt und Berlioz glühend be
gei!l:erten, reichbegabten jungen Menfchen mit treuer Freundfchaft annahm, einer Freundfchaft, 
die bis zu Motds allzu frühem Tode befl:ehen follte. So pilgerte Klofe dann nach Wien, um 
Gch dort die Herrfchaft über alle Gebiete der Satzkunfl: anzueignen. 

In Wien entfl:and das erfl:e feiner großen Werke, die Me f f ein d - moll. Es ifl: bezeich
nend, daß den zu höherem Flug Erfl:arkten der nie veraltende gedankenreiche MefTentext zur 
Kompofition feines 6. Opus - die vorangegangenen Werke I-5 find Lieder - anreizte, und 
nicht minder bezeichnend, daß die MefTe "dem Andenken des großen Meifl:ers Franz Lifzt ge
widmet" ifl:, des hervorragendfl:en, in der Kühnheit feiner Einfälle kaum fchon ganz erkannten 
Vertreters der IdeenmuGk. Lifzts Tod war der den Vierundzwanzigjährigen zugleich erfchüt
ternde und zum Schaffen begeifl:ernde Anlaß, die Skizzen zur MefTe zu entwerfen. Klofe er
zählt, daß Bruckner es nicht liebte, "wenn feine Schüler vor Vollendung der Harmonie- und 
Kontrapunktfl:udien komponierten". Wie übermächtig muß alfo der Drang, das aufwühlende 
feelifche Erlebnis durch Mulik läuternd zu erheben, gewefen fein, wenn er den feinen Lehrer 
liebenden Schüler zur Mißachtung feines Verbotes zwang! Und wie fl:ark mußte in dem jun
gen werdenden Meifl:er das Vertrauen zur eignen Kraft fein, daß er es nicht für vermefTen 
hielt, nach dem gewaltigen Texte der MefTe zu greifen! Bei weniger felbfl:kritifchen Komponi
fl:en brauchte ein folches keck beherztes Beginnen nicht in Erfl:aunen zu fetzen; aber Klofe for
derte fl:ets das Höchfl:e von lich und hätte Geh nie und nimmer mit einer Wald- und Wiefen
Vertonung der ewigen Worte begnügt; wenn er alfo "es nicht für Raub achtete", feine Mulik 
an diefen Text zu wagen, fo muß er feines Könnens Geher gewefen fein. Er hatte lich nicht 
in lieh getäufcht. Selbfl: wenn man den genauefl:en Maßfl:ab an das drei Jahre nach den erfl:en 
Entwürfen ausgeführte Werk legt, felbfl: wenn man, folchermaßen ganz fl:reng urteilend, fagen 
wollte, daß nicht alle Teile gleichmäßig vollendet geraten feien und daß die MuGk - im 
Gegenfatze etwa zu den drei nach fünf Jahren hinzugefügten Stücken "Ave Maria", ,,0 salu
taris hostia" und Interludium - noch nicht durchweg das unverkennbare Merkmal der in lieh 
gefefl:igten Schreibweife ihres Schöpfers trage, fo ifl: die MefTe doch als Ganzes genommen von 
einer Kraft, einer Reinheit, einer Schönheit, einer Wahrheit, und in der AuffafTung von einer 
Selbfl:ändigkeit, daß lie nicht nur würdig ifl:, an der Spitze der großen Werke Klofes zu fl:ehen, 
fondern auch, dem Meifl:er gewidmet zu fein, der felbll: fein Genie und feine Frömmigkeit an 

1* 
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dem gleichen Texte bewiefen hat. Man merkt es der Mufik an, wie willkommen Klofe die 
Gelegenheit, die der Meffetext mit feinen vielen Möglichkeiten zu wechfelreichem Ausdrucke 
und zu bildhafter Malerei in Tönen abgibt, war. Hier konnte er frei der eigentlichen Art 
feiner Begabung frönen und er warf fich auf die Arbeit mit all dem Feuer, das die Freude 
am Schaffen auf eigenltem Boden zu entfachen vermag. Aber - und das ilt das dritte für 
ihn zeugende Kennzeichen der Meffe - er benutzte diefe Möglichkeiten nirgends, um äußer
lichen Effekt hervorzubringen; mit tiefer Innerlichkeit erfd1aute er die Seele der Worte und 
lieh diefer die wundeireiche Zunge der Töne. Noch ein viertes Wahrzeichen feiner Kunlt fin
den wir in diefer Meffe des Schülers Bruckners: die Sicherheit formaler Geltaltung, fowie die 
Freude an warmem, vollem Klange, die bei Klofe ebenfofehr Erzeugnis eingeborenen Klang
finnes wie Folge des mufikalifch reinen Satzes ilt. Schon Mott! hatte an einer vor den Wie
ner Lehrjahren gefchriebenen fymphonifdlen Dichtung, woran er fonlt etliches zu tadeln fand, 
die Inltrumentation gelobt. Diefe Eigenfchaft feiner "J eanne d' Are" zeichnet auch den Orche
Iterpart der Meffe aus und fchafft ebenfofehr mächtige Klangentfaltungen, wie Stellen von 
filbrigem Schimmer. 

Über die bei den ebenfalls durch architektonifches Ebenmaß und blühenden Klang, wie Frifche 
und Lebendigkeit des Innermufikalifchen beltechenden Orchelterltücke "Elfenreigen" und "FeIt
zug" gelangte Klofe zu dem Werke, das zufammen mit "Ilfebill" und dem phantaltifchen 
Traum "Der Sonne-Geilt" das Bedeutendlte und Großartiglte in Klofes Schaffen darIteIlt und 
nicht nur innerhalb diefes Kreifes überragend ilt, fondern auf dem ganzen Gebiete der fym
phonifchen Dichtung überhaupt als etwas Großes und Gebietendes dalteht, die fymphonifdle 
Dichtung "Das Leben ein Traum". 

Philipp Wo I f rum, Heidelbergs verltorbener tatkräftiger Generalmufikdirektor, führte im 
Jahre 1904 den Teilnehmern des Frankfurter Tonkünll:lerfeltes im Konzertraume der Heidel
berger Stadthalle Klofes, von Felix Mo t t I fünf Jahre vorher in Karlsruhe aus der Taufe 
gehobene Symphonie vor. Der Eindruck war außerordentlich Itark. Diefe Aufführung war, 
abgefehen von ihrem inneren Werte, nicht nur deshalb intereffant, daß fie Klofes Vorfchrift, 
die fämtlichen Ausführenden den Blicken des Hörers zu entziehen und den Konzertraum zu 
verdunkeln, treulich befolgte, fondern vor allem auch deswegen, weil fie mit der Aufführung 
eines andern, im äußern Vorwurfe mit Klofes Schöpfung verwandten Werkes verknüpft war. 
Diefes Werk war das Symphonie-Drama "La vie du pohe" von dem franzöfifchen Komponilten 
Gultave Charpentier. Daran zu erinnern, ilt die Gegenwart die richtige Zeit. Denn wer noch 
immer nicht wiffen follte, worum der Weltkampf der Geilter geht, der müßte, wie es uns da
mals in Heidelberg möglim gemacht wurde, des Deutfchen und des Franzofen Werk mitein
ander vergleichen. Er würde erkennen, was es mit dem hart von fremdartigen unterirdifchen 
Kräften bedrohten deutfchen Geilte auf fich hat und weshalb es gilt, ihn gegen den vergiften
den Zynismus zu behaupten, ja, diefen mit ihm zu vernichten. "Das Leben ein Traum" und 
"La vie du pohe" find beide Ausdrucksmufik, beide handeln vom Künll:lerfchickfal, beide en
den im Peffimismus, und doch find fie unvereinbar wie Feuer und Waffer. Charpentiers "poete" 
verltrömt fein Leben in den Armen einer Dirne; Klofes KünflJer fucht Erlöfung von den Ent
täufchungen feines erhabenen Sinnentraumes, feiner felblterfmaffenen Welt im Tode. 

Peffimismus? Kann ein Künll:ler, ein Mufiker, deffen Ausdrucksltoff die dem Unendlichen, 
Ewigen entfprießenden Töne find, wirklich Pcffimilt fein? 11t Friedrich Klofe in feinem "Leben 
ein Traum" Peffimill:? In der allerentfchiedenlten Auffaffung des Begriffes gewiß nicht; denn 
fein Held fieht hinter dem Tode "den fchimmernden Tag, in deffen Glanz ohnmächtig ver
blaffen die Schatten der fiegreich überwundenen Nacht", und in dem Trauermarfch, unter def
fen Klängen er von der "Welt" als "der Meilter, ... ihr alleiniger Herr" fcheidet, fingen ferne 
Stimmen ihr "Nirwana". Das Nirwana jedoch kann nur der Iterbliche, die Welt des Stoff
lichen für die Wirklichkeit nehmende Menfch als "Nichts" anfehen, wogegen es, gleich dem 
Himmel des Chrilten, in Wahrheit das "All" ilt, das Reich des in ewiger Harmonie tätigen, 
immer fchaffenden Geiltes. Wohl aber kann man Klofe, wenn nicht einen Peffimilten, fo 
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doch einen Tragiker nennen, in defIen Seele der uralte Kampf zwifchen dem Wollen und dem 
Vollbringen, zwifchen Schein und Wirklichkeit, zwifchen Sehnf ucht und ErHillung tobt und 
der vor d"r Unmöglichkeit, das geillig erfchaute Ideal mit finnlichen Mitteln zu erlangen und 
zu verwirklichen, der Verzweiflung anheimfallen möchte - wenn nicht die dem Menfchcn ein
geborene unflerbliche Hoffnung wäre, jenes Gefühl, das den bündigflen Beweis dafür darflcllt, 
daß des Menfchen wahres Dafein nicht Stoff, fondern Geifl, nicht der Vernichtung geweiht, 
fondern Leben ifl. Was mit dem das Klofefche Werk abfchließenden, durch einen Tamtam
fchlag in fchaurige Unbeflimmtheit gehüllten d-moll-Akkord in Trümmer geht, ifl die irdifdle 
Scheinwelt, nicht das ewige Reidl des Geifles. 

Ein ungeheurer Ernfl lagert über der Dichtung "Das Leben ein Traum", ein Ernfl, wie er 
nur einem durch und durch reinen Idealismus entf pringen kann, defIen Lachen felbfl, im 
Schmerze des Leidens, bitter klingen muß. Sie ifl in der Tat von Anfang bis Ende feelifches 
Erleben und Erfchauen, in die feinfle, mit forgfamflem Bedacht gemachte künfllerifche Form 
gefaßt. Klofe folgt nicht dem Beifpiele Lifzts in defIen einfätzigen fymphonifchen Didltun
gen, fondern hat eine vierfätzige Symphonie gefchrieben, worin das Finale unmittelbar aus 
dem dritten Satze hervorgeht. Dennoch und obgleich der erfle Satz fogar nach alter Sonaten
weife eine Wiederholung des erflen Teiles bringt und diefe regelrecht in die Durchführung ein
münden läßt, ifl die Symphonie nicht nach dem hergebrachten Schema zu mefIen. Schon der 
Schluß des erflen Satzes weicht dem Schema aus; immer freier entwickelt fich die Form über 
den, in flets reicher und flüfIiger werdendem Spiele der Themen eine in unendlicher Lebens
fülle zitternde, melodifch und harmonifch gleich wundervolle Liebesfzene bringenden zweiten 
Satz hin bis zu dem letzten Teile. Nach dem kämpfevollen dritten Satze, defIen Gefl:alt 
nadl Inhalt und Form befonders fefIelt, kommt fofort anfchließend das Finale als Trauer
marfch; er führt bald zu einer mächtigen Entladung; da hört plötzlich das Orchefler auf, 
und eine unbegleitete Menfchenflimme, der "Dysangelifl" (ein von Julius Bahnfen als Gegen
fatz zum "Evangeliflen" geprägter Begriff) beginnt zu reden. Es macht eine eigentümliche 
Wirkung, wann diefes Sprechen der Mufik Schweigen gebietet und nun, gleichfam nachträglich 
das "Programm" zum vorher Erklungenen gebend, von den enttäufchten Hoffnungen und 
Plänen, vom Wahngebilde der felbflgefchaffenen, eingebildeten Welt zu künden beginnt. Der 
"Regiflerwechfel" von dem in leuchtende Farben getauchten Orcheflerklange zu der einfamen 
und nüchterneren Sprechflimme ifl klanglich-mufikalifch ein ausgezeichnetes Ausdrucksmittel für 
das, was Klofe dem Hörer zum Bewußtfein bringen will. Mag die Botfchaft des Dysangeliflen, 
die dann unter Einfügung eines Gedichtes Bahnfens melodramatifch weitcrgcfponnen wird, die 
Mufik etwas zu lange unterbrechen, fo muß man dennoch um des Mutes willen, womit er fich 
in germanifcher Treue gegen das Gebot des innern Zwanges über alle äflhetifchen überlieferun
gen erhebt, Klofe bewundern. Fafl noch mehr, als diefe kühne Neuerung, heifcht die mufika
lifche Arbeit Bewunderung; diefer Mann, der fich jetzt felbfl zum Schweigen verdammen 
möchte, zeigt hier ein ganz erflaunliches Vermögen, durch die Thematik die polyphon reich 
verzweigten Sätze aneinanderzufchweißen, und zwar dadurdl, daß er fich, ohne abfichtlichen, 
verflimmenden Zwang, für jeden Satz aus dem gleidlen Stoffe Tonfymbole fchmiedet, die je
desmal ein ganz neues Geficht zu tragen fcheinen und doch im Kerne das Selbe find. 

Es gäbe noch viel über "Das Leben ein Traum" zu fagen; aber ich fürchte, fchon zu lange 
dabei geweilt zu haben. Doch kann man vielleimt daraus fmon verfchiedene flehende Cha
rakterzüge des Künfllers, die in allen feinen Werken wiederkehren, erfmauen. Unverkennbar 
ifl z. B. die aus innerer Notwendigkeit geborene Fähigkeit der dramatifchen Anfchauung. Auf 
fie ifl es zu großem Teile zurückzuführen, daß Klofe für jeden Vorwurf, den er künfllerifch 
zu meiflern unternahm, auch eine befondere Form fand, die, wie fie für den gerade in Frage 
flehenden Gegenfland als die einzig rimtige und alles erfmöpfende erfmeint, aum nur feiner 
befondern Anlage entfpringen konnte. Dramatifme Anfmauung gibt fim im "Leben ein 
Traum" außer durm die fmroffe Einführung des Dysangeliflen u. a. aum in der Behandlung 
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des reich und frark befetzten Orchelters kund, wovon fleh fechzehn Blasinltrumentc zu fam
men mit einer Trommel außerhalb des Konzertraumes befinden. 

Noch Itärker tritt diefe Neigung in Klofes Kompofition des Heinefchen Gedichtes "D i e 
Wall f a h r t nach K e vIa a r" hervor. Man kann eigentlich nicht fagen, daß das Gedicht 
in Mufik gefetzt fei; denn diefes wird nicht gef ungen, fondern teils melodramatifch, teils un
begleitet deklamiert. Aber das, was im Gedieh tc als Schilderung der Umltände und des Ortes 
Iteht, wurde für Klofe zum fzenifchen Vorgange, den er nun auf feine Weife dem Hörer mu
fikalifch nahezubringen fucht. Er läßt eine ProzefIion vorbeiziehen, d. h. er läßt draußen 
vorm Konzertraume einen Chor mit Vorfänger a cappella die Lauretanifche Litanei derart 
fingen, daß der Chor von fernher immer näher zieht und dadurch das Anwachfen vom Pianif
fimo zum FortifIimo hervorbringt; als der äußere Chor bei der Türe des Konzertraumes an
langt, wird diefe geöffnet, und jetzt nimmt der innen aufgeltellte Chor die Litanei auf, als ob 
die ProzefIion in den Dom einziehe. Beim 41 Takte der Litanei hatte der Sprecher die erlten 
fünf Strophen des Gedichtes aufzufagen begonnen. Orgelklang und viertöniges Glockengeläute 
zeigt uns die Menge im Dome; auch hier bleibt die Szene erlt ganz dem Chore überlafIen: 
Frauen- und Männerltimmen fingen das Marienlied "Sei gegrüßt, viel taufend Male", der Kan
tor (Solobaß) intoniert darauf den gregorianifchen Choral "Sub tuum praesidium", Knaben und 
Männer fallen ein, und nach dem Verklingen des Chorals fpricht der Sprecher die nächlten 
Strophen des Gedichtes. Bei dem Verfe "Die Mutter nahm ein Wachslicht" tritt Orgel hinzu 
und begleitet die folgenden fechs Strophen; dann Itimmt der innere Chor das Lied "Maria zu 
lieben" an, ein Orgelzwifchenfpiel deutet an, daß die Menge den Dom verläßt, der äußere 
Chor fängt das Lied auf und entfernt fich nach und nach. Ein Orchelterfatz von eindringlich
Iter Gefühlsfprache fchildert hierauf die Erfüllung des Gebetes des Kranken; bei einer General
paufe fetzt der Sprecher ein, um melodramatifch den Schluß des Gedichtes vorzutragen; ganz am 
Ende klingt kaum hörbar von draußen das a cappella gefungene zweite Marienlied herein -
die ProzefIion ilt weggezogen, der Jüngling ilt tot. 

Man fieht, daß die Phantafie des Hörers aufgerufen wird, Tönendes zu einem Eindrucke 
des Schauens umzuwandeln; wie weit es dem Hörer gelingt, das hängt von der Beweglichkeit 
und der Stärke feiner Einbildungskraft ab; bei dem Selb/tfchöpferifch Empfänglichen erreicht 
Klofe feine Abficht vollkommen. 

Es war aber ein Gebot feiner Begabung für Klofe, auch die Itoffliche Wirklichkeit der 
Bühne heranzuziehen, damit feine Traumwelt wahrnehmbare Geltalt gewinne; es würde un
natürlich gewefen fein, wenn feine durchaus in lebendiger Anfchauung wurzelnde, Gefühl in 
GefchehnifIen widerfpiegelnde, Handlung als Symbol feelifchen Erlebens erkennende Phantafie 
dem Theater abgewandt geblieben wäre. Das mufikalifche Schaffensverlangen des Knaben kreilte 
ja fchon, wie wir wifIen, um das geheimnisvoll anziehende Zauberreich der KulifIen - Erfül
lung fand es in feinem, leider einzigen, Bühnen werke "I 1 fe bill; das M ä r 1 ein von 
dem F i f ch e run d fe i n e r Fra u". Klofe gab ihm den Namen "dramatifche Sympho
nie", einen Namen, der nicht der Willkür, nicht einem launifchen Anders-machen-wollen ent
fprungen ilt, fondern tiefere Bedeutung hat. Er fagt zunächIt Beftimmendes über die Form des 
Werkes aus, das uns zwifchen Prolog und Epilog gleichfarn drei Symphoniefätze bietet, die, 
ähnlich wie es beim "Leben ein Traum" der Fall ilt, thematifch feit aneinander geknüpft, 
aber jeder für fich in kräftig unterfchiedener Wefensart gehalten find. Mehr noch aber, als 
für die Form, bedeutet die von Klofe gewählte Bezeichnung für den inneren Charakter der 
"Ilfebill". Sie zeigt an, daß, was auf der Bühne gefchieht, die Projektion der mufikalifchen 
Vorgänge ins Bildhafte ilt; der Mufiker hat das vom Dichter Gefchaute in fich aufgenommen, 
aber aus feiner Kunlt heraus als etwas Neues geboren, das nicht fo fehr von der Handlung 
fein Gefetz empfängt, als vielmehr ihr Weg und Entwicklung weilt. 

Der Stoff des plattdeutfchen, von den Brüdern Grimm in ihre Sammlung aufgenommenen 
Märchensilt gewaltig. Wir wifIen, daß es die Tragödie des ehrgeizig nach Macht und immer 
größerer Macht verlangenden Menfchen ilt, was fich uns im Schiddal der aus tieffter Niedrig-
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hit zu höchiler irdifcher Höhe emporileigenden Fifchersfrau Ilfebill zeigt, die, als fie mit 
wahnwitziger VermeiTenheit Gottes Allgewalt für fich fordert, in ihre frühere Armfeligkeit zu
rückgefchleudert wird. Nicht, daß fie nach göttlicher Vollkommenheit ilrebt, iil ihre Schuld 
(denn dicfes Streben iil heiliges Gebot - "ihr follt vollkommen fein, gleichwie euer Vater im 
Himmel vollkommen iil"), fondern daß ihr Verlangen aus Herrfchfucht gefchieht mit dem 
Ziele, niemand über Gch zu haben, der mächtiger wäre als Ge, und daß Ge in diefem unrein 
ganz auf irdifchen Genuß geilelIten Verlangen Gott die Majeilät und das Szepter des Welten
fchöpfers zu rauben verfucht. 

Wenn in allen, vornehmlich in allen deutfchen Märchen ein tieferer Sinn ileckt, fo im Mär
chen "Von dem Fifcher und fyner Fru" ganz befonders, und die Form, worin es erzählt 
wird, iil mit wirkungsvolliler, auch die Schilderung der Natur mit einbeziehender Steigerung 
fo gefchloiTen, daß man Geh, angeGchts der darin fymboliGerten ethifchen Lehre, des Gedan
kens nicht erwehren kann, es fei von einem Dichter im Klerikergewande verfaßt worden. Klofe 
empfing den fzenifchen Entwurf zu "Ilfebill" von feinem Vater, einem mit Jofef Victor 
von Scheffel eng befreundeten früheren Offizier, als Gefchenk zu feinem zwanzigilen Geburts
tage. Es war für ihn mehr als ein um des Gebers willen teures Erbe. Er fah darin ein Ge
genilück zu dem, was er in feiner fymphonifchen Dichtung "Das Leben ein Traum" mit muG
kalifchen Mitteln dargeilellt hatte; wie er felbil von "Ilfebill" gefagt hat: "Es iil das Schick
falslied des Künillers, der Geh fein Ziel immer höher ileckt, um fehließlieh einfehen zu müiTen, 
daß fein Ideal ihm ewig unerreichbar bleibt." Ob feine Meinung ganz richtig iil? Kann man 
Ilfebills ehrgeizigen Übermut - fei er auch der in jedem Menfchen wefenden und oftmals fo 
wunderliche Blüten treibenden Sehnfucht nach Glück entkeimt - wirklich mit dem Sonnenfluge 
reinen Künillertums nach Vollendung gleichilellen? Eines reinen Künillertums zumal, wie es 
!ich in Klofes Schaffen kundgibt? Ich glaube nicht. Aber darauf kommt es auch nicht an, 
fond ern einzig und allein auf Klofes Glauben, der in Ilfebills Aufilieg und jähem Sturz das 
Ikarusgefchick des Künillers !ieht. WeIch einen Blick läßt uns jenes Wort, gleichwie das peiTi
miilifche Dysangelium feiner fymphonifchen Dichtung, in Klofes Seele, in feine AuffaiTung von 
Kunfi tun! Welch anbetend tiefe Ehrfurcht vor der Heiligkeit und Hoheit der Kunil, der nur 
das Allererhabenile und Vollkommene anzugehören ihm würdig feheint, enthüllt es! Das 
fpricht ein Mann, der ein Recht hätte, auf das von ihm Vollbrachte mit größtem Stolz erfüllt 
zu fein! Unfrer Zeit kommt foIche Ehrfurcht altmodifeh vor, und die vorlauten angeblichen 
"Schöpfer" einer vermeintlich neuen "Kunil" wollen ganz gewiß nichts davon wiiTen - aus 
Selbfierhaltungstrieb; denn !ie müßten vor !ich felbfi, vor ihren ErzeugniiTen erfchrecken, wenn 
ihnen Ehrfurcht den unbefleckten Spiegel vorhielte. 

Sein Glaube hat Klofe zur Schaffung eines der wertvollfien und geiilig am höchilen fiehen
den der feit Wagners Dramen entfiandenen Kunfiwerke entzündet und die Flamme iländig ge
nährt. "Ilfebill" nimmt, ähnlich dem "Paleilrina" Pfitzners, auf dem dicht befäten weiten 
Felde der Oper eine Stellung ganz für !ich ein; !ie läßt !ich nach Konzeption und Ausführung 
keiner Gruppe zurecllllen, fond ern ileht frei und allein. Auch an ihr fällt Klofes eigentüm
licher, aus der inneren Anfchauung der Idee zu dem richtigen Ausdrucke kommender, nie irren
der Form!inn, fein untrügliches Gleichgewichtsgefühl, feine !iclm'e Empfindung für Ebenmaß 
auf. Schon wie er in den drei Bildern zwifchen Prolog und Epilog die inilrumentalen Farben 
wechfelt, den Saiteninfirumenten und Holzbläfern der fchlicht heitern Bauernhof-Idylle bei der 
Pracht der Ritterburg und des Kreuzfahrerzuges Blechbläfer und Schlagzeug hinzufügt und 
dann in der Kathedralfzene alle Regiiler feines mächtigen, Orgel und Glockengeläute einfchlie
ßenden Orcheilers zieht, fchon das iil ebenfo bewundernswert in der Idee wie wirkfam in 
der Ausführung. Doch iil es keine bloß äußerliche Klangmehrung, fondern entwächil folge
richtig dem verfchiedenen Charakter der in den drei Bildern !ich abwickelnden GefchehniiTe 
und geht deshalb auch Hand in Hand mit iletig wachfender Bereicherung der innermu!ikali
fchen Subfianz, bis die nach Ilfebills frevelhaftem Ausrufe, "zu fein wie Gotd", zu wildefiem 
Ausbruche emporgefchäumten Klangwogen allmählich zurückfluten, und uns nun nach dem ilür-
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mifchen Tage die Ruhe des Anfanges wieder umfängt, nur daß die Verheißung des Morgens 
jetzt der Entfagungsfiille des mondbefirahlten Abends gewichen ifi. 

Wie im Herausfpringen aus dem Kreife feines eigentlichen Schaffensgebietes mutet es an, 
daß Klofe, dem alle Mufik aus Ideen erwuchs, ein Streichquartett fchrieb, fich aIfo dem Ab
folutefien der abfoluten Mufik zuwandte. Er hatte bis dahin die ihm bis auf Weniges ganz 
fernlieo-ende Kammermufik fafi gänzlich gemieden. Seine Berufung an die Akademie der Ton
kunfi in München veranlaßte ihn, fich in diefem Ziergarten der Mufik näher umzufdlauen; 
das reiche Ergebnis der Einkehr in die von der Welt der großen Taten abgefchlofTenen fiil
leren Bezirke war "ein Tribut in vier Raten, entrichtet an Seine Gefirengen den deutfmen 
Schulmeifier", eben fein S t r eich qua r t e t tin E s - dur, ein \VI erk voll blühender Ein
fälle und in feiner faftvollen, echten Polyphonie ein glänzendes Zeugnis für die Könnerfchaft 
des "abfoluten" Mufikers Klofe - überrafchend übrigens nur für jene, die fich nidlt bemüht 
hatten, das feine polyphone Gewebe feiner vorangegangenen Werke forgfam anzufehen. 

Es entfiand darauf noch das in brennende Farben getaumte Chorwerk "E i n Fe fi g e fan g 
Ne r 0 s", eine rafend glutvolle, vor dem überfchäumen nur durch das bändigende Ebenmaß 
vollkommener künfl:lerifcher Herrfehaft über Ausdruck und Mittel bewahrte Schilderung des 
herofiratifchen Beginnens Neros, Rom in Flammen aufgehen zu lafTen; es ifi auf Victor Hugos 
rhetorifch-dramatifches Gedicht "Un chant de fete de Neron" gefchrieben. Ifl: diefer neronifche 
Fefigefang mehr äußerlich prunkvoll, fo find die fünf Gefänge auf Worte Giordano Brunos 
ganz und gar dem Geifie zugewendet und muten fafi wie ein Bekenntnis an; großgefchaut, er
heben fie fim in ihrer von Wort und Versmaß allein befiimmten freien Form zu klafTifch 
edler Wucht. 

Dann errimtete Friedrich Klofe den der Natur geweihten Tempelbau "D er So n n e
Gei fi". Es ifi eine kosmifche Phantafie. Alfred Momberts Dichtung, die ihm zugrunde liegt, 
will Großes, Unmögliches, will dem begrifflichen Worte Unfagbares abringen, die unendliche 
Allwelts-Seele in das fcharf begrenzte Endlime des Wortes einfangen, und fie entgeht nicht 
durchwegs den Gefahren, der Symbole und Allegorien ausgefetzt find. Um vollkommen das 
ausdrücken zu können, was er wollte, hätte Mombert imfiande fein müfTen, mit "neuen Zungen" 
zu reden. Da kam zu rechter Zeit Mufik, um dem Worte ihren Atem einzuhauchen und damit 
die Seele zu löfen, fo daß "das Unbefchreiblime getan" werden konnte. Ich habe einmal am 
Gardafee in glühender Mittagsfonnenfiunde den eigentümlimen Anblick erlebt, daß die Berge 
entfiofflicht zu fein und wie ätherifeh duftige Gebilde, losge!öfi von der Erde, in zartem Blau 
zu fchwimmen fchienen: fo kommt mir der "Sonne-Geifi" vor, wie er durch Klofes Mufik 
nun geworden ifi. Wo das Wort des Dichters, fei es aum noch fo fein erd amt und geprägt, 
materiell und fchwer wirkt, da kündet Mufik fmwebend den geheimen Sinn und wandelt das 
Begriffliche in klingende Vifionen, die, fo deutlich und eindringlich fie find, aller Erdenfchwere 
entrinnen. Wir haben ja manmes mufikalifche Werk, das dem wunderfamen, immer neuen 
Walten der Natur in ihren taufendfamen Erfcheinungen Töne leiht, und Klofe felbfi offenbart 
fchon in feiner "Ilfebill", wie innig er mit der Natur verbunden ifi, aber hier im "Sonne
Geifi" ifi die Naturbefee!ung, richtiger gefagt: die Naturvergeifiigung zu einer bis dahin in 
der Mufik kaum gekannten Feinheit und Größe gediehen. Hier ifi nicht mehr bloße Smilde
rung von Naturvorgängen oder das fee!ifche Erlebnis des betramtenden Menfchen - hier 
fcheint die Natur felbfi als lebendiges Geifiwefen von phantafiifcher Unwirklichkeit und uns 
doch aufs feltfamfie vertrauter Wahrhaftigkeit fich mit ihrem innerfien Sein zu enthüllen und 
unmittelbar zum Menfmen von ihrem tiemen GeheimnifTe zu fingen, wobei fie fich jedom we
niger an das erdgebundene Gefühl, als an den dem Ewigen entfirömenden und in unend
lichem Kreislauf immer wieder zu ihm kehrenden Geifi wendet. 

Klofe erreicht diefe hohe geifiige Wirkung durm eine bis zu zartefier Biegfamkeit getriebene 
Verfeinerung des Melos und der, harmonifmen wie infirumentalen, Farbmifchungen. Seine 
Mittel find reim, aber nimt überladen, niemals auf pompöfen Effekt hin gebraucht. Er nimmt 
auf feine Palette eine Fülle von Farben, aber nur, um jederzeit die Farbe, die ihm nötig ifi, 
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zur Hand zu haben. In der empfindlichen Brechung und Verteilung der Farben ift er mit 
Richard Strauß, dem fonft an Klang und Ausdruck weit von ihm Entfernten, verwandt. Selbft 
an den Stellen höchfter, wie ein elementares Ereignis aufbraufender Kraftentfaltung wahrt feine 
Partitur ihre durchGchtige Klarheit. Die von üppig fatter Fülle bis zu durchfchimmernder Zart
heit reichenden koloriftifchen Wirkungen gehen übrigens nicht etwa nur von einem gefchickten, 
von feinem fubtilen KlangGnn zeugenden Gebrauche der inftrumentalen Mittel aus, fondern 
find, wie fchon bei der Meile, ebenfofehr die Folr;e der Stimmführung; am Encfe des vierten 
Teiles fteht z. B. ein a-cappella-Satz, worin ein fünfftimmigcr Chor feinen Gefang unter einem 
obftinaten c im erften Sopran ausbreitet, ein Satz, der auch rein klanglich ein merkwürdig 
vibrierendes Leben atmet und dies durch die Meifterfchaft des Satzes erreicht. Der thema
ti fehe Stoff des Werkes befteht in der Hauptfache aus zwei beherrfchenden Themen, die Gch in 
mannigfaltiger Umwandlung gefchmeidig von Anfang bis Ende behaupten. Auf diefen 
beiden Themenquadern errichtet Klofe feinen kosmifchen Bau. Dazwifchen ftehen mehr oder 
minder gefchlofIene Teile felbftändigen Charakters. Ein hervorftechendes Merkmal der Partitur 
ift ihre bewegliche und bewegte Rhythmik, woraus Ge in großem Maße ihr überlinnlich unbe
fehwertes Wefen empfängt. 

"Der Sonne-Geift" foll nach Klofes eignern Willen krönender Abfchluß feines Schaffens
werkes fein. Aber die Fülle urfprünglicher MuGk, die darin enthalten ift, läßt diefen Wi!lens
entfchluß als etwas Unmögliches, dem Gefetze des Schöpfergeiftes Widerftrebendes erfcheinen. 
Man kann nicht anders denken, als daß, wann nur die Zeit erfüllt ift, der "Sonne-Geift" die 
Nachfolge ~benbürtiger Schöpfungen finden werde. Vielleicht kommen dereinft auch zu Klofe, 
wie weiland zum Pfitznerifchen, an feiner Schaffenskraft zweifelnden Paleftrina die "alten Mei
fter" und fetzen dem "Ich will nicht - will nicht!" ihr "Du wirft und mußt!" entgegen. 

Warum wir das hoffen und wünfchen? Weil Friedrich Klofe einer der heutzutage feltenen 
ftarken Meifter ift, deren Wirken das Wort eidkräftig bewahrheitet, daß Deutfch fein heißt, 
eine Sache um ihrer felbft willen tun. Einer von jenen, in denen Gch der deutfche Genius in 
reinfter Form verkörpert, die nicht ihren eignen Vorteil fuchen, Gch nicht den Beifall der 
MafIe erkaufen, nicht- deren Gelüften fchmeidleln, fondern nur den einen Wegweifer fehen: ihre 
Gaben im Gehorfam des feelifchen Zwanges zu höchfter Betätigung zu treiben. Solche Schaf
fende von männlich zufammcnfafIender Kraft Gnd der Kunft mehr als je nötig. Sie dürfen 
nicht verftummen, ehe ihnen nicht wirklich der geiftige lebendige Quell verGegt ift. 

Die Endlehung der dramatifchen~Symphonie "Ilfebill". 
Aus "Meine Jugendjahre"'c). 

Von F r i e d r i ch Klo f e, L 0 C a r n 0 - Mur alt o. 

Im Herbfte r882 kam ich nach Genf. Es follten dafelbft die im Karlsruhcr GymnaGum er
worbenen, im embryonifchen Zuftande ftecken gebliebenen KenntnifIe des FranzöGfchen ent

wickelt, Vorlefungen an der UniverGtät befucht, aber auch die bisherigen muGkalifchen Studien 
fortgefetzt werden angeGchts des fpäteren Eintritts in das Wiener Konfervatorium. Nun hatte 
mir aber der trockene Unterricht Vi n zen z Lach n crs mit den beckmefIerifchen Ausfällen 
gegen W a g n er, L i f z t und B e r I i 0 zeinen folchen Abfcheu vor MuGktheorie eingeflößt, 
daß ich hievon, bis ich zu B ruck n e r käme, nichts mehr wifIen wollte und mich nur nach 
einem Violin- und einem Klavier-Lehrer umfah. 

Den letzteren fand ich in dem vom Bolognefer Konfervatorium als Pianift, Cellift und Kom
ponift diplomierten Italiener Lu i g i Pro v e f i, zeigte mim aber folcher Prominenz durch 

".) Der vorfrehende Auffatz wurde uns liebenswürdiger Weife von Herrn Prof. Dr. h. c. Fr i e d r i eh 
Klo f e als die gekürzte Wiedergabe eines Kapitels aus feinem neuen Buche "Meine Jugendjahre", an 
dem er z. Zt. noch arbeitet, zum Vorabdruck zur Verfügung gefreUt. B. 
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meine pianifl:ifme Unbildfamkeit fehr wenig wiirdig. - Als diefe wieder einmal recht krag 
zutage getreten war, wollte Pro ve f i von meinem bisherigen mufikalifchen Werdegang Nähe
res hören. Im berichtete, feit meinem achten Jahre gegeigt, mit dem femzehnten das Klavier
fpielen begonnen, zuletzt Harmonielehre und Kontrapunkt getrieben, mich aber auch fchon im
mer im Komponieren verfucht zu haben. Auf Pro v e fis Wunfm, von diefen Verfumen 
etwas zu zeigen, legte ich die Klavierfkizze und die erfl:en Partiturfeiten einer Ouvertüre vor. 
Sie gehörte zu der Oper "K ö n i gEI f", mit deren Konzeption ich bereits in den zweiten Akt 
gelangt war. Unter öfteren beifälligen Interjektionen las Pro ve f i das Manufkript durch 
und beglückte mich zuletzt mit dem Anerbieten, es nach einer gemeinfam vorzunehmenden 
überarbeitung dem Dirigenten der Symphonie-Konzerte zur Aufführung vorzufmlagen. Mit 
diefer überarbeitung wurde alsbald begonnen, auch ging anfangs alles gut. Nun wollte aber 
Pro V e f i nach der Expofition eine regelremte Durchfiihrung der Themen haben, die, wie er 
fagte, aus formalen Grlinden nicht fehlen diirfe, entwarf mit der ihm eigenen Leid1tigkeit den 
Plan hiezu und drang auf defIen Ausführung trotz meines Protefl:es, daß nach folmer Verände
rung die Kompofition nicht mehr dem dramatifchen Vorwurfe entfpräche. Wir redeten anein
ander vorbei, keiner gab nach, und fo kam es, daß fchließlich z w e i König Elf-Ouvertüren 
vorlagen: mein Original, defIen Mängel ich felbfl: einfah, und die Pro ve f i fehe Verfion, in 
der ich nicht mehr me i n Werk erkannte. Die Freude an der Sache war mir geraubt, und 
damit die Lufl:, an der Oper weiterzuarbeiten. Für die Bühne etwas zu fehreiben, blieb aber 
nach wie vor mein heißer Wunfch. 

Nun erinnerte ich mich, meinen Vater") von einem fzenifchen Entwurf fprechen gehört zu 
haben, den er vor langer Zeit für die mufikdramatifche Behandlung des Märleins "v 0 m F i
f ch e run d f y ne r Fr u" aufnotierte. Ich bat ihn, davon Kenntnis nehmen zu diirfen. 

Mit diefem Entwurfe verhielt es fich folgendermaßen: 
Mein Vater gehörte, als er 1861 nach Quittierung des öfl:erreimifmen Militärdienfl:es in die 

Karlsruher Heimat zurückgekehrt war, einer Herrengefellfchaft an, zu deren Mitgliedern auch 
der Redakteur der "Karlsruher Zeitung", Her man n Kr 0 e nIe i n, zählte. Diefer, ein 
wackerer Verteidiger der zu jener Zeit noch heftig befehdeten Kunfl: R i ch a r d W a g n e r s, 
war nichtsdefl:oweniger der Anficht, daß der Meifl:er in der Revolutionierung der Oper zu weit 
gehe, und erblickte das Ideal in einem Kompromiß zwifchen dem von W a g n e r in feinen 
\'V'erken Erfl:rebten und dem von Me n d e I.s f 0 h n im "L 0 r eIe y"-Fragment Erreichten. 
Um aber zu beweifen, wie das zu verfl:ehen fei, dichtete lind komponierte K r 0 e nIe i n 
felbfl: eine Oper unter Benützung der Sage "v 0 n der f ch ö ne n Mag e Ion e" und trug 
den Text mit einigen mufikalifchen Partien in befagter Herrengefellfchaft vor. 

Wie ernfl: nun auch die Sache angepackt war, vermochte mein Vater darin dom nicht eine 
neue Löfung des mufikdramatifchen Problems zu erblicken. Verfehlt von vornherein fchien ihm 
die Wahl des Sujets, das zwar, entfpremend dem Unnatürlichen der gefungenen Rede, einer ir
realen Welt entnommen fei, jedoch fowohl der vom mufikalifchen Bühnenwerke geforderten 
ein fach enG I' und i d e e als aum der in n e ren Ha n d 1 u n g entbehre, wie fie die Mu
fik als Erfchließerin jenfeits der Realität liegender Dinge bedarf. Alle diefe Vorausfetzungen 
vermutete mein Vater am ehefl:en im deutfchen Märchen. Er ging GI' i m m s Sammlung durm, 
fl:ieß auf "D a s M ä I' lei n vom F i f ch e I' und f y n e I' Fr u" und fagte fich: das ifl: der 
gegebene Stoff für ein Mufikdrama. Mit den wenigen Worten: "Der Wille zur All-Macht" 
umfmrieben, befitzt diefer Stoff die ein fach e G run d i d e e, ifl: p 0 e t i f eh, ob feiner tie
fen Symbolik, d I' a m a t i f ch, kraft der im Vorwurfe felbfl: fchon enthaltenen Klimax, Ka-

") Kar I Klo f e, geb. 1818 in Karlsruhe, wollte Maler werden, verließ, als er hiezu die väterliche 
Einwilligung nicht erhielt, obgleich kein Geringerer als Mo r i t z von S ch w in d ihm das Talent zuer
kannte, die Heimat und trat in die öfierreichifche Armee ein, der er zwanzig Jahre, zuletzt als Haupt
mann im Generalfiab des Feldmarfchalls Radetzky, angehörte. Im Jahre 1861 auf Urlaub in Karlsruhe, 
lernte er feine fpätere Lebensgefährtin kennen und ließ fich durch die Familie befiimmen, in der Heimat 
zu bleiben. 
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tafl:af1s und Katafl:rophe, b ü h nc n m ä ß i g durch den Reichtum an fzenifchen Vorgängen 
und m u f i kai i f ch, indem er zu feiner völligen pfychifchen Ausdeutung die Muf1k ben ö
ti g t und ihr hiebei die Gelegenheit bietet, in einer gewaltigen feelifchcn und dynamifchen 
Steigerung ihren einzigartigen Zauber zu entfalten. 

In Erkenntnis diefer muf1kdramatifchen Eignung des Märleins vom F i f ch c run d f y n c r 
Fr u entwarf mein Vater feine Dispof1tion. Es war, wie gefagt, in den fechziger Jahren des 
yorigen Säkulums, zu einer Zeit aHo, da in mir, dem vier- bis fünf jährigen Kinde, niemand 
den künftigen Muf1ker ahnen konnte. -

Am 23. Januar 1883 erhielt ich das fehnlichfl: erwartete Dokument, das als künfl:lerifches V cr
mächtnis meines Vaters ich noch heute nie anders denn mit heiliger Scheu entfalte. 

Es lautet: 

Das Märlein vom Fifcher und feiner Frau. 
Ein Akt - 5 Szenen. 

Perfonen: Der Fifcher, - Ilfebill, die Frau, - der Butt. 

Chöre: Bauern und Bäuerinnen, - Ritter, Edelfrauen ufw., - Geiltlichkeit. 

Die Handlung, am Seeufer, beginnt mit dem frühen Morgen und endet am fpäten Abend. 

Vorfpiel abgefdllolIen oder übergehend in die 

1. Szene 

Morgengrauen (auch mufikal. ausdrücken?). Der Fifcher kommt mit Gerät aus dem hohlen Baum 
und fl:eigt zum See herunter - wehmütige Klage - die Dunkelheit weicht - Sonnenaufgang (aber kein 
clektrifcher), die Landfchaft in klarer Schönheit. Der Butt wird gefangen und wieder freigeiafIen; -
im hohlen Baum die Frau erwacht - Wechfe!gefang - Charakterunterfchied: beim Mann Ergebung -
bei der Frau Unmut - beide aber melancholifch; - Ilfebill fl:eigt zum See herab und fragt, was ge
fangen worden fci - der Butt foll gerufen werden, - der Mann tut's ungern (könnte interelIant -
halb komifch ausgeführt werden) - Mufik in der ganzen Szene feh r zar t, falt nur Streichinfl:ru
mente. - Verwandlung zur 

11. Szene 

Statt dem hohlen Baum ein hübfcher, kleiner Bauernhof mit Gärtchen ufw. Freudige Bewegung des 
Paares im Orchefl:er und Wechfelgefang ausdrücken. - Man tut fich gütlich im neuen wohlausgefl:atteten 
Eigentum. - "Ob jetzt zufrieden? - woIIen's überlegen". - Es geht gegen Mittag, - der Himmel 
fängt an mit Wolken fich zu bedecken. - Bauernvolk zieht mit Gefang von der Arbeit heim, - be
merkt mit Verwunderung das neue Anwefen, - herzliche Begrüßung der beiden Bewohner desfelben; 
- Jagdhörner, erfl: fern - Zug adliger Herren und Frauen mit Jägern und Jagdbeute - von den 
Landleuten ehrfurchtsvoll begrüßt (als Herrfchaft) - ziehen zum Schloß hinauf. - Ilfebill wird nach
denklich - will auch eine Edelfrau fein und im fteinernen Schloß wohnen - der Bauernhof zu fchlecht 
und ärmlich, - der Mann widerfpricht - das Weib keift und zwingt ihn, den Butt nochmals zu rufen. 

Der See nicht mehr fo klar wie am Morgen, au'ch etwas unruhig. Der Butt gewährt den Wunfch. 

Hiezu findet fich am Rande des Briefes die Bemerkung: 

Mufik heiter gemütlich; - Holzbläfer - keine ungarifchen Tänze a la Lifzt und Brahms, denn wir 
find auf deutfchem Boden, - aber auch keine affektierten Walzer a la? Alles einfach, natürlich und 
ohne modernen Spektakel. 

Verwandlung zur II!. Szene. 

Statt dem Bauernhaus eine Ritterburg. Ilfebill als Edelfrau aus dem Tor tretend, komifch aufge
blafen, dummfl:olz der Mann mit Schwert und Rittermantel - lächerlich ungefchickt. Von Edelknaben 
ufw. dienend umgeben. - Kriegsfanfaren - Aufruf zum Kreuzzug (?), den die Kirche befchlo!Ien. Vor 
dem Auszug wird der Bifchof die Banner weihen und die Streiter fegnen. - Ilfebill erkennt, daß die 
Geifl:Iichkeit noch höher fl:ehe wie der Adel. Sie will felber Bifchof fein! Kurz und hochmütig wird dem Mann 
der Befehl erteilt, den Butt zu rufen. Er gehorcht in nachgiebiger Schwäche und fl:eigt zum See hinab. 
Es geht gegen Abend. Nach fchwülem Tag hat fich der Himmel mit dunkeln Wetterwolken bedeckt, 
auch der See fieht finfl:er aus und ifl: fl:ärker bewegt. Der Butt erfcheint und gewährt auch diefen Wunfch. 
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Verwandlung zur IV. Szene. 

Das Ritterfchloß ill: verfchwunden, Il:att delTen, aber mehr im Hintergrund, das Portal einer uralten, 
roman. Kirche - feItfarne, fall: groteske Architektur und Bildhauerei - in der Mufik, wie ebenfo ;n der 
Szenerie auszudrücken, daß die Situation mehr und mehr eine unheimliche wird. - Tiefes Abenddäm
mern, fall: nächtlich durch das heraufziehende Wetter. - Einzelne Blitze und ferner Donner. - Kriegs
fcharen mit Bannern, Pofaunen, Pauken, langgezogene Töne, wie drohend - Grundbaß zu altem Kreuz
fahrerfang; dazu fpäter aus der Kirche fchwerer, tiefer Orgelton. Aus dem Portal tritt I1febill, gold
glänzend, in pontificalibus, umgeben von Geill:lichkeit, kerzen tragenden Chorknaben etc. Das Unwet
ter ill: da: Sturmfaufen und RegenpralTein. -- Voll Krger und Unmut hält Ifebill an und winkt den 
Mann herbei. - Dicfer tritt vor, in langem, fchwarzem Talar, wie ein Kleriker und in fehr demütiger 
Haltung; - er erhält einen Befehl, welcher ihn mit Schrecken erfüllt, fodaß er flehend und befchwörend 
der Frau zu Füßen fällt. - Vergeblich (befehlende Gebärde mit dem Stab) er muß hinunter an 
den See. 

Zu der Stelle "Voll Krger und Unmut" bis "er muß hinunter an den See" ill: am Rande des Briefes 
bemerkt: "Diefes nur pantomimifch". 

Noch einmal gerufen taucht der Butt auf aus dem nächtlichen, wildaufgeregten GewälTer, in geill:er
haftem Glanz, ein grünleuchtendes Phänomen. - I1febill von oben herabblickend, glaubt ihren höchll:cn 
Wunfch erfüllt und wirft in wilder Freude den Stab, die Bifchofsmütze und den Goldmantel von fich _ 
Il:eht da, im langen, weißen Untergewand, mit aufgelöll:en, wirren Haaren, die rechte Faull: drohend gen 
Himmel erhoben, eine graufige, dämonifche Erfcheinung - zum Entfetzen des Volkes. - Nur einen 
Augenblick fichtbar, weil alsbald die fchwarzen Wetterwolken die Szene verhüllen bis gegen den Vor
dergrund. Der Butt: "Geh nur hinauf, fchon hat fie, was fie will" - dann ein Blitz und ungeheurel 
Donnerfehlag. - Der Mann Il:ürzt zufammen hinter ein Felsll:ück. - Aufruhr der Elemente ausgedrückt 
im Orchell:er, in delTen wildwogenden TonmalTen Chorgefang und Orgelton fchon früher untergingen. All
mähliche Beruhigung und gleichzeitig Verziehen und Verfchwinden des Gewölkes auf der Bühne. Natür
licher übergang zur 

V. Szene. 
Dekoration wie zu Anfang, - erll: in nächtlichem Dunkel, dann fanft erleuchtet durch den aufgehen

den Mond, welcher fich in dem wieder ruhigeren See fpiegelt. Der Fifcher rafft fich in die Höhe, oben im 
hohlen Baum kauert I1febill, beide wieder in der ärmlichll:en Kleidung. - Das alte fchwermütige Klage
lied; - erll: Wechfelgefang, zum Schluß der Mann allein, der fein Fifchgerät zufammenpackt und trau
rig hinaufll:eigt zum hohlen Baum. - Nachfpiel des Orchell:ers - kurz - leife verklingend. 

Der Vorhang fällt. 

Hierzu noch einige befondere Bemerkungen: Die Szenen mülIen immer kürzer werden, Je mehr lieh 
die Handlung der Katall:rophe nähert. 

I. Szene: am ausführlichll:en zu behandeln. Nb. nicht ohne Humor! -
11. Szene kürzer, aber immer noch in einer gewilIen behaglichen Breite - heiteres Glück bis gegen 

Ende, wo der gierige Neid hervortritt. 
IH. Szene: Wieder kürzer wie die vorhergehende. Da der oben angedeutete Inhalt derfelben viel

leicht aber ein zu geringer i/l:, fo könnte eventuell noch eingefchaltet werden, wie die Bauern und Lehns
leute ihre Abgaben bringen und von I1febill mit dummll:olzer Grobheit, vom Mann dagegen mit nicht 
ll:andesgemäßer, tölpelhafter Kordialität behandelt werden. Das Komifche diefer Szene darf keinen recht 
erfreulichen Charakter mehr haben. Mit dem Auftreten des Abgefandten der Kirche (Trompeten), wei
cher zum Kampf gegen die Ungläubigen aufruft, hört der Humor im Stück auf. -

IV. Szene: Irre ich nicht, mein lieber Friedr., fo wird Dich diefe phantall:ifch grauenhafte Szene ganz 
befonders interelIieren und zu breiter mufikal. Entfaltung anreizen. Aber gerade davor muß ich aufs 
Ernll:lichll:e warnen. - Meiner überzeugung nach kann die beabfichtigte Wirkung nur durch gedrängte 
Kürze erreid1t werden. Die Szene muß an Länge allen anderen nach/l:ehen. 

V. Szene führt ohne Eil e zum Schluß. -

Und nun, mein liebes Kind, bitte ich Dich, alles Obige forgfam und langfarn zu überIefen und zu 
überdenken. Es fällt mir natürlich nicht ein, Dir irgend welche Vorfchrift machen zu wollen. Dazu 
wäre ich ja viel zu wenig Künll:ler und noch weniger mufikal. Fachmann. IndelTen glaube ich fa gen EU 

können, daß mir auch fchon Einiges gelungen ill: außerhalb der Sphäre meines eigentlichen, militäri
fchen Berufes. Und fo ill: für den angehenden Komponi/l:en vielleicht auch in den obigen Andeutungen 
Brauchbares zu finden. 
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Tante hat auf meine Anregung die "Grimm-Märchen" an Dich abgefchickt. Willft Du das Stück vom 
Fifcher und feiner Frau ausführen, fo mußt Du die alte plattdeutfche Sage genau ftudieren. Sie ift, na
mentlich in der Charakterilierung der Perfonen, unübertrefflich. Viele der Reden könnteft Du (natür
lich hochdeutfch) wörtlich gebrauchen. - Wegen der Verteilung der Stimmen habe ich zu bemerken, daß 
ich mir den Fifcher als Bariton - den Butt als Tenor denke; er könnte vielleicht fogar von einer Alt· 
ftimme (Dame) gefungen werden. (Er foll lich nicht, wie im Märchen, für einen "verwunfchenen Prinzen" 
J.usgeben, fond ern nur feine Dankbarkeit in Auslicht Ilellen. - Daraus, daß der Fifch redet, geht genug
bm hervor, daß er etwas Befonderes ift. - Die "Leitmotive" wird Wagners Verehrer fchon finden. Der 
Sang des Butt müßte befonders charakterillifch und eigentümlich fein (auch die inllrumentale Begleitung 
dazu). Die IV. Szene mulikalifch fehr düller und ernll, ganz einfach wie ältefte Kirchenmufik. Studien 
dazu! Siehe Ambros. - Zum Schluß noch einige Worte über die mulikaI. Behandlung im Großen. Du 
liehll, dag das Ganze als ein feh r all mäh 1 i ch anlleigendes Crescendo gedacht ill, welches feinen 
Höhepunkt am Ende der IV. Szene findet, worauf es rafch wieder abfällt. - Daher: Maß - Vorlicht 
- Sparfamkeit in der Inllrumentierung, damit die Kraft nicht verpufft ill, wenn lie zur rechten Ver
wendung kommen foll. - In Allem aber keinen Lifzt'fchen Spektakel und keine Goldfchmidt'fchcn Ab
fonderlichkeiten.") Ein deutfches Märlein ill ein fo fchlicht und einfach Ding, dag es, aufgeputzt mit 
modern-affektierter Mtalik, zu einer fratzenhaften Erfcheinung würde. 

Diesmal, lieber Friedr., haben die trüben Augen tüchtig herhalten mülTen, um Deine künlllerifchen 
Wünfche zu erfüllen. Wirll Du auch dankbar fein für die ungewöhnliche Anllrengung? Ich glaube darauf 
zählen zu dürfen, da ich für felbe keine große Gegcnleillung verlange, nämlich nur ein etwas forgfames 
überdenken meines Theater-Projektes und dann eine klare und ausführliche Darlegung Deiner Anfidl
ten darüber. - II1 Dir das Ding fympathifci1, fo magll Du an die Ausführung gehen - aber ohne 
übereilung - ernlllich überlegend und erwägend naci1 allen Richtungen und endlici1 daran arbeitend 
nur in dem Maß, als es ohne Beeinträchtigung der Studien im Franzöfifchen und Klavierfpiel gefchehen 
kann. 

Für heute nur noci1 taufend Grüge von Deinem in treu er Liebe verharrenden Vater. 

Karlsruhe, 21. Januar 1883. K. Klofe. 

Mit Begeifierung ging ich ans Werk, Textfiellen entwerfend, die ich fofort komponierte. Be
richte über Fertiges gingen nach Karlsruhe. Es handelte flch dabei vor allem um Partien der 
erfien Szene, ich erinnere mich jedoch, auch Teile der vierten konzipiert zu haben, die, wie 
mein Vater vorausgefehen, mein befonderes Intereffe erweckte. 

Schon nach wenigen Wochen aber gab ich die Arbeit auf; nicht, daß fle mir verleidet ge
wefen wäre, wie dIejenige am "K ö n i gEl f", fondern weil ich fpürte, für die Bewältigung 
diefes Vorwurfes nicht reif zu fein, namentlich muflkalifch noch viel zu wenig zu können. Dai~ 
diefe Einflcht fo bald kam, war ein Glück, denn dadurch habe ich mir ein unverwelktes Inter
elle an dem Stoffe bewahrt. 

Ern dreizehn Jahre fpäter, nachdem ich die ftrenge Schule B ruck n e r s durchgemacht und 
meine Kraft an Werken, wie meiner "d-moll- M e f f e" und der fymphonifchen Dichtung 
"D a s Leb e n ein T rau m" erprobt hatte, glaubte ich, die Arbeit am "M ä r 1 ein v 0 111 

f i f ch e run d f y n e r Fr u" wieder aufnehmen zu dürfen. 
Bis dahin war zwifchen meinem Vater und mir nie mehr die Rede davon gewefen. Nun 

bot flch dazu die Gelegenheit während eines gemein farnen Frühjahraufenthaltes, I896, im Ti
rolerlande. Oft faßen wir fiundenlang beifammen; er fprach, ich fchrieb, während . vor mei
nem geinigen Ohr das Werk bereits in feinen unzähligen Möglichkeiten ertönte. Dann be
rieten wir wieder, wobei fchließlich ein bis in Einzelheiten mancher Dialoge ausgeführtes 
Pro fa-Konzept des Textbuches zufiande kam. An die dichterifche Ausführung aber wollte flch 
keiner von uns wagen. Dafür fand flch die geeignete Perfönlichkeit in meinem Schwager 
Dr. H u g 0 Hof f man n, der, dem intimen Kreife um Mo t t 1 angehörend, zum Theater 
in ein näheres Verhältnis getreten war. 

So entfiand "im Schoße der Familie" die dramatifche Symphonie ,,11 f e bill", erblickte I90 3 

"") Gemeint ift der Wiener A d alb e r t von Goi d f ch m i d t, delTen genialifche Kompofitionen 
ich durch Mott! kennen gelernt hatte und fehr bewunderte. 
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das Licht der Welt und wurde noch im gleichen Jahre von Mo t t I, als treubeforgtem Paten, 
am Karlsruher Hoftheater aus der Taufe gehoben. Im Dunkel einer Loge verborgen faß der 
fünfundachtzigjährige "Urautor", an deiTen Aug' und Ohr nun lebendig vorüberzog, was er 
faft vier Dezennien zuvor im Geil1:e gefchaut. Mir aber ward mit dem Erklingen des Werkes 
Jas Glück, meinem Vater an feinem Lebensabend noch die freudige Genugtuung verfchafft zu 
haben, Jaß feine geil1:ige Anregung nicht auf unfruchtbaren Boden fiel. 

Zeitfragen des Operntheaters. 
Von H ans T e s s m e r, B e r I i n. 

11. 
Der Niedergang des Enfembles - und feine Wiedergeburt? 

BeGnnen wir uns darauf, daß die Oper von allem Anfang an ein vielgliedriger Organismus 
war; daß Ge Gch im Laufe ihrer überrafchend fchnellen Entwicklung immer mehr zu einer 

Kunl1:form auswuchs, die als ein E n fern b I e von K ü n ft e n ihre befondere Stellung unter 
den muGkalifchen Gattungen einnimmt. Die Oper ift ja in diefem Sinne durchaus nicht das 
"unmögliche" Kunftwerk, als das Ge vielfach verpönt wird. Sie bietet vielmehr der MuGk alle 
nur erdenklichen Möglichkeiten, Gch auszuleben, jede nur mögliche Kombination zu vielfältiger 
Wirkung, - und die Gefchichte der Oper gibt lückenlofe Beifpiele für alle diefe Kombina
tionen, vom naivften Nebeneinander bis zum organifchen Enfemble der Künl1:e. Mag man audl 
immer wieder fagen, daß eine voll kom m e n e Verfchmelzung von Wort und Ton uff. 
undenkbar fei, daß die Oper in ihrer vollendetl1:en Blüte immer noch ein Komprorniß fein 
müiTe, fo bleibt doch dies grundfätzlich bel1:ehen: daß Ge das Erzeugnis eines E n fern b I e s, 
einer möglichften inneren Verbindung der Künl1:e ift. 

Ein folcher Organismus verlangt natürlich zu feiner DarfteIlung und Wirkung auch ein ge
naues Ineinandergreifen aller Faktoren einer Aufführung. Darin fteht das E n fern b I e der 
Darfteller, beiTer noch: der S tim m e n, obenan. Der gefamte Aufführungsapparat il1: in der 
Oper viel größer, komplizierter, fchwerer zu handhaben und abzul1:immen als im Schaufpiel; 
und in diefem Punkte des Darfteller-Enfembles tritt deutlicher als bei den anderen Faktoren 
noch die befondere Schwierigkeit des Opern-Apparates zutage. Man kann beim Schaufpiel 
vorausfetzen, daß ein Darl1:eller zwei grundverfchiedene Individualitäten zu verkörpern ver
möge; man kann aber vom Opern fänger nicht erwarten, daß er über zwei ganz verfchiedene 
S tim rn-Individualitäten verfüge. (Sehr feltene Ausnahmen bel1:ätigen nur die Regel.) Je nach 
der Gattung der Oper -, ob es eine Iyrifche Gefangsoper, ein "MuGkdrama", eine italie
nifche Buffa, eine deutfche Spieloper ufw. il1: - braucht alfo das Operntheater im Grunde ein 
eignes Stimm-Enfemble, und je feiner diefe Enfembles in fich abgewogen find, del1:o größer 
werden die Wirkungsmöglichkeiten in der Darbietung der verfchiedenen Operngattungen fein. 
Zum mindeften wird jedes große Operntheater ein fogenanntes Wagner-Enfemble und ein an
deres ebenfo wichtiges für die italienifche Oper haben müiTen; wobei noch nicht berückfichtigt 
i 11:, daß die Sänger italienifcher Partien noch lange nicht auch befonders gute Mozart-Sänger 
zu fein brauchen. In manchen Stimmgattungen werden fogar mehrere Vertreter verfchiedener 
Art nötig; fo muß z. B. neben dem Koloraturfopran eine Koloraturfoubrette vorhanden fein. 

Aber die Zeiten, in denen zwei eigen geartete Enfembles und dazu noch eine Reihe von er
gänzenden Kräften zur Verfügung waren, - wie es fich bei den führenden Operntheatern von 
felbl1: verftand -, diefe Zeiten fcheinen vorüber zu fein. Und zwar weniger aus geldlichen 
Gründen; denn ein großer Theaterapparat, mag er auch kol1:fpielig fein, läßt fich heute noch 
wirtfchaftlich balancieren, wenn er nur k ü n 11: 1 e r i f ch h 0 eh wer t i gift. 

Hier fcheint es nun angebracht, noch des Sängers in feiner Beziehung zum M u f i k d r a m a 
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zu gedenken. Es ift kein Zweifel, daß die Forderungen des Mufikdramas die erfte, große, ein
fchneidende Ver ä n der u ng des E n fern b leb e g r i f f s der vorwagnerifchen Oper brach
ten. Wagner felbft hat in feinen Werken dem Sänger eine im Vergleich zu feiner vorherigen 
fehr verfchiedene Stellung zugewiefen. Und fo fehr darin auch das Gefangliche gewertet und 
berückfichtigt wird, fo wenig läßt fich leugnen, daß manche Stilprinzipien des wagnerifchen 
Mufikdramas dem reinen Gefang, dem re in Ge fan gl i ch e n entgegenftehen. Oder aber: 
daß diefe Prinzipien den Gefang in einer feine natürlichen Möglichkeiten überfchätzenden Art 
belaften. Das Dramatifche, der höchft belebte, ungeheuer wechfelreiche Ausdruck in Deklama
tion und Gefte, eine kunftvoll gehandhabte, fymbolftarke Pfychologie, und endlich das über
gewicht des Orchefters über den Sänger paralyGeren das Gefangliche. Richard Wagner er
fand und forderte den S i n g - S ch auf pie 1 er, den S p rech - S ä n ger, er erfand, fo kann 
man fagen, eben den W a g n e r f ä n ger und fügte innerhalb diefer Kategorie dem bisheri
gen Opernenfemble neue Stimm charaktere hinzu, wie z. B. den typifch heldifchen Tenor. Er 
wirkte in diefem Sinne aHo auch im Operngefang revolutionierend. Die Frage ift nur: was 
kam dabei heraus? Die von Wagner gewünld.te Leiftung beanfpruchte vom Sänger nicht nur 
eine völlig neue Einftellung, eine fehr veränderte Art zu fingen, fondern im Zufammenhang 
hiermit auch ein viel größeres als das bis dahin notwendig gewefene Maß an Kraft. Die Folge 
davon war unzweifelhaft eine fchnellere Abnutzung des Sängers, war in folchen Fällen, in 
denen die gefangliche Beanlagung und Schulung nicht abfolut der Höhe der Forderung ent
fprachen, Stimmenmord. So kann man wohl fagen, daß das Mufikdrama und die aus ihm 
erwachfene Nachfolge bis zur heute als modern geltenden muGkalifchen Bühnenfchöpfung zwar 
revolutionierend, aber ebenfo audl degenerierend auf den Operngefang, auf das Enfemble wirk
ten. Es ergab Gch mit Notwendigkeit die Spaltung des Enfembles in Wagner fänger und in 
Künftler für reine Gefangsopern, aHo aum eine Vermehrung und Komplizierung des Apparates; 
denn ganz felten waren und Gnd die Sänger, die in bei den Kategorien Außerordentliches 
leiften. 

Und nun halte man den ungefähren heutigen Stand des Sä n ger nach w u ch fes dazu. 
Wer einmal an einer großen Bühne jahrelang Gelegenheit gehabt hat, dem Probefingen derer 
beizuwohnen, die fich für berufen oder gar auserwählt halten, kennt bald die immer wieder
kehrenden Typen: den mäßig fundierten Mezzofopran ohne Höhe; den Bariton ohne eindeutig 
lyrifchen oder heldifchen Charakter; die "niedliche" Soubrette, die die Opernbühne mit dem 
Kabarett verwechfelt; den "Heldentenor", defIen Heldentum oft nur darin gefucht werden 
kann, daß er {ich als Tenor anbietet, uff. Mit anderen Worten: es fehlt - wie fchon gefagt 
wurde - allenthalben an gut fundierten einwandfrei gebildeten Stimmen von ausgeprägtem 
Charakter (aHo z. B. an Heldentenören, rein lyrifchen Tenören, an echten Altftimmen, dunklen, 
fogenannten "fchwarzen" BäiTen ufw.). Es fehlt gar nicht einmal an Begabungen und verein
zelt fchönen Stimmen, wohl aber an einem genügenden Namwuchs folcher Kräfte, die neue, 
frifche, vollgültige Enfembles im eigentlichen Sinne bilden könnten. E s gib t k ein e a b
f 01 u te n E n fern b 1 e s me h r, fondern nur noch in Wert und Beftand fehr relativ gültige. 

Freilich muß man hierzu noch offen fagen, daß aum die P f leg e des Enfembles im allge
meinen viel lockerer und oberflächlicher geworden ift, ja vielfach überhaupt nicht mehr geübt 
wird. Die Pfleger folIen die leitenden K a.p e 11 me i ft e rund 0 b e r r e g i f f e ure fein, 
aber Ge Gnd es nur noch in ganz feltenen Fällen. Es ift unleugbar richtig, daß zielbewußte 
Talente, die noch mit dem beften Willen zur Bühne gehen, oft mißmutig und müde werden, 
weil niemand Gch um Ge kümmert. Denn wie ift es heute doch an den großen Bühnen? Die 
führenden Kapellmeifter find durchfchnittlich hochmögende GeneralmuGkdirektoren, die nicht 
felten die Premieren des ihnen anvertrauten Theaters nach ihren fonftigen privaten Dirigier
verpflichtungen einrichten, die manchmal durch lange Abwefenheit glänzen und aHo jedenfalls 
meiftens keine Zeit für die jungen Kräfte haben Sie f i n d ni m t m ehr Erz i ehe r d e r
jen i gen, die mit ihn eng e m ein farn dem K u n ft wer k die n e n f 0 11 e nun d 
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woll e n. Sondern fie arbeiten von dem natürlich nicht offiziell zugegebenen Standpunkte 
aus, daß das Kunftwerk, das Theater ihn e n zu dienen habe. Sie gehen - auch wenn man 
gern Ausnahmen zugeftehen will - mit f ch 1 echt e m Bei f pie 1 voran. Die leitenden 
RegifIeure wiederum erachten von fich aus - und in mancher Beziehung mit Recht - die 
Pflege des Enfembles und des Nacllwuchfes nur Hand in Hand mit dem Kapcllmeifter für 
möglich. Oder aber: fie find auch fcl10n zu "berühmt", als daß fie Zeit und InterefIe für eine 
Erzieherarbeit aufbringen könnten, die fieh allerdings nicht durch billige Reklamenotizen er
fetzen läßt und deren Refultate nur langfam, mit vielem Idealismus, zu erzielen find, -
eben dem Idealismus des zum Ideal, zur möglichft vollkommenen 
Ver k ö r per u n gei n e r k ü n ft 1 e r i f cll e n 1 d e e ft r e ben den e ch t e n K ü n ft 1 e r s. 

Sind folche Zuftände für den Bereich der führenden großen Opernbühnen charakterill:ifch, fo 
fteht es um den überhaupt in Frage kommenden Enfemble-Nachwums bei den mittleren und 
kleineren Provinztheatern womöglim nom fmlemter. Denn hier find Kapellmeii'ter und Re
gifIeure durm die Notwendigkeit, mit befmränkten Mitteln einen fehr wechfelreimen Spielplan 
durchzuführen, allerdings derartig angefpannt, daß ihnen zu forgfältigem Aufbau und gründ
licher Pflege eines Enfembles kaum Zeit und Kraft bleiben. 

Es ift daher in der Tat fo: daß einmal der Nachwuchs in feiner Gefamtheit einen ziemlich 
mangelhaften Durmfchnitt aufweift, daß überdies aber die wenigen Talente, die hier und da 
die Grundlage zu neuen homprozentigen Enfembles bilden könnten, durch falfche oder völlig 
ungenügende Erziehung in mehrfamer Hinfimt verdorben werden. Ein doppeltes, verdoppeltes 
Dilemma alfo, - das Grundübel des heutigen Operntheaters. Erft die Befeitigung diefes übels 
wird eine Gefundung des Enfemblewefens möglim mamen. 

Bis dahin aber werden die Opern direktionen weiter mit KompromifIen arbeiten müfIen, vor 
allem mit dem viel mißdeuteten "S t a r f y ft e m". Wir meinen hier nicht den "Star" im 
landläufigen Laienbegriff, fondern den durch Individualität und befondere künftlerifche Qua
lität wirklim hervorragenden Sänger, den wahrhaft "Prominenten", wenn man fo will. Es gibt 
heute nimt allzu viele Prominente in diefem Sinne; aber keine der führenden Opernbühnen kann 
ohne fie auskommen. Die Folgen diefes Zuftandes find verfchiedener Art. Stimmen, die nicht 
nur von großer Qualität, fondern geradezu von Seltenheitswert find, müfIen natürlich hoch 
honoriert werden; und die Verträge folmer Sänger find oftmals notwendig fo formuliert, daß 
ihre Inhaber einem Inftitut nur für beftimmte Zeiten, ja, daß Ge zwei oder drei Inftituten ab
wemfelnd verpflichtet find, oder daß fie überhaupt nur kurzfriftige Gaftfpiele vereinbaren. 
Diefe Abmamungen bringen es von felbft mit fim, daß die Prominenten über ihren vielfeitigen 
Verpflimtungen oft einfam keine Zeit zum Studium neuer Partien finden und daher jahrelang 
nur mit den gleimen Rollen aufwarten können. Für Neueinftudierungen und Premieren kön
nen fie der Art ihrer Verträge entfpremend nur verhältnismäßig felten zur Verfügung ftehen, 
fie nützen alfo dem Theater auf die Dauer jedenfalls nicht im Sinne 
des E n fern b 1 e - Auf bau s. 

Im beften Falle befteht der Gewinn, den der prominente Sänger dem Enfemble bringen wird, 
in einem gewifIen Glanz, den er vielleicht diefem und jenem Abend verleiht, und in einem 
erhöhten KafIenrapport, von dem freilich die hohe Extra-Gage diefes Sängers fmon wieder in 
Abzug zu bringen ift. Seine Stellung im Enfemble wird ferner durm fein nicht fehr glücklimes 
Verhältnis zum R e per t 0 ire - S ä n ger marakterifiert. Diefer fteckt tagtäglim im Betrieb; 
er kommt manchmal wochenlang nicht aus den Proben. Der Prominente aber, der feine Zeit 
ganz nach eigenem Willen, ja womöglich mit der Gefte einer "Gnade" an die Operndirektionen 
verteilt, weiß, daß man fich im großen Ganzen nam ihm rimten muß. Das heißt u. a.: will 
er nimt proben, fo wird eben ohne ihn, aHo unvollkommen geprobt, - will er proben, fo 
muß oft feinetwegen der gefamte Bühnenapparat in Bewegung gefetzt werden. Es ift ver
ftändlim, daß beide Fälle den Repertoirefänger, im weiteren Sinne aHo das Enfemble in feiner 
kontinuierlimen Arbeit ftören. Damit foll nichts gegen Wert und Bedeutung der hervorragen-
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den Einzelkraft gefagt fein. Es muß nur aufgeklärt werden, daß die Verträge, die heute mit 
KüniHern diefer Klaffe durchfchnittlich gefchloffen werden, nur GafH piel-Verträge von höchft 
relativem Nutzen find. In ihnen wird die Ku n ft dem Kom pro m i ß aus gel i e fe r t, 
wird der Enfemble-Gedanke, das ift: die Grundforderung der Opernbühne, nicht nur nidlt ge
fördert, fondern ad absurdum geführt. Und noch eins: das Komprorniß fchließt ein gefähr
liches D i 1 e m m ade s S pie I p I ans in fich; denn diefer ifl: ja vielfach völlig abhängig von 
den Gaftverträgen! 

Faffen wir zufammen: die Schi ck f als fra g e des deutfchen Operntheaters ift in der Not
wendigkeit der Heranbildung neuer wahrhafter Sänger-Enfembles von möglichft hohem Niveau 
<;egeben. Nicht der Einzelfänger, um den !ich das Mittelmaß gruppiert, darf entfcheidend fein, 
fondern die in !ich gefchlofIene, forgfältig abgeftimmte, zur organifchen Gemeinfchaft erzogene 
Gefellfchaft der S'Jliften. Vorbedingung hierzu ift eine Erziehung und Pflege des Nachwuchfes 
in ftrengfter Arbeit zu inneren künftlerifchen Zielen, nicht zu äußeren billigen Schein- und 
Augenblickserfolgen. Gelingt es, in diefem Sinne wertvolle Enfembles für die großen Opern
bühnen von neuem heranzuziehen, fo wird man wieder von einer Zukunft des deutfehen 
Operntheaters fprechen dürfen. Aber bis dahin ifl: - wie die Dinge nun einmal liegen -
noch ein weiter und für alle Beteiligten dornenvoller Weg. 

Hans von Bü!ow und die Meininger Hofkapelle. 
Von K 0 n rad Huf ch k e, \\1 e i m a r. 

A m 8. Januar I93 0 werden h und e r t Jahre verfloffen fein feit dem Tage, an dem Ha n s 
von B ü I 0 w, das vielfeitigfte und eines der größten nachfchaffenden Genies der neue ren 

Mufik, in Dresden das Licht der Welt erblickte. Das Leben diefes großen Kämpfers, der gleich 
bedeutend war als Pianift, Dirigent und Lehrer, ift bekannt. Er diente mit der gewaltigen 
Kraft feiner von feurigem Idealismus getragenen Perfönlichkeit außer den eeiden Heroen Bach 
und Beethoven zwei mit ihm lebenden hochragenden fchöpferifchen Geiftern, Richard Wagner 
und Johannes Brahms und hat alle Tragik diefes Apofteltums ausgekoftet. Er kämpfte mit der 
ihm eigenen ei fernen Willensftärke gegen die Teufel des Schlendrians und der Mittelmäßigkeit 
und ift dabei in fchwerem Ringen und glänzendem Aufftieg einer der größten Erreger und Be
weger feiner Zeit und der mufikalifche Erzieher einer ganzen Generation geworden. 

Im Herbft des Jahres I 88o, alfo vor nahezu f ü n f z i g Jahren, wurde der damals bereits 
Hochberühmte Mufikintendant der Hofkapelle in Meiningen. 

Großes hatte er fchon vollbracht. In neunjähriger fegensreicher Arbeit am Marx-Sternfchen 
Konfervatorium in Berlin - von I 8 55 bis I864 - hatte er fidl als Lehrer der Mufik Weltruf 
erworben. Seinen Dirigentenruhm hatte er als unvergleichlicher Wagner-Interpret in der fchwe
ren, aufopferungs- und fchmerzensreichen Münchener Zeit von I864 bis 1869 begründet. "Triftan 
und Holde" und die "Meifterfinger" waren da unter feiner Leitung zum erften Male über die 
Bühne gegangen. In den 70er Jahren war fein Ruf als Pianift auf Triumphzügen durch Europa 
und Nordamerika zum Zenith geftiegen. Darauf kam feine zweijährige mufikreformatorifche 
Tätigkeit in Hannover und dann - mit Ausficht auf größte Unabhängigkeit - Meiningen. 

"Ein pied a terre in Meiningen an der Spitze der Kapelle, von wo Sie jederzeit nach allen 
Richtungen der Windrofe ausfliegen können", fchrieb ihm der kunftfinnige Herzog, der in fei
nem hohen Ehrgeiz, neben einem berühmten Schaufpiel noch ein vorbildlich durchgebildetes Or
chefter zu haben, glücklich war, eine Größe wie Bülow dafür gewinnen zu können, und des 
Herzogs hochbegabte Lebens- und Kunftgenoffin, die Freifrau Ellen von Heldburg, fügte bit
tend hinzu: "Akzeptieren Sie ni eh t nur aus E deI mut, fondern denken Sie au s
nahmsweife auch einmal an fich felbft. Sie find «Freiherr» in des Wortes 
vollfter Bedeutung, in jeder Beziehung." Bülow aber tat gut daran, daß er annahm, denn er 
hat mit der Meininger Kapelle als Dir i gen t in feinem Leben das Hö ch ft e geleiftet. 
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"Ein Kapellmeifter muß eine elektrifche Batterie im Leibe haben", hatte er einmal geäußert 
und an anderer Stelle: "Wäre es nicht möglich, als Dirigent und Gefchmacksbildner mich der 
muGkalifchen Welt in vielleicht nachhaltigem Grade nützlich zu machen?" Hier wurde es ihm 
möglich, dies im Superlativ zu leiften, nämlich ein k lei n e s, ni ch t e ben be d e u t end e s 
Orchefter durch dämonifche, fuggeftive Beherrfchung und daneben durch gründliche, nimmer
müde Einzelarbeit mit dem Ziel, daß jede Einzelleiftung Gch dem Gefamtkunftwerk in vollem 
Umfang unterzuordnen hatte, zu h ö ch ft e r Wir k u n g, ja zum \Ve 1 t ruf emporzuführen. 
"Vielleicht", fchrieb er damals, "gelingt es mir, im kleinen finfonifch ein Pendant zu feiner 
(des Herzogs) Mufterkomödie zu liefern." In Wirklichkeit hat er Höheres gefchaffen. 

Mit genialer Intuition und eiferner Willenskraft ging er zu Werke, indem er zugleich durch die 
Art feiner Tätigkeit auf der Grundlage feiner rückGchtslofen analytifchen Methode als ein 
echter und rechter Erbe Wagners und Lifzts den hochftehenden Dirigententyp 
der Neuzeit endgültig begründete. Die Forderungen, die Wagner in feiner be
rühmten Schrift "über das Dirigieren" geftellt hatte, wurden von ihm in die Tat umgefetzt. 

Einft hatte der Kapellmeifter in der Regel überhaupt nur dann einen regeren Anteil bei den 
Zuhörern gefunden, wenn er wieder und immer wieder mit ei gen e n Werken aufwarten 
konnte. Als Dirigent war er im Grunde nichts weiter als der primus inter pares, höchftens der 
mehr oder weniger ermunternde Vorbereiter gewefen, der in der Hauptfache "den glatten Ab
lauf der mufikalifchen Aufführung" zu überwachen hatte. 

Blilow erhob Geh zum g 1 a n z v 0 11 e n, beg e i ft ern den F ü h r e r ein erb i s ins 
K 1 ein ft e mit a 11 e n F ein h e i t eng e i ft i ger u n cl t e ch n i feh erD u r ch d r i n
gun g b e t r e u t e n Arm e e von M u f i k ern und wollte n i ch t s m ehr fein als eben 
diefer Führer. earl K r e b s, der feinGnnige Kritiker, hat ihn denn auch in feinem Dirigenten
buch in den Mittelpunkt feiner Ausführungen geftellt als denjenigen, der zum er ft e n 
Mal e g a n z r ein diefen neuen Dirigententyp verkörperte, der auf dem vielgliedrigen In
ftrument des Orchefters mit der gleichen Sicherheit und Größe fpielte, wie als Pianift auf dem 
Flügel, deffen Blicke, deffen Handbewegungen die W' erkzeuge feiner faszinierenden geiftigen 
Beeinfluffung waren, der, mit den feinften Organen für die Erfaffung der Wefenseinheit jedes 
darzuftellenden Werkes ausgerüftet, es meifterlich aufbaute, formte und rundete, zugleich die 
Ablichten des Schöpfers erfüllend und feine eigene Anfchauung zur Geltung bringend. 

Der ein z i g e, dem Bülow zunäch1l: mit den Meiningern huldigte, war B e e t h 0 v e n, "der 
Erlöfer der Menfchheit". Später kam vor allem B rah ms hinzu. Vom 1. Oktober bis zum 
20. Dezember 1880 wurden nur Beethovenfche Werke geübt und damit eine Beethoven-Mif
Gon im fchönften Sinne vorbereitet. "Diefes letzte Jahr meines Lebens", fchreibt Bülow nach 
Abfchluß der übungen Anfang Januar I88r an feine alte Mutter in weihevoller Stimmung" 
"war kein verlorenes, namentlich fein letzter Abfchnitt, ich habe meinem Namen, der Mutter, 
die mir ihn gegeben, ich habe der Kun1l: Ehre gemacht, ich habe noch nie mal s f 0 B e
d e u t end e s gel e i 1l: e t, einen folchen Wirkensextrakt fozufagen - zufammengebraut. 
Nur durch die höchfte Anfpannung aller Kräfte . . ., nur durch weder nach links noch nach 
rechts abzulenkende Konzentration meines Kopfes und Herzens i1l: diefes Große - viele fagen: 
Epochemachende - zu erreichen gewefen." In dem Dankepilog an feine treue Kapelle nannte 
er das vollbrachte Werk humorvoll "die Reife um Beethoven in 80 Tagen". Durch 
haarfcharfe technifdle Ausführung, eindringlichften geiftigen Ausbau und wirkungsvollfte Geftal
tung der Programme war von ihm mit der kleinen Kapelle eine kün1l:lerifche Höhe erreicht worden, 
auf der Gch unter feiner die Muliker hypnotilierenden Leitung größte technifche Vollendung und 
fein1l:e geiftige Durchdringung zu einem Wunderbau vereinigten. Der Ruhm der Meininger Ka
pelle 1l:eigerte Gch denn auch auf den Kun1l:reifen, die er mit ihr unternahm, bald zu unerhörten 
Ausmaßen, ja fie i1l: mit ihren Mufterleiftungen für Orchefterfpiel fogar 1l:ilbildend geworden~ 
Und Bülow konnte mit Stolz fagen: Er war der Schöpfer diefer Herrlichkeiten. 
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In einem "MuGkalifche Mufteraufführungen" betitelten Feuilleton der Weimarifchen Zeitung 
vom 16. Dezember 1880 finden wir folgende intereiTante Sdlilderung, die von ihm felbft ftammt 
und genau über feine Methode und Ziele Auskunft gibt: "Ich arbeite nach den Meininger 
Prinzipien: Separatproben von Bläfern und Streichern, letztere wieder fubdividiert in 1. und 
2. Geigen, Violen, Celli und BäiTe. Jede dynamifche Nuance wird ftudiert, jeder Bogenftrich, 
jedes Staccato genau gleichmäßig vorgezeichnet, muGkalifche PhraGerung und Interpunktion in 
jedem Detail probiert. "I n der Ku n ft gib t es k ein e Ba g a tell e n", ift meine Ma
xime. Diefes feit dem 1. Oktober eifrigft bdolgte Syftem fcheint Geh zu bewähren; jeden
falls hoffe ich, künfllerifchere Refultate zu erzielen, als irgendwo in Deutfchland noch erzielt 
worden find; ob ich mich irre, werden die öffentlichen Produktionen kundtun. Die fogenann
ten materiellen Mittel find befcheiden. Qua I i t ä t muß Qua n t i t ä t e r f e t zen und 
foll durch außergewöhnliche Arbeit - "das Talent ift der Fleiß" - erreicht werden. - Die 
Konzentration auf Beethoven (vom 1. Oktober bis 20. Dezember wird keine Note eines ande
ren Meifters gefpielt) fchien mir notwendige Bedingung für das Experiment, die Gründung eines 
"Stiles» zu fuchen, den Gefchmack von Spielern und Hörern zu bilden." Durch das peinlich 
genaue Studium erfchloiTen Gch auch ihm und feinen MuGkern aus den Beethoven-Partituren 
immer neue Feinheiten und Schönheiten, die er mit großer Eindringlichkeit herausarbeitete. 

Und fo kamen denn, fogar, ja ger ade in der PreiTe von S t ä d t e n, die fe 1 b ft ga n z 
vor z ü g I i ch e 0 r ch e ft e r hatten, - ich nenne nur Berlin, Wien, Dresden, Hamburg, Leip
zig, Köln - Ausrufe voll ftaunendfter Bewunderung. Ich bringe nur einige von ihnen: "Was 
Bülow ausgerichtet hat, grenzt an das Wunderbare"; "Unvergleichliche AkkurateiTe des Zu
fammenfpiels, bis ins feinfte Detail ausgearbeiteter Vortrag"; "Ein Ausfeilen jeder Einze1ftelle 
bis zur Spitzenfeinheit" ; "Verheißungsvolle Ahnung ward plötzlich zur entzückenden Gewiß
heit"; "Stellen, deren Ausführbarkeit wir bezweifelten, haben wir von feinem Orchefter über
haupt zum erften Male klar und deutlich gehört"; "Das ganze Wefen des Kunfiwerks wurde in 
eine andere Beleudnung gerückt, und überall entdeckten wir neue Schönheiten, Eigentümlich
keiten, die wir bisher nicht kannten"; "War es doch dem Zuhörer, als fei fein geiftiges Auge 
plötzlich mit einem Fernglas verfehen, durch das eine fern im Nebel liegende großartige Land
fchaft bis in die kleinften Teile erkennbar wurde, ihn erfreute, mit Graufen erfüllte und wie
der entzückte, und doch zugleich als ein vollftändig harmonifches Bild auf feine Seele wirkte 
- ein Blick in die Ewigkeit"; "In dem Paulinifchen Wort: ,Der Geift ift's, der lebendig macht', 
ift der SchlüiTeI zum Geheimnis der überwältigenden Erfolge der Meininger zu finden"; "Hans 
von Bülow fpielt fein großes Orchefter-Inftrument mit derfelben Virtuofität, künfllerifchen Ner
vofität und demfelben durchgeiftigten Können wie fein Klavier"; "Der geiftvolle Pianifl:, Diri
gent und Schriftfteller ift ein echter Charakterkopf und 0 h n e Duplikat in der mufikalifchen 
Gegenwart." 

Kein Geringerer als Eduard La f f e n geftand Bülow, er habe feit dreißig Jahren nichts fo 
Vollendetes gehört, nur die Parifer Confervatoire-Konzerte - die ja fchon Wagner begeiftert 
hatten - feien im Technifchen vergleichbar, geringwertiger aber in der geiftigen Wiedergabe, 
und Richard S t rau ß hat noch 1909 gefchrieben: "Das Bild der Werke, die er damals diri
gierte, fteht feit diefer Zeit unverrückbar vor meiner Seele .... Da war nirgends ein Zug von Will
kür, alles zwingende Notwendigkeit, aus Form und Inhalt des Werkes felbft heraus. Sein hin
reißendes Temperament, ftets von ftrengfter künfllerifcher Disziplin und Treue gegen den Geift 
und Buchftaben des Kunftwerks regiert, brachte in peinlichften Proben die Werke zu einer Rein
heitder DarfteIlung, die für . mich heute noch den G i p f eid e r Voll kom m e n h e i t in 
der Wiedergabe von Orchefterwerken bedeutet." 

Beim Studium der B rah m s fehen Orchefterwerke ging die Vertiefung in die Partitur und die 
Hervorzauberung der in ihnen liegenden Herrlichkeiten fogar fo weit, daß man naeh Bülows 
Tode vielfach ftaunte, wenn man in diefen Werken nicht mehr das Maß von Frifche und Eigen
art fand, das man vorher in ihnen gefunden hatte. Man glaubte an ein Märchen. Die Brahms-

2* 
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fchen Werke waren die Begnadeten gewefen, die durch des Zauberers Gunft in einen Zauber
garten geführt worden waren und nun, feit der Zauberer dahingegangen war, nicht mehr das 
boten, was fie in der Zeit der Verzauberung geboten hatten. Diefer Glaube war natürlich irrig. 
Der von Philiftern und anderen Toren als kühl verfchriene Bülow, in Wahrheit ein Mann von 
ticffl:er künfl:lerifcher Leidenfchaft, hatte nur die Schönheiten der Brahmsfchen Schöpfungen aus 
dem formalen Panzer, in den fie oft eingefchlofTen find, liebevoll und mit genialem Griff her
ausgefchält und fie den Hörern in all ihrem Edelwert und unter befonderer Hervorhebung des 
f i n n 1 i ch e n Klanges dargeboten. Sogar E 1 i f a b e t h von Her zog e n b erg, die Bülow 
fonft durchaus nicht gewogen war, fchrieb an Brahms nach einem von ihm geleiteten Leipziger 
Brahmsabend voller Begeifterung: "Rafch muß ich Ihnen fagen, wie herrlich es geftern war; f 0 

hab eich Ihr e S ach e n noch nie geh ö r t. Eine Ahnung von der Wirkung haben wir 
ja überhaupt immer nur bei der erften, von Ihnen geleiteten Aufführung gehabt. Das, was 
folgte, war ja nur ein lieblofes Notenablefen. Aber auch, als Sie da waren, wieviel konnten 
Sie denn in den kurzen Proben herausbeißen? Hier kam alles zu k 1 a n g I i ch f i n n I i ch e r 
Wir k u n g, alles war da, was gewollt wurde, und vor allem ging ein Zug echt e r w a r
m erB e gei ft e run g durch das Ganze, der denn auch feine Wirkung nicht verfehlte und 
das Publikum endlich einmal aus feinem Gewandhäuschen brachte." Wir fühlen: hatte Bülow 
auch aus den Brahmswerken nichts gemacht, was fie nicht enthielten, fo war feine Art der Aus
legung doch etwas Unvergleichliches. Das fah man eben, als nach feinem Tode andere "Be
rufene" verfuchten, die Brahmsfchen NüfTe zu knacken. Ein in der Brahms-Auslegung ihm 
einigermaßen, allerdings nach anderer Seite Ebenbürtiger ift wohl, trotz S t ein bach, erft wieder 
Ni kif ch gewefen, und heute fcheint unter den großen Dirigenten F u r t w ä n g 1 e r, wenn 
audl wieder in anderer Art, das Brahmsbild am genialften zu geftalten. B rah m s felbft 
aber hat an den Bülow feindlichen Ferdinand von Hili e r die für feine herbe, zurückhal
tende Art vielfagenden Worte gefchrieben: "Ich war in Meiningen, um vor allem ein neues 
Klavierkonzert in Ruhe und ohne die unbehagliche Ausfid1t auf ein Konzert fpielen und pro
bieren zu können .... Warum denn da und bei Bülow, der freilich ein fehl' eigengearteter, 
ftreitluftiger, aber doch ein gei ft r eich e r, ern ft e run d t ü ch t i ger Mann iM Du mußt 
Dir vorftellen, wie ganz em i n e n t feine Leute eingeübt find; kommt nun Unfereins dazu 
und mufiziert mit ihnen, wie ihm ums Herz ift, fo weiß ich nicht, wo er es vortrefflicher haben 
kann." Und daß er mit der Bülowfchen AuffafTung feiner Werke einverftanden war, ergibt 
fich aus einer Äußerung von Bülow felbft, die auch fonft bekannt zu werden verdient. Nach 
einem Konzert in Bremen machte ein Mufiker den Verfuch, Bülow "feftzunageln", indem er an 
einer Stelle der Partitur der Eroica beweifen wollte, daß Bülow eine Stelle nicht "Beethoven'fch" 
genommen habe. "Ich will Ihnen etwas fa gen", erwiderte Bülow, "Brahms, bekanntlich der 
größte Meifter unter den jetzigen Komponiften, hat mir erklärt: ,Bülow, Du kannft meine Sa
chen fpielen, wie Du willft'. Wieviel mehr kann ich das bei Beethoven, von dem kein Menfch 
bei vielen Stellen mehr weiß, wie er fie eigentlich gewünfcht hat." 

"Die Triumphe, die ich gefeiert habe," fchrieb er nach den erften Erfolgen beglückt, "ent
ziehen fich jeder Schilderung. Sieg überall, wo ich mit meinen fünfzig Leuten, ftatt, wie früher, 
nur meinen zehn Fingern, hingekommen! Wahrlich, ich glaube, muß glauben an eine MifTion, 
muß Gott danken, daß er mir Kraft verliehen hat, fie fo glänzend zu beginnen, darf zur Vor
fehung hoffen, daß ich fie vollenden werde." 

Ein befonders "gefährliches" Experiment hatte er bereits am 19. Dezember 1880 als 
Abfchluß der "Reife um Beethoven in 80 Tagen" zum edlen Male gemacht, nämlich die 
9. S Y m P h 0 nie - diefe nach der auch damals noch beftehenden Anficht fo mancher fo
genannten Gebildeten "verwerfliche Verirrung eines tauben und verwirrten Hirns" - z w e i
m a I hin tel' ein a n der (mit halbftündiger Paufe) aufgeführt. Er hat das dann mehrfadl 
wiederholt und naturgemäß viel Widerfpruch gefunden. Auch bei der 3. und 4. Brahms-Sym
phonie und anderen Brahmsfchen Orchefterwerken brachte er folche Doppelaufführungen. Und 
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einer Hamburger Mufikgröße riet er, das Gleiche auch bei dem Brahmsfchen Requiem, da es nur 
fünf VierteHl:unden dauere, tun zu lafIen. Auf einem Notizzettel an den Mufikagenten Her
mann Wo I f f aus dem Jahre 1886 finden fich von ihm folgende Vorteile diefes Verfahrens an
gegeben: I. Mehr Zeit zu forgfältigem Einfl:udieren und fomit raffiniertere Aufführung und 
2. Leichtere Infinuation neuer AuffafIung und Gewöhnung der Hörer daran. Nach der Dop
pelaufführung der 3. Brahms-Symphonie fchrieb er aus Meiningen an Wolff: "Das Konzert 
vom 3. mit der III. (von Brahms) bis hat über mein Erwarten eingefchlagen. Brahmsver
ehrer aus Naumburg und Merfeburg, die's doch fo bequem haben, die Sinfonie übermorgen in 
Leipzig zu hören, find wegen des verdoppelten Genuffes hierher gereifl:. Sie wiffen, mit wel
chem Zeitverlufl: es fich hierher wallfahrtet!" Eine Einbürgerung der Doppelaufführungen ge
lang aber nicht. Der fonfl: Bülow fehr gewogene Ha n s liek fprach den meifl:en wohl aus der 
Seele, als er ablehnend fchrieb: "Bülow ließ in einem und demfelben Konzert die ganze 
9. Sinfonie von Beethoven zweimal nacheinander fpielen! Wir können diefe väterliche Maß
regel, das begriffsfl:utzige Publikum zum Verfl:ändnis eines koloffalen Werkes zu führen, fchwer 
begreifen; es bleibt immer eine ä ft he t i f ch e Roß kur, bei welcher der Patient draufgehen 
kann. - Allerdings kann man daraus den feurigen Glaubenseifer erkennen, mit dem Bülow 
das Beethoven-Evangelium predigt und die Ungläubigen gleichfam mit Feuerfpritzen tauft." 

Und doch, nicht alle ließen fich abfchrecken. Das beweifl: der Brief, den nach der Doppel
aufführung der Neunten Frau von Hel d bur g, zugleich im Namen des Herzogs, an Bülow 
fchrieb: "Sonntag abend. Im Elyfium gefchrieben. Einziger Meifl:er! Ich weiß zwar gar nicht, 
wo ich Worte hernehmen foll, um Ihnen auch nur ein bißehen zu fagen, was wir für Sie 
fühlen, was Sie heute abend aus uns gemacht haben, aber fchreiben muß ich Ihnen doch. So 
viel wie heute abend habe ich der Kunfl: noch nie verdankt, und das Andenken an diefe Stun
den, der Dank für Sie wird nie in mir erlöfchen. Möchten Sie einen Lohn für fo viel Auf
opferung, Hingabe und Liebe in dem Bewußtfein finden, viele felig gemacht zu haben. Lieb
fl:er Unique, fchlafen Sie wohl, wenn Sie können, wir können's nicht, wollen's aber auch gar 
nicht. Das ganze Schloß rafl: vor Entzücken. Ihre bis ans Ende von ganzem Herzen dankbare 
E. v. Heldburg." Auch earl Kr e b s hat die Berechtigung der Doppelaufführungen bei der 
Neunten empfunden. Er hatte das Konzert befucht mit dem Vorfatz, das "feltfame Experi
ment" nicht bis zu Ende anzuhören, fondern nach der erfl:en Aufführung wegzugehen. Aber 
als es foweit war, faß er in tieffl:er Ergriffenheit da und konnte den Anfang der zweiten Auf
führung gar nicht erwarten. So beredt hatte das herrliche Werk noch nie zu ihm gefprochen. 
"Unvergeßlich", fchrieb er fpäter, "wird mir befonders das Adagio bleiben: wie Bülow hier den 
Seitenfatz in D-dur fang, mit größter Zartheit und doch mit inbrünfl:igem Gefühl gefättigt, 
das ifl: unbefchreiblich. Noch heute zittert mir diefer Klang im Ohr, und fo fehnfüchtig ich 
feitdem nach ihm ausgehorcht, fo viele Aufführungen der Neunten ich danach erlebt habe, nie
mals ifl: mir auch nur annähernd Ahnliches wieder begegnet." Und fo ifl: es noch vielen an
deren ergangen. 

Fünf Jahre ifl: Bülow in Meiningen geblieben. Dann trat er zurück, weil ihm die zugeficherte 
Unabhängigkeit doch nicht befchieden war, und auch aus anderen Gründen, und wurde wieder 
der freie Mann, der feinen Idealen ungehindert nachgehen konnte. Es kam noch feine große 
Zeit in Hamburg und Berlin, 1894 erlöfl:e ihn der Tod von fd1werem Leiden. 

Die Meininger Kapelle aber hat ihm noch viele Jahre Ehre gemacht. Dirigenten wie Richard 
S t rau ß, Fritz S te i n bach, Max R e ger forgten dafür, daß fie ihre imponierende Höhe 
bewahrte. Dann aber hat fie, nicht zuletzt durch den Krieg und feine Folgen, ihre Vormacht
fteIlung verloren. Wenn in der fchönen alten Refidenz die Geifl:er der großen Zeit umgehen, 
dann werden fie fich auch vor dem neigen, der ihre Kapelle einfl: groß und berühmt gemacht 
hat, vor dem farkafl:ifchen Spitzbart mit den fcharfen Augen, dem kühnen, hochfliegenden Geifl: 
und dem heißen, edlen Herzen, H ans von B ü I 0 w. 
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Drei unbekannte Briefe Hans von Bü!ows 
an Hofkapellmeiiler Emil Büchner-Meiningen.~:·) 

1. 

An Hofkapellmeifter E m i 1 B ü ch n e r (Meiningen). 
H a n n 0 ver 18 Okt. 79 

Mein fehr geehrter Herr Kapellmeifter! 

Ihre gefchätzten Zeilen, die fo eben empfangen, will ich fofort, kann iie aber nur lakonifch 
beantworten. Ich bin vier Tage bettlägrig gewefen, ftehe auf fehr fchwachen Füßen und weiß 
nid1t wie ich es fertig bringen werde Alles diefer Tage Verfäumte - auch Correspondenz -
nachzuholen. 

Ich verkenne gewiß die großen Schwierigkeiten nicht, welche unfres hochverehrten gnädigen 
Herrn [Herzog Georg II. von Sachfen-MeiningenJ fchönes Projekt - an dem ich meine Mit
fchuld ftolz bekenne - darbieten mag. Es fcheint mir aber paffend, daß Sie f e I b ft 
Sr. Hoheit direkt hiervon Anzeige machen refp. iich Vollmacht erbitten, diefelben zu überwin
den. Was mich anlangt, fo kann i ch nur mich fe I b ft mit der Par t i t u r i m 
K 0 p fe mit b r i n gen, keine Solofänger noch fonftiges Material - ausgen. correcte, von 
Prof. Joachim felbft genau bezeichnete Geigenftimmen u. etwa erleichterte (für meine hieiige 
Singakademie p h r a f i e r t e) Chorftimmen - die ich Ihnen feiner Zeit aHo etwa Anfang 
Dezember gern zufenden laffen werde. Die Verlegung auf 29 (Probe), 30 (Auff.) Dez. ift mir 
überrafchend: doch wird mich des befreundeten Intendanten Güte durch Veränderung des 
Opernrepertoires in den Stand fetzen, mich zu accomodiren. 

Bezügl. des Orchefters glaube ich, daß 8 I VI. 6 II VI. 4 gute Violas 4 do Celli 4 Bäffe 
genügend fein werden, daß diefe Anzahl jedoch zugleich als ein minimum zu betrachten wäre, 
unter welches nicht hinuntergegangen werden könnte.':-':-) 

"-) Hans von Bülow fühlte lich Ende des Jahres 1879 in feiner Tätigkeit als Hofkapellmeif1:er an der 
Oper zu Hannover nicht mehr an der ihm gemäßen Wirkungsf1:ätte. Obwohl wiederholte Entlalfungs
gefuche durch feinen Freund. den Generalintendanten Hans von Bronfart, immer wieder vermieden oder 
zurückgewicfen wurden, führte eine Bcfchwerde des Kammerfängers Schott zum endgültigen Bruche, in 
welchem er unterm 6. Okt. 1879 endgültig feine Stellung in Hannover niederlegte. Schon unterm 5. Nov. 
1879 wurde ihm von Meiningen aus das Anerbieten gemacht, dort den Pof1:en eines Intendanten 
der Hofkapelle zu übernehmen. Und diefe damals fchon fchwebenden Verhandlungen führten dazu, daß 
Hans von Bülow in Meiningen die Aufführung der 9. Symphonie Beethovens vorbereitete, die anläßlich 
des Weihnachtsfef1:es gewilfermaßen als Symphoniefef1: am 30. Dezember 1879 fiattfinden follte. Dicfe 
Aufführung mußte jedoch wegen Erkrankung des Herzogs an einer Lungenentzündung unterbleiben 
und fand dann erfi im Jahre 188o im Rahmen ein es großen Beethovenzyklus, den Hans von Bülow 
veranfialtete, fiatt. Die Aufführung erweckte dadurch befonderes Interelfe, daß Hans von Bülow es 
erftmals unternahm, die 9. Symphonie Beethovens an einem Abend zweimal hintereinander - zum 
belferen Verfiändnis der Zuhörer _ aufzuführen. Diefe Aufführungen hatten einen folch künfilerifchen 
Erfolg und erregten in ganz Deutfchland fo außerordentliches Auffehen, daß ihm feitens der Stadt
theaterdirektion Leipzig der Antrag gemacht wurde, dort ebenfalls die 9. Symphonie gegen ein Honorar 
von Mk. 1000. - zu dirigieren. Er "fühlte lich aber frolz und glücklich, abfagen zu können". -

Die hiermit zum Abdruck gelangenden bisher unveröffentlichten Briefe Hans von Bülows möchten 
zugleich Anlaß fein auf feine bei Breitkopf & Härtcl in Leipzig (1895-1908) erfchienenen "Briefe und 
Schriften" (8 Bände), die von feiner Gattin Marie von Bülow herausgegeben wurden, nachdrücklichfi 
hinzuweifen. Auch das "Leben Hans von Bülows, dargeftellt aus feinen Briefen", wurde von Marie 
von Bülow verfaßt und bei Breitkopf & Härtel verlegt. Die "Briefe und Schriften Hans von Bülows" 
bieten eine wahre Fundgrube an Köfilichkeiten, zugleich aber audl geben lie Bilder aus der Zeit
gefchichte in fo eindringlicher Form, daß es daneben nur ganz wenig ähnlich treffliche Brieffchätze in 
unferer Mulikliteratur gibt. B. 
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Spezielle "Intentionen", um welche Sie die Güte haben mich für Vorproben zu befragen, 
könnte ich Ihnen fchriftlich nicht auseinanderfetzen. Correkte Ausführung correkter Parthieen 
- auf folche Bafis hin wage ich es, mit zwei infirumentalen und einer vokalen Probe eine 
des Mäzens würdige Aufführung zu Stande zu bringen. -

Bezüglich Ihrer fonfiigen Mittheilungen über Ihre künfilerifche Thätigkeit verfehle ich nicht, 
Ihnen meine aufrichtige Anerkennung und Sympathie auszufprechen, freilich zugleich mein Be
dauern, daß es fich mir nicht ziemt, den Anwalt bezüglich Ihrer pia desideria zu machen. Das 
Große, was Ihr Fürfi in ein er Branche zuwege bringt - kann ihn bei dem von Ihnen zu
gefiandenen Mangel alles Mufikfinnes im Publikum von Meiningen doch nicht für Anderes noch 
engagiren? 

In Eile - mit hochachtungsvollen Grüßen Ihr ergebenfier 

HvBülow 

,:.'<) [E. N. am Ende des Briefes:] Selbfiverfiändlich d r e i Flöten (inc!. Piccolo), vi e r Hörner, 
z w e i Trompeten, Contrafagott (Tuba) u. Schlaginfirumente im Finale - der Partitur gemäß. 

Wie die Eifenacher Damen nach dem Conzerte zurückzuexpediren wären, darüber zu be
ß:immen fühle ich mich fehr incompetent. Eventuell wäre - wenn kein Extrazug möglich -
das Conzert auf den Nachmittag zu verlegen. Doch das ifi nur ein fehr müßiger Einfall. 

Solifien würde ich - fehr unmaßgeblich - meinen, von Weimar kommen zu lafTen, je nach 
Zweckmäßigkeit und mäßiger Kofifpieligkeit. 

[Hier endet das P. S.] 

11. 

An Hofkapellmeifier E m i I B ü ch n e r (Meiningen). 
Hannover 18 Nov. 79 

Verehrter Herr Kapellmeifier, 

Das ifi ein wahres Malheur, daß die Soli in der Neunten fo componirt find, daß fie nicht 
von f ch ätz bar enDilettanten fondern nur von u n f ch ätz bar e n Künfilern (gäbe es 
dergleichen) geziemend ausgeführt werden können! Ich weiß k ein e n Rath: woher (aus der 
mir ziem!. fremden Nachbarfchaft Ihrer Refidenz) nicht allzutheure Gäfie zu beziehen fein 
könnten. Leipzig? Berlin? Mit Mittelgut d. h. Mittelmäßigkeit wäre den feinen Ohren unfe
res gnädigfien Fürfien fchwerlich gedient; andererfeits fchrecke ich vor dem Gedanken zurück, 
VeranlafTung zu Unkofien zu geben, die bei noch 10 fiarker Betheiligung Ihrer Mitbürger und 
fonfiiger Bahnzuzügler unverhältnißmäßig ausfallen müfTen. 

Aus diefem Grunde habe ich Frau Baronin v. Heldburg andere Conzertvorfchläge unterbrei
tet, über deren Genehmigung feitens Sr. Hoheit ich noch nichts vernommen habe. Wollen Sie 
die Gewogenheit haben Sich perfönlich darnach zu informiren? 

Mit der kön. Intendanz hierorts habe ich leider (?) keine Beziehungen mehr. Ihnen dürfte 
es jedod1 in höchfiem Auftrage leicht werden, die alt e n Stimmen (aus der Joachimfchen Zeit) 
der 9ten von hier aus leihweife zu requiriren. Bezüglich des Chores habe ich im i Takte prak
tifch bewährte (keinesfalls pietätlofe) Alterationen vorgenommen, die ich Ihnen binnen Kurzem 
aufzeichnen werde. Ende diefer Woche folIen ue auf alle Fälle in Ihren Händen fein. 

In Eile mit freund!. Gruße 

III. 

Ihr hochachtungsvoll ergebener 

HvBülow 

An Hofkapellmeifier E m i 1 B ü ch n e r (Meiningen). 
Hannover, den 17. Dez. 1879 

Verehrter Herr Kapellmeifier! 

Pardon zunächfi wegen des Briefpapiers: Das meinige ifi mir ausgegangen und ich bin ver
hindert darnach auszugehen. 
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Danke beftens für die erfreulichen Mittheilungen. Richard Wagners Progr. der 9ten ift na
türlich auch für mich Quafi-Evangelium, doch wage ich (quod licet Jovi u. f. w.) nicht Alles, 
was er darf. 

Da Sie freundlichft vorprobiren, fo möchte ich Ihnen natürlich wefentliche Dementis erfpa
ren. Deßhalb ein paar flüchtige Notizen . ..-

I. - Ritardando niemals über die 4 ~ ausdehnen. 

Bei der Wendung nach A moll decrescendo oben (Bläfer) t1:arkes c r e scendo 111 den 
BäfIen (Gegenbewegung). 
Strenge Controllirung von ~ und ~ 

~ 

Takt 34 u. 35 VI. I u. Alto die herabgleitende )2t1:el Tonleiter anderes phrafiren 
Bogen von b ab neu, do. von cis. 
überhpt. ftets frifche Bogen - dem leidenfchaftl. Ausdrucke zu Gunftcn. 

II. In dem - u u ff der Streicher auf c wie auf d nur die H ä 1ft e der Streicher fpielcn 
lafIen und zwar fehr encrgifch aber die Bläfer niemals übertönend. 

Trio nehme ich fehr fchnel!. Aber die himmlifchen Melismen Anfang des zten Theils 
(des Trio) müfIen ganz langfarn einftudirt werden, bis höchfte Innigkeit erreicht it1:. 

Daß im Anfange des Scherzo der dux immer zu dominiren hat, na - das wifIen Sie 
ja länger und ebenfo gut als ich. 

III. Adagio fo langfarn als möglich (mit dem Athem) dagegen 

Vorletzter Takt 4tes Viertel J j j j j j I ff Schlußtakt vor 
-= ===- pp F 

Andante beinahe drängend. 
dem Beginn der Coda (die 

zo Takte lang) aHo zIfter v. rückwärts muß in der zten Hälfte ft a r k r i t a r dir t 
werden, fonft klingts feh r lumpig. Hierzu fordert ja auch der Harmoniewechfel 

6 
'; 11 .) " 

f-ges es-f ebenfo gebieterifch auf als der Gefang der erften Geige. 

IV. Recitative vor Allem nach Vor f ch r i f t in tempo. Einige Bogen nicht überflüfIig z. B. 
beim zten (Rec.) Schluß c b 

---
" 3ten Takt 3 baT. 7 d h etc. 

,,1ft Fag 0 t t für uns, wer mag wider uns fein" trifft in der Einleitung hoffentlich zu. 
15 Takte vor der Wiederkehr des Presto i habe ich während der erften 6 Takte die Hör
ner abwechfelnd die Melodie (I Fag. I Clav. I Hb. I Fl.) unterftützen lafIen. 

Der Auffchrei ift jedenfalls mit der Wagnerfchen Modifikation z u I äff i g. 
Im Fugato B dur ~ halte ich allerhand kleine Unterftützungen des Themas durch die 

Hörner rathfam. 
Selbftverftändlich ift im i jede Lücke der Trompeten u. Hörner zu ftopfen: fo daß das 

ganze Motiv gegeben wird wie feitens der Pofaunen. 
Vielleicht habe idl zu viel geplaudert, vielleicht zu wenig. 
Ich muß meine Eilfertigkeit rechtfertigen, kann es auch wohl mit Hülfe einliegenden Zettels. 
Doch will ich Ihnen fehr gerne morgen oben gemeldete Modificationen für's Finale aufnotiren, 

wenn Sie meinen, daß es befIer ift, nicht bis zu meiner Ankunft damit zu warten. 

Idl habe am z3ften noch meinen Gefangverein (Brahms' Requiem, Mendelsfohns Walpurgis
nacht) noch für das Conzert vom 3. Jan., das Brahms felbft dirigiren wird, zu drillen. Fahre 
dann mit dem Courierzug 1 48 Nachts ab, komme am Z4. Früh 1032 an, möchte mich erft im 
Hotel de Saxe vom Reifefchmutz befreien, bevor ich Sr. Hoheit meine Aufwartung mache. 
Wollen Sie mir durch Beftellung eines wohlgeheizten Zimmers hierzu freund!. Beihülfe leiften? 
Auf das Vergnügen Sie wohl u. frifch wiederzufehen, in Eile 

Ihr hochachtungsvoll ergebener HvBülow 
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Gegen die Verdunklung der Opernhäufer! 
Von A lf red Heu ß, Lei p z i g. 

SO die looprozentig ausgegebene neue Sachlichkeit nur wcnigaens etwa zehn Prozent echt 
wäre, fo hätte man fchon länga mit einer nachromantifchen Gepflogenheit, die unmittelbar 

vor dem Krieg in fämtlichen deutfchen Opernhäufern wie die Pea lich verbreitete, aufgeräumt: 
die allmählich immer gründlicher durchgeführte Verdunklung des 
Zu f ch aue r rau m s bei 0 per n vor a e 11 u n gen. Früher war diefer nämlich, wie 
dem jüngeren Gefchlecht gefagt werden muß, immerhin fo weit erleuchtet, daß, wer eine Oper 
auch in textlichen Einzelheiten verfolgen und lich der Mulik allein nicht ausliefern wollte, die 
Gelegenheit hatte, immer wieder einmal das Textbuch zu Rate zu ziehen, was ihn nicht im min
deften hinderte, die Vorgänge auf der Bühne zu verfolgen, im Gegenteil ihm die Mittel gab, 
lie auch beurteilen zu können. Die etwa bis zur Zuchtloligkeit gefteigerte Eigenwilligkeit heu
tiger Spielleiter führt lich auch wenigftens zu einem Teil darauf zurück, daß lie ohne wirkliche 
Kontrolle der Zuhörer ihre Manipulationen im "Dunkeln" vornehmen können. 

Ich fagte, früher fei das anders gewefen. Diefes Früher bezieht lieh fogar auf Zeiten, in denen 
die Beleuchtungsfrage eines der fchwierigften und heikelften Kapitel des Theaterbetriebs bildete, 
fo daß die Aufführungen vielfach an Nachmittagen ftattfinden mußten. Um aber den Text 
wirklich verfolgen zu können, wurden in einer der blühendaen Opernzeiten, die wir kennen, 
der der venetianifchen Opern im 17. Jahrhundert, Wachslichter mitgenommen, damit der Opern
text auch wirklich nachgelefen werden könnte, wie Hermann Kr e t z f ch m a r in feinen vene
tianifchen Opern arbeiten auf Grund der vielen Oelflecken, die in den erhaltenen Librettis lich 
finden, nachwies. Es ift dies ungemein bezeichnend, vor allem deshalb, weil erlichtlich wird, 
daß trotz des damals fehr kleinen Orchefters und eines Orcheaerfatzes, der die Gefangftimmen 
keineswegs unterdrückte, die Hörer dennoch das Bedürfnis empfanden, fo genau als möglich das 
Wort zu verfolgen, weil es mit dem deutlichen Verftehen desfelben in der Oper fchon damals 
feinen Haken hatte. Und nun bei unfern oft hundertköpfigen Orcheftern und einem Orchefter
fatz, der mit einem gewiffen Recht als linfonifch bezeichnet worden ia! Doch wir müffen noch 
etwas weiter ausgreifen. 

Der ftockdunkle Opern-Zufchauerraum kommt keineswegs etwa vom Schaufpiel her, obwohl 
hier der Verdunklung keine künfl:lerifchen Gefahren entfpringen, fondern von den Bayreuther 
Feftfpielaufführungen in mechanifcher übertragung auf gewöhnliche Theater. In Bayreuth läßt 
lich die Verdunklung einigermaßen - denn auch hier wird das Ideal keineswegs erreicht -
begründen, weil erftens das Orchefter verdeckt ift, zweitens die Sänger größte Sorgfalt auf eine 
deutliche Ausfprache zu legen haben, drittens gerade die eigentlichen Zuhörer lich mit dem Text 
derart vertraut gemacht haben, daß es, wenigftens früher, viele gab, die ihn fozufagen auswen
dig kannten. All dies fällt, wenigftens zu einem erheblichen Teil, bei gewöhnlichen Auffüh
rungen weg und z.dem kommen hier auch die Werke der übrigen Opernliteratur in Betracht, 
von denen die nachwagnerfchen vielfach derart angelegt lind, daß nicht wenige Zuhörer geftehen, 
lie hätten während des ganzen Abends auch nicht ein Wort wirklich verftanden. Die Oper 
alfo als eine Art gefungener oder beffer, "gefchrieener" Pantomime! Und gerade damals, als die 
gepfefferten Mulikopern anrückten, wurde mit der ganz allmählich immer gründlicher werden
den Verdunklung begonnen. Ich habe diefe Zeit in Leipzig verlebt, kämpfte dagegen, fo gut 
es ging, aber es nützte nichts, die Zeit einer immer mehr um lich greifenden Verdunklung 
Deutfchlands - nicht nur etwa der Operntheater - hatte begonnen; ein Gott hätte nichts 
ausrichten können. Ich erinnere mich auch, wie ich mit einem Hinweis auf England zu operie
ren fuchte. Dort führte der allgewaltige Wagnerdirigent Ha n s R i ch t e r die Verfinfterung 
ein, trotzdem er gleich in der erften Vorftellung auf ftarken Widerftand ftieß. Was taten nun 
aber die Engländer? In der folgenden Aufführung - es handelte lich um den Nibelungen-
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ring - hatten iie iich mit elektrifdlen Tafchenlämpchen verfeben, fo daß das Theater, wie es 
in den Zeitungen hieß, voller Glühwürmchen fchien. Es ift damals in Deutfchland viel über 
die "unmufikalifchen Engländer" gelacht worden, die eben nicht muiikalifch genug feien, eine 
Oper, und gerade auch eine Wagnerfdle, ohne Text verftehen zu können. Das Bezeichnende 
ift ja eben darin zu finden, daß die Verdunklung auf gar keinen Widerftand in Deutfchland 
fl:ieß, iie weit eher als ftimmungfördernd begrüßt wurde. Damals breitete iich auch der Um
fchwung von einer geiftigen Mufikanfchauung in eine rein muiikalifche vor, in der wir zur Zeit 
leben und uns auf iie ein Gewaltiges einbilden. Zu fa gen ifr auch lediglich: Mochten die Grund
lagen einer geiftigen Muiikanfchauung im 19. Jahrhundert hiniichtlich der Mufik b e t r a ch
tun g noch fo unvollftändig und mangelhaft bereitet fein - fo daß iich denn auch kein wirk
licher Bau auf ihnen erheben konnte und das Errichtete zufammenftürzen mußte, als iich ein 
anderer Wind erhob -, es waren trotz allem geiftige Anfchauungen, die da herrfchten, An
fchauungen, denen wir das Befte auch in der Tonkunfl: des 19. Jahrhunderts, vor allem das 
Kunftwerk Richard Wagners, verdanken. Es iind letzthin, in den Auffätzen H. K ölt z f ch, 
harte Worte über die Ausläufer diefer Mufikanfchauung gefallen, mit Recht infofern, als eine 
geiftige Muiikanfchauung erfl: dann wieder volle Lebensberechtigung erlangen wird, wenn der 
Boden für iie mit einer ganz neuen, bis dahin überhaupt noch nicht vorhandenen Sorgfalt be
reitet worden ift, "überfpitzt" und infofern fogar ungerecht aber im Hinblick darauf, als eine 
Mufikbetrachtung, die aufs Seelifch-Geiftige im Kunftwerk hinzielt, felbft bei aller Subjektivi
tät die Tonkunft in den Bereich des Allgemein-Menfchlichen ftellt, wo diefe nun einmal, fo iie 
wirklich echt ift, ihre tiemen Lebenswurzeln hat. Eine höhere, über den Tag hinausgehende, 
kunfl:wiffenfchaftliche Berechtigung wird diefe Muiikbetrachtung aber nur dann erlangen, wenn 
iie iich derart ftreng in den Dienft des Kunftwel'ks frellt, daß das Menfchliche wie eine reife 
Frucht vom Baume fällt. 

Was hat das nun mit der Verdunklung der Operntheater zu tun? Ich denke fogar fehr viel: 
Ohne ein genaueres textliches Vedländnis läßt iich eine Oper weder beurteilen noch aber, was 
für die allermeiften Zuhörer vor allem in Betracht kommt, in jenem Sinn verftehen, daß die 
Muiik auch als etwas Sinngemäßes, Beftimmtes zu ihnen fprechen kann. Das hat zunächfl: den 
entfcheidenden Nachteil, daß ein Wichtigftes im Menfchen, eben das Gei1lige, gar nicht oder nur 
mangelhaft - fofern es eben ausgefchaltet ift - befchäftigt wird, ein mächtiger, auf den ganzen 
inneren Menfchen wirkender Quell der Anregung und inneren Befruchtung aHo gar nicht zum 
Fließen kommt. Nodl ein Anderes fpielt hier mit. Da fchließlich doch jeder einigermaßen geiftige 
Hörer wiffen möchte, was denn da oben auf der Bühne wirklich vorgeht, und zwar nicht nur 
fo ganz im allgemeinen, wie es iich im Verlauf der Oper ungefähr herausfteIlt, fo macht er zu
nächft den Verfuch, hinter den Sinn möglichft jeder einzelnen Szene zu kommen, und richtet des
halb feine Aufmerkfamkeit im befonderen auf das textliche Verfl:ändnis. Der Mißerfolg ftellt 
iidl aber bald genug ein. Die einfeitige Anfpannung auf das Textlidle läßt ihm viel von der 
Muiik entgehen, zweitens aber wird ein befriedigendes Verftehen des Textes doch nicht erzielt, 
und fo wird und muß der Hörer den Kampf um das Wort im Verlauf der VorfteIlung auf
geben und iich auf die Brocken befchränken, die ihm der Zufall in den Schoß wirft; das End
ergebnis ift jedenfalls unbefriedigend. Ob er will oder nicht, er iieht iich der Muiik im drama
tifch-textlichen Sinn ausgeliefert, fteht ihr nicht als freier, unabhängiger Menfch mit Urteilsver
mögen gegenüber, fondern als ein feiner vornehmfl:en Kraft beraubter, und gleicht einem 
Mann, der feine Unterfchrift hergeben muß, ohne eigentlich zu wiffen, worum es geht. 

M u f i k hör i g e! Wir iind es in einer Art geworden, die, fa gen wir es offen, eines höher
ftehenden Menfchen unwürdig ift, mag gerade dafür, daß eine Oper nur als "abfolute" Muiik 
gemeffen werden folle, ein S ch 0 P e n hau e r als Kronzeuge angeführt werden. Abgefehen da
von, daß diefer große Philofoph mit feiner EinfteIlung auf R 0 f f i n i als Opernäfthetiker ein 
befonderer Fall ift, handelt es iich bei der vollftändigen Verdunklung des Zufchauerraums um 
keine gefund romantifche, fondern eine ungefund nachromantifche Erfcheinung, die denn auch 
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erfl: in unferm Jahrhundert auftrat. Und ich denke, wenn wir das Ungefunde der Vorkriegs
zeit weo-zufchaffen bemüht find, fo gehört hiezu gerade auch die fo fl:reng durchgeführte Ver
dunklunbg nicht nur des Zufchauerraums in Opernhäufern, fondern auch die der Geifl:er über
haupt, für die jene geradezu als finnbildlich angefehen werden kann. Wenn Wagnerfche Werke 
vielfach als zu lang für die heutige Zeit angefehen werden, fo hängt dies audl damit zufammen, 
daß keine Möglichkeit mehr gegeben ifl:, die Vorgänge auf der Bühne im Einzelnen zu ver
folgen, wobei noch ganz erheblich mitfpielt, daß die heutigen Zuhörer mit Wagners Werken 
nicht mehr fo vertraut find wie vor zwanzig Jahren. Der dunkle Zufchauerraum gewöhnt 
den Opernbcfumern geradezu gefliiIentlim jede geiftige Mitarbeit ab, weil fie nahezu unmög
lim gemamt wird, und das bedeutet eine nimt zu verantwortende ftärkfl:e Einbuße am Ge
braum unfrer geiftigen Kr:ifte. Und daß ftundenlanges, nimt immer wieder geifl:ig aufge
frifmtes Mufikhören fmlapp mamt, ift ja felbftverftändlim; da müiIen denn aum diefe Werke 
viel zu lang erfdIeinen. 

Sind wir nun heute aber wirklidl fo "fl:immungsvoll" veranlagt, daß uns ein wirklich nidIt 
ftarker Lidltfchein im Zufchauerraum um alle Stimmung bringt? Am, da könnt ihr modernen 
Leute mir mit eurem Getue doppelt leid tun. Man befürmte aum wirklim nidn, daß nun
mehr die ganzen Zuhörer einen Text hätten und gelegentlim einen Blick in ihn werfen wür
den; das war aum früher nimt der Fall. Denjenigen aber, für die eine Oper ein dramatifmes 
Kunfl:werk ifl: und kein nur mufikalifmes, die infolgedeiIen - gerade aum bei neuen Opern 
- wiiIen mömten, was denn eigentlim auf der Bühne vorgeht, und die deshalb nicht gewillt 
find, fim dem Komponifl:en und feiner Mufik auf Gnade und Ungnade zu ergeben, kurz den 
Hörern, die wamen Sinnes und regen Geifl:es einen klaren Einblick in das Gefmehene auf der 
Bühne und mithin aum die Mufik haben wollen, denen fei, wie es in früheren Zeiten der Fall 
war, Gelegenheit gegeben, ein ganz felbfl:verftändlimes Bedürfnis geifl:iger Menfchen zu befrie
digen. Darum weg mit diefer finnbenebelnden und geifl:fmwämenden nachromantifmen Ge
pflogenheit! Die Operntheater werden zu allem hin flch neue Freunde gewinnen, und zwar 
folme aus der geifl:igen Welt, die denn auch hundertfach wiegen. Für wen wollen wir aber 
eine neue Zeit bereiten, für die Gleimgültigen und Geifl:esträgen oder die hellen Sinnes Kunft 
und Leben zu erfaiIen gewillt find? 

Hans im Glücke. 
Ein m u f i kai i f m e s M ä r m e n. 

Von 0 t t 0 Ern fl:. 

H ans von Bülow war foehen gefl:orben und nun bereits auf dem Wege zum Himmel. Mit 
ganz kurzen Smritten fmnellte er fich durch den Weltraum. 

Er horchte auf: die Harmonie der Sphären! 
Er neigte das Ohr. Plötzlim fl:reckt er gebieterifch die fchwarz behandfmuhte Hand aus: 

"Der Stern da ganz hinten - der kleine blaue - höher das gis!" 
Als feinem Ohr Genüge gefmehen war, fehritt er mit einem zufriedenen Lächeln weiter, mit 

fo einem anerkennenden Imperatorenlämeln, das Hunderttaufende beglücken kann. Die Sterne 
leumteten ordentlim auf und gaben fim doppelte Mühe. 

Ob man ihn droben einlaiIen würde? Hm. Jedenfalls war er unfl:erblim; ob 1m Himmel 
oder in der Hölle - was macht das fmließlich aus? 

"Hans von Bülow, Hofpianift Seiner Majefl:ät des Deutfchen Volkes," fl:ellte er fich bei 
Petrus vor. 

"Kenn im nicht", knurrte Petrus und holte aus einem riefigen Bümerregal den dreiundneun
zigtaufendfl:en Band des "Univerfum": "Buchholz bis Bullerjahn." 

"Unmufikalifmer Menfch!" fmnauzte Bülow vor fim hin, indem er nervös auf und ab trippelte. 
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"Legitimation?" brummte der Heilige weiter. 
Jetzt aufs höchfl:e belufl:igt, fing Bülow plötzlich an, Wle em Hahn zu krähen. 
"Was foll das?" fragte Petrus. 

Januar 1930 

"Die Mufik, mein Herr, die Sie kapieren. Sie gewohnheitsmäßiger Meifl:erverleugner! Am 
Ende fchlagen Sie mir noch 'n Ohr ab. Adieu!" 

Rafchen Schrittes ging er durch die Himmelstür und ließ den grenzenlos verblüfften Torwart 
fiehen. 

Im Himmel war gerade Hauptprobe zu einem Abonnementskonzert. Am Dirigentenpult 
fiand irgend ein obfkurer Hofcngel, den Kopf in die Partitur der "Eroica" vergraben und in 
die blaue Himmelsluft hineintaktierend. 

Bülow hatte fich ungeduldig eine Zigarette angefieckt und hörte den edten Satz zu Ende. 
"Bravo, meine Herren, bravo," rief er, leis in die Hände klatfd1end, "das nennt man Pro

paganda für die Hölle machen." 
Die Künf1:lerfchar brach in einen Sturm der Entrüfl:ung aus. Gerade war man im Begriff, 

den kecken Mann mit dem dünnen Knebelbart durch einen Diener hinausführen zu lafTen wie 
aus einer Hofoper, als der liebe Herrgott erfchien. Diefem wurde der unerhörte Vorfall be
richtet. 

"Mein lieber Hans - oder Hanufch? - oder Janos? - oder wie?" fragte der Herrgott mit 
einem feinen Lächeln. 

"H i erbitte Johannes!" erwiderte Bülow, auch mit einem göttlich-feinen Zug um die Mund-
winkel. 

"AHo, mein lieber Johannes, was gefällt dir denn an meinem Orchefl:er nicht?" 
"Die Mufik, Majefl:ät; das andere ifl: ganz gut." 
"Na na na, Bülow, deine fcharfe Zunge mußt du hier befTer im Zaume halten," ver fetzte 

der himmlifche Vater etwas ärgerlich. "Deine Ohren find zu grob für die himmlifche Mufik!" 
"Pardon, Majefl:ät," fl:ieß Bülow hervor, in höchfl:er Erregung auf und ab laufend, "Ihre 

Autorität in Ehren - im lafTe mir alles gefallen - aber auf mein Ohr - auf mein Ohr laß 
ich nichts kommen - das ifl: über jeden Zweifel erhaben -" 

"Nun nun, fchon gut," lenkte der Herr mit himmlifcher Gutmütigkeit ein "es war nicht bös 
gemeint. Stolz lieb' ich das Genie. Nun fieig du mal hinauf und laß die ,Eroica' fpielen!" 

Das ließ fich Hans nimt zweimal fagen. Während der Herr fich entfernte, um dem Sohn und 
dem Heiligen Geifl:e von dem bevorfl:ehenden GenufTe Kenntnis zu geben, befl:ieg der kleine 
Mann das Podium, um einzufl:udieren. 

Und feltfam - fobald er nur den Stab erhoben hatte und den Blick gebietend umhergehen 
ließ, war alle Entrüfl:ung und Widerfpenfl:igkeit aus den tiefgekränkten Künf1:lerfeelen gewimcn; 
die Cellifl:en lemzten förmlich in freudiger Spannung, ihr Allegro con brio hinausfl:oßen zu 
können; die Oboifl:en bliefen in füßfeliger Erwartung die Backen auf - und dann ging's los. 
Hei, wie das Allegro mit behender Wucht dahinfegte -: alles fühlte plötzlich im ganzen Kör
per in jedem Haar und Nagel das große Glück des Rhythmus: der eine das fieghaft fchwellende 
Gefühl, R h y t h mus zug e ben, die andern das fchweigend wohlige Gefühl, ihn z u 
em p fan gen. 

Ja, einige weibliche Engel unter den Zuhörern konnten der Verfuchung nicht widerfl:ehen, fich 
aufzufchwingen und paarweife im Dreivierteltakt "einmal herum" zu fliegen. 

Hans lachte fl:ill übers ganze Geficht. Plötzlich fchlug er fcharf aufs Pult, und die Mufik 
riß ab. Schweigend und mit fchnellen Schritten drängte er fich durch die Reihen der Mufiker, 
trat an das Pult eines Volontärfireichers und legte diefem die Hand auf die Schulter. 

"J unger Mann," fagte er, "Sie greifen felbfl: für himmlifche VerhältnifTe noch zu hoch. Mä
ßigen Sie Ihr Temperament! Bitte diefe drei Takte mal allein!" 

Und dann ging es weiter, immer befTer, immer reiner und fchöner, und nach dem vierten 
Satze drängte Bülow fich wieder durm die Reihen, in einer anderen Richtung, um einem Manne 
der Flöte recht kräftig die Hand zu fchütteln. 
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Mittlerweile hatten fich die Allerhöch!l:en Herrfchaften und der ganze göttliche Hof!l:aat ver
lammelt. Bülow mu!l:erte fein Publikum mit fo ruhig-fe!l:en Blicken, als ob er die himmlifchen 
Abonnementskonzerte fchon feit Erfchaffung der Welt dirigiert hätte. Schon wollte er nadl 
dem Stabe greifen - da plötzlich wandte er fich mit einem kurzen Ruck dem lieben Herr
gott zu. 

"Verzeihung, Maje!l:ät - wo i!l: Beethoven?" 
"Wo alle unverbeiTerlichen Demokraten find: 111 der Hölle." 
Mit ein e m Satze war Bülow vom Podium herunter, um dem Ausgang des Himmels zu-

zueilen. 
"Halt - wohin?" rief der Herr. 
"In die Hölle!" fagte Bülow trocken. 
"Und was da?" 
"Dem Teufel zu feinem Gcfchmack gratulieren." 
"Hans, Hans!" rief der Allmächtige, indem er den Finger drohend erhob. "Vorläufig haft 

du hier zu bleiben und die "Eroica" zu dirigieren; ob ich dann nadlher dich in die Hölle 
fchicke oder - Beethoven heraufhole (hier lächelte der Herr ein fchalkhaft verheißungsvolles 
Lächeln), "das wird fidl finden." 

"Meine Herren," fagte Bülow (da !l:and er fchon wieder an feinem Pult), "meine Herren: 
wir f pie I e n für Be e t h 0 v e n." 

Er fagte das fchlicht, nachdrücklich, mit einem großen Blick ins Orche!l:er - hinter diefen 
Worten lag etwas Selb!l:ver!l:ändliches, Heiliges, das plötzlidl in jeder Bruft verfchwiegen und 
gewaltig hervorquoll - und der Stab des Kapellmeifters fchlug mit fe!l:em Schlage den Es-dur
Akkord heraus. 

Und Hans von Bülow war im er!l:cn Satze wider der jugendlich !l:ürmende Held, der er noch 
gewefen, als er auf Erden zuletzt die hcroifche Sinfonie dirigiert hatte, der ftarke, hochgemute 
Feuergeift, der mit geballten Fäuften die drohend gewaltige \Vucht der Sforzati herausgehäm
mert hatte, der fein Leben lebte - allegro con brio. 

Und die Konfequenz eines folchen Lebens heißt Marcia funebre - der Trauermarfch hinter 
dem Sarge her, in dem die taufend Hoffnungen und Entwürfe, die Illufionen von der fchönen 
welt und den fchönen Menfchen zu Grabe getragen werden. Und Hans von Bülow kennt 
die verfunkene, einfarne Trauer, in der ein Großer fein Leid in fcheuen, weichen Tönen vor fidl 
hinfpricht, das Ohr abgewendet von dicfer Welt, den himmlifchen Oboen und Flöten horchend, 
die die Seele locken, !l:ill und groß emporzuwachfen zur begei!l:erten, fchmerzgeweihten Kraft. 

Und wie in die Schatten der einfamen Kammer eines Tages unverhofft ein Sonnenfchein her
einhüpft, fo fpringt plötzlich und unverhofft eines Tages die Lebensfreude ins Zimmer und 
tanzt mit rofig-durchfichtigen Füßchen zu Geigen und Oboen ein flimmerndes Stakkato. So 
berückend dreht fie fich um !ich felb!l:, fo neckifch füß wiegt fie fich in den Hüften, daß alle 
Sinnenkraft von neuem heiß in uns erfchwillt und in unferer Erinnerung hell und fröhlich 
das Jagdhorn klingt aus verraufchten Jugendtagen. 

Aber dann der vierte Satz - was ift das? - - Eine Melodie !l:eigt auf, fanft und weich, 
fa!l: ein Haudl, ein Säufeln nur - aber du fühlft es: dahinter kommt der Sturm gegangen. 

Immer gewiiTer wird es, daß er kommt, immer deutlicher kündet er fich an. Alles tritt fcheu 
zurück, um Platz zu machen der großen Flut. 

Und nun - nun kommt fie, und feine breiten braufenden \Vogen wälzt das Meer der Liebe 
daher, ertränkend alles Kleine und Gemeine, die Bosheit adelnd durch einen fchönen Tod. 

Wie oft wird von Liebe gefprochen, wie oft ihr Name gerufen. Aber nur feiten, ganz fel
ten fpricht fie fe/b!l:. H i e r fpricht fie. Mit vollem, tiefem Atem !l:ößt fie ihr flehendes Ge
bot heraus, mit folchem Atem, wie er uns Menfchen die Wangen rot und heiß und das Herz 
hämmern macht. 

Und da es !l:ill geworden i!l:, blicken wir mit !l:illem, weit geöffnetem Auge auf ein breites, 
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filbernes Meer, und durch alle Herzen wandelt fchweigend das Wort: Es iil: nichts außer der 
Liebe. - - -

Die Engel hatten mit zuckenden Gefichtern zugehört, nun ging durch den ganzen Himmel 
ein großes, feliges Weinen. 

Und Gott fprach: "So habe ich den Beethoven noch nicht gekannt." 
Hans von Bülow il:and fchon vor ihm. "Nun werde ich ihn wohl holen dürfen?" 
Und der Herr nickte fchweigend. Aber als Bülow fchon an der Tür war, rief er: "Halt!" 
Alles hing am Munde des Schöpfers. 
Ein heiliges Lächeln lag auf den Zügen des Allmächtigen. 
"Bring auch die andern mitl" 
"Bravo, Bravo, Bravo!" fchrie Bülow, in die Hände klatfdlend, und fort war er. Das war 

eine MifIion für ihn. - - -
Die Hölle iil: alfo aufgehoben. Der Teufel hat eine Stelle im Orcheil:er erhalten, und zwar, 

feiner Stimmung und Gemütsart entfprechend, bei der Pauke. Oft möchte er in die fanfteil:e 
Kantilene hineinhauen mit einem furchtbaren Paukenknall; aber Hans lehrt ihn die Paufen 
innehalten. 

Berliner Mufik. 
Von F r i t z S t e g e. 

Der dudelfackpfeifende "Schwanda" bildet das einzige Ereignis auf dem Gebiet der Oper 
im Verlauf des allgemein wenig bewegten, il:illen Zeitabfchnittes, den mein heutiger Bericht 

zu behandeln hat. Der künil:lerifche Inhalt der Oper W ein b erg e r s, der hochgefpannten 
kritifchen Anforderungen nicht zu entfprechen vermag, berechtigt zu der Frage, welche eigent
lichen Gründe für den ausgefprochenen Publikumserfolg diefes Werkes innerhalb der deutfchen 
Grenzen maßgebend find. Allen gegenteiligen Behauptungen zum Trotz läßt fich in eril:er 
Linie feil:il:ellen, daß der Sinn für eine volkstümlich-naive Märchenromantik in weiteil:en Volks
kreifen unverändert lebendig geblieben iil: - außerhalb Berlins unzweifelhaft in weit höherem 
Maße als auf dem unfruchtbaren, unkultivierten Boden unferer Reichshauptfiadt. Der VerfafIer, 
der ausfchließlich mit dem dramatifchen Moment der Gegenfätzlichkeit arbeitet und in den 
Hauptfzenen wirkungsbewußt die Sprache volkstümlicher Mufik mitten in die Sphären eines 
kunfivollendeten, ernil:haften Ausdrucks hinein-"knallen" läßt, weiß fein Publikum durch die 
Vielfeitigkeit und Abwechflungsmöglichkeit der Tonbilder gefchickt zu fefIeln. In Jaromir 
Weinberger il:reitet der Reger-Schüler, der in den imprefIioniil:ifchen Zeichnungen der Königin
Szene fowie im Höllenbild Beil:es zu bieten weiß, mit dem Volkstondichter um den Vorrang. 
Somit umfpannt feine Ausdrucksfkala einen weiten Bogen von den abil:rakten Höhen neuzeit
licher Kunil:äußerungen bis zu den Tiefen einer derben, in der Charakterifierung des Räubers 
Babinsky fogar zeitweilig trivialen Tonfprache. Daß die il:iliil:ifche Einheitlichkeit des Werkes 
hiervon nicht günil:ig beeinflußt werden kann, iil: ein naheliegender Einwand gegen die fonil:i
gen Vorzüge diefer anfprechenden Volksoper. Gern empfindet das Publikum den tieferen, fym
bolifchen Gehalt des Werkes, der in der überlegenheit der Volksmufik und der Verherrlichung 
der Tonkunil: überhaupt gipfelt. Schwandas Dudelfack wird zum Wahrzeichen echter Mufik
freude, die fehrankenlos alle HemmnifIe kleingeiil:iger Alltäglichkeit und widerwärtiger, miß
günil:iger Gegenil:römungen beilegt. In der Gegenüberil:ellung Schwandas mit dem Magier 
kommt diefe Tendenz am bewußteil:en zum Ausdruck. Diefe ausgefprochene mufikalifche Le
bensbejahung iil: gerade im Rahmen unferer heutigen Zeit ein fdtener und darum um fo will
kommenerer Vorzug, der eine jubelnde Aufnahme des Werkes in der tiemen Seele des Volkes 
gewährleiil:et. Betradltet man die Oper vom Standpunkte des Volksethos aus, erfaßt man fie 
als eine Kußerung der il:ets aufs Neue zum Licht treibenden künil:lerifchen Volkskräfte, fo darf 
man Weinbergers Bühnenil:i.ick als ein ebenfalls typifch "foziales" Werk auffafIen, das nicht 
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wie der erfolgreichfte künftlerifche Nebenbuhler Schwandas, der "Mafchinift Hopkins", nur die 
Schatten feiten des fozialen Lebens in den Mittelpunkt einer Handlung ftellt, fondern beflügelt 
von echter Liebe zum Volksleben einen lichten Tag aus dem gefamten Anfchauungskreis des 
Volkes heraus aufglänzen läßt. Und man vergißt in der Freude des Miterlebens die äußer
liche Inhaltslofigkeit der Schlußfzene, die im Kinderftil eines WeihnadltSmärchens das große 
Volkskind Schwanda nach den "graufigen Abenteuern" wieder mit feiner Lebensgefährtin ver
eint. Und man wird kaum gewahr, daß im Wechfelfpiel der Töne voll eigenartiger Farben 
- abgefehen von der inhaltlich mißlungenen Ouvertüre mit ihren Erinnerungen an Smetanas 
"Verkaufte Braut" und das Heldenthema von Richard Strauß - ein immerhin wefensfrem
des nationales Element aufklingt, das dem deutfchen Volksempfinden eigentlich fernfteht. 1ft 
aber nun einmal Schwandas Erfolg abfolut feft begründet - um wie viel nachhaltiger wäre der 
Eindrude einer echten deutfchen Volksoper, deren VerfalIer mit liebevollem Verftändnis in die 
Tiefen deutfchen Volkswefens hineinleuchtet, um die aufgefundenen Koftbarkeiten forgfam zu 
einem einheitlich-gefchlolIenen, leuchtenden Kranz mufikalifcher Heimatbilder zu vereinen? 

Die Tatfache, daß Weinbergers "Schwanda, der Dudelfackpfeifer" nach Kreneks ,,]onny 
fpielt auf" der g r ö ß te 0 per n e r f 0 I gift, mag meine ausführliche, g run d f ätz I i ch e 
Stellungnahme zu diefem Bühnenwerk entfchuldigend begründen. Die Aufführung an der 
Berliner Linden-Oper unter Kleibers Leitung mit Theodor Scheidl, Fritz Soot und Maria Mül
ler in den Hauptrollen ließ keine Wünfche offen. Die Verwendung der gefamten neuzeitlichen 
mafchinellen Anlage rief während der letzten Verwandlung begeifterten Beifall wach, als die 
Hölle mit der gefamten Bühne unter Dampfwolken in der Tiefe verfchwand, während fich vom 
Schnürboden herab das freiftehende, verfenkbare Vorderpodium mit Schwandas Bauernhof nie
derließ, vom vorigen Bilde getrennt durch einen grotesken Höllenrachen. 

Selbftverftändlich heben fieh einzelne EreignilIe von allgemeinem Intereffe auch aus der eben
mäßigen Flut des Konzertlebens ab, ganz befonders in den Tagen der Kirchenfefte, die durch 
Darbietungen der Berliner "Singakademie" künftlerifch veredelt werden. Georg S ch u man n s 
bewährte, auf dem Gebiet der Bachtradition befonders beheimatete Stabkunft bot eine weihe
volle Aufführung der H-moll-Meffe am Bußtag, während dem Totenfonntag eine DarfteIlung 
der Brahmswerke "Alt-Rhapfodie", "Nänie" und Mozarts Requiem galten. Etwas Neues ift 
aus der Reihe der F u r t w ä n g I er-Konzerte zu berichten: Die Berliner Erftaufführung der 
"TanzGnfonie" von Re zn i c e k für großes Orchefter. Verdient bereits die AbGcht, alte Tanz
formen (Polonäfe, Cfardas, Ländler, Tarantella) in den Dienft gegenwärtigen Ausdrudces zu 
ftellen, hohes Intereffe, fo bewies die kompofitorifche Ausführung, daß der künftlerifche Gehalt 
des Werkes der gefteHten Aufgabe entfpricht. Sieht man von einzelnen Unfelbftändigkeiten der 
Erfindung, von Beeinfluffungen durch impreffioniftifche Stil elemente, von zeitweiliger über
ladung der Form ab, fo bleibt eine vielfeitige melodifche Erfindungskraft, eine vorzüglich ge
konnte Technik übrig, die hohe Bewunderung verdient. Namentlich der letzte Satz mit feiner 
Quadrupelfuge unter Einbeziehung des Dies-irae-Themas befitzt einen Kunftwert von überwäl
tigendem Ausmaß. Dem Dirigenten und dem anwefenden Komponiften galten Stürme der Be
geifterung. 

Die Soliften des Monats? Namen wie M a r i a I v 0 g ü n, die unübertreffliche Meifterin der 
Gefangskunft, tauchen aus der Erinnerung auf. Sie bedürfen keiner kritifchen Worte ange
fichts ihrer unangetafteten, unzweifelhaften Vorrangftellung im Mufikleben. Viel wdentlicher 
erfcheint die Aufgabe, weniger bekannten Künftlern, die auf der Schwelle der Meifterfchaft 
ftehen, die öffentliche Anteilnahme in weiteftgehendem Maße zu fichern. Zwei VoHblutkünft
lerinnen hinterließen einen Eindrudc, der nicht zu den alltäglichen zählt. Zunächft die Violi
niftin M art h a Li n z, die vor überfülltem Saal Mendelsfohns Violinkonzert zum Vortrag 
brachte. Es ift eine Freude, ihre ftetig anfteigende Entwidclung zu verfolgen, die zu einer be
wundernswerten Reife und Ausdrudcsfchönheitgefiihrt hat. Sie ift eine der ehrlichften, über
zeugteften KünftIerinnen, deren ganze Seele ungehemmt im Tone fchwingt, die durch Offen-
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barungen tiefer Innerlichkeit einen fuggeftiven Bann auf den Hörer ausübt. Und zweitens: 
Ti 11 y d e Gar m 0, die Gattin des Kapellmeifters Fritz Zweig, Mitglied der Staatsoper, die 
das Konzertpodium zu erobern beginnt und durch zierliche Feinheit ihres wohlgefchulten Or
gans vokale Kammerkunft von intimfter Reizwirkung bietet. Ein edler Stimmklang, wie man 
ihn felten antrifft. 

Aufiriaca. 
Von E m i I Pet f ch n i g, Wie n. 

5 ta a t s 0 per. Die erften Taten der neuen Direktion CL Kr a u ß waren: die Neuein
ftudierung der "Meifterlinger von Nürnberg" in einer die wohlerwogenen Vorfchriften 

Wagners überheblich vernachläifigenden und gerade bei diefem kulturgcfchichtlichen Zeitbilde 
völlig unangebrachten "modernilierenden" Infzenierung; weiterhin "Cosi fan tutte" und end
lich die 25 Minuten währende Ballettnovität "Liebeszauber" von de Falla. Einige, eigentlicher 
Handlung entbehrende fpanifche Tanzfzenen (Regie: L e 0 nt j e w), deren koftümliche Pradlt 
mit dem Leuchten der dem Orchefter entfteigenden eigenartigen bacchantifehen und fentimenta
len Klänge rivaliliert. Ein Altfolo hinter der Szene (Fr!. S z a n t ho) gibt von Zeit zu Zeit 
die nötigen, aber nur bruchftückweife verftändlichen Erklärungen. 

Paul Hin dem i t h s Bratfchenkonzert, von ihm felbft gefpielt, bildete den Mittelpunkt des 
Intereffes im zweiten der unter Prof. L. R eich w ein ftehenden Konzerte. Es hätten lich aus 
dem Gegenfatz des Streichinftrumentes und der begleitenden Bläfergruppe reizvolle Wirkungen 
herausholen laffen (liehe den Beginn des 3. Satzes), die aber größtenteils ungeboren blieben. Der 
Solift ergeht lieh in endlofen Paffagen, zu denen das Orchefter quiekend, gröhlend feine eige, 
nen Wege zieht und die Hauptftimme oft deckt. Dem Beifall einer Claque hielt heftiger Wi
derfpruch das Gleichgewicht. Als virtuofer Interpret von Vivaldis Konzert für Viola d'amour 
gefiel der Autor weit beffer. Die dritte dicfer Veranftaltungen brachte J 0 f. M a r x' "N 0 r d-
1 a n d s - R h a p f 0 die" zur Uraufführung. _ per erfte Satz ein ftürmifch bewegtes Meerbild 
mit der Verarbeitung einer Volksweife (Seemannslied) im ruhigen MittelteiL . Das Andantino 
eine zartgetönte Idylle, die faft nur in einem einzigen, immer anders harmonilierten Motiv (me
lodifches Oftinato) dahinträumt. Das Scherzo ein turbulentes, grobfchlächtiges Kirmeßtreiben 
(oder die Schilderung einer Hamburger Matrofenkneipe mit Foxtrott- und Schimmytanz?), dem 
als kurzer Schlußteil eine religiös geftimmte Kontemplation folgt. Auch dicfes auf zwei Haupt
gedanken geftellte Werk weift den typifchen ftimmlichen und klanglichen überfchwang feines 
Schöpfers auf, welcher zu der von der anderen Seite heute geforderten dürren, nüchternen 
"Sachlichkeit" in grellem Gegenfatze fteht. Das künftige Heil wird, wie gewöhnlich, in der 
Mitte liegen, in einer Sachlichkeit, wie lie unfere klaffifchen und frühromantifchen Meifter übten 
("Keine Note mehr, als nötig, Majeftät", verteidigte bekanntlich Mozart feinen "Figaro" ge
genüber Kaifer J ofd), wodurch der geiftige und feelifche Gehalt ihrer Kompolitionen erft fo 
recht transparent wurde. Die äußerft fchwierige Neuheit fand durch Dirigent und Orchefter 
eine prächtige Wiedergabe. Dem Violinkonzert von A. Dvorak war Alb. S p a I d i n g ein 
vornehmer Interpret, und Beethovens VII. Sinfonie bildete den Ausklang des Abends. 

Mit einem für Wien nicht fehr glücklichen Programm gaftierte das K ö n i g s b erg e r 
Run d fun kor ch e ft er unter Her m. S ch er ch e n. Regers "Serenade", die erft in den 
bei den letzten Sätzen Anläufe zu einer Phyliognomie nimmt, begann. A. Schönbergs Kammer
finfonie (in Einrichtung für großes Orchefter) mit ihrem an die Beckmefferharfe gemahnenden 
Hauptthema - wer frägt heute noch nach Quartenharmonien"? - folgte und ließ einen völlig 
unbeteiligt, was wohl das Schlimmfte ift, das einem Kunftprodukt nachgefagt werden kann. 
Mit mulikgcfchichtlicher Einftellung verfolgt man jenen vor zwanzig Jahren entftandenen hero
ftratifchen, aber doch vergeblichen Verfuch einer Emanzipation von Wagner und fchaudert, wie 
der Reiter über den Bodenfee, nachträglich, daß wir eine Zeit hinter uns haben, deren pfychi-
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fche VerfaiTung es ihm ermöglichte, Schule zu machen. Wie der den gleichen nervöfen Stö
rungen entfprungene Okkultismus, Dadaismus, ExpreiTionismus wird hoffentlich auch diefe 
Krankheit bald zu den völlig überwundenen gehören. Z. Kodalys "Harry Janos"-Suite will 
jedenfalls nicht mehr als rhythmifch und koloril1:ifch paprizierte UnterhaltungsmuGk bieten, 
welchen Zweck fie vollkommen erreicht. Schließlich defilierte Schuberts "Rofamundenouvertüre" 
im Stechfchritt. Das Orchel1:er fervierte alle diefe "kalten Platten" mit höchl1:er PräziGon und 
wurde vom Publikum mit Herzlichkeit aufgenommen. 

Lia W a g n e r - S ch ö n kir ch s üppiger, glänzend gefchulter Sopran und Dr. Kar! Ba y e r s 
gehaltvoller Tenor erfreuten durch Lieder von R. Heller, R. Trunk, Weingartner, J. Rinaldini, 
r. Klapper, Korngold, H. Wagner-Schönkirch und von C. Lafite reizend (kanonifch) gefetzte 
V olkslieder-Duette einen vollbefetzten Saal. Man hofft, den Konzertgebern von nun an öfter 
am Podium zu begegnen. Eine junge Geigerin, Annie Die t e r s hof e n, forgte durch Bach 
und Paganini in beachtenswerter Weife für Abwechflung. 

Neuerfeheinungen. 
Ge f ch i ch ted e r M u f i kin Bi 1 der n. Unter 

Mitwirkung von Robert Haas und Hans Schnoor 
nebft anderen Fachgenoffen. Hrsg. von G e 0 r g 
Kin s k y. Mit 1560 Abbldg. und einer farbigen 
Tafel. Gr. Folio, XV u. 364 S. Leipzig, Breitkopf 
& Härtel, 1929. 30 M. - Ein Prachtwerk, aber 
ein äußerft nützliches, heute geradezu notwen
diges. Wir kommen darauf noch zu fprechen. 

T h e 0 d 0 r Ve i d 1: Der muiikalifche Humor 
bei Beethoven. 8°, 204 S. Ebenda, 1929. - Ein 
Buch, auf das fchon jetzt angelegentlich hinge
wiefen werden kann. ° s c arG 0 g u e I: Muiikerkammern. Ein Vor
fchlag zur Gefundung des deutfchen Muiiklebens. 
8°, 64 S. Verlag: Neuenheimer Muiikhaus, Reiher 
und Kurth, Heidelberg. Auslieferung in Leipzig 
bei Breitkopf & Härtel, 1929. 

Mich a e I Pr a e tor i u s, de Organographia. Syn
tagma musicum 11. Teil. Quaftatifcher Neudruck 
des Werkes von 1619. Hrsg. v. W. Gurlitt. (Mit 
einem Nachwort desfelben.) 1. Veröffentlichung 
d. deutfchen Orgelrates. 236 S. mit 42 Bildtafeln. 
Im Bärenreiter-Verlag zu Caffel, 1929. - Wir 
zitieren das Nötigfte aus dem Nachwort des Her
ausgebers: der gefamte zweite Band des Syn
tagma, die "Organographia", deffen Textteil ein 
"Theatrum Instrumentorum" betitelter Tafel
atlas mit Abbildungen von Inftrumenten und In
ftrumententeilen beigegeben ift, wendet iich mit 

eindringlichen klanglich-muiikalifchen und bau
technifchen Befchreibungen nicht zu den gelehr
ten Kantoren und Vokaliften der ftadtbürgerlichen 
Muiikwelt, die bisher führend war und die nam
hafteften Komponiften geftellt hatte, fondern an 
die junge, des neuen konzertierenden Stils be
gierige Generation der Organiften und Inftru
mentiften, Orgel- und Inftrumentenbauern der 
höfifchen Muiikwelt, in der Praetorius felbft vom 
Organiften zum Kapellmeifter aufgeftiegen war. 
Deshalb ift diefer Band auch nicht, wie der erfte, 
in lateinifcher, fondern in deutfcher Sprache ab-

0 •• gefaßt als eine lehrhafte Anweifung über die neue 
Aufführungspraxis, als Einführung in den inftru
mentalen Klangbarok und als Mittel zu deffen 
Propagierung (im Sinne der Inftrumentations
lehre von Berlioz). ° t toD au b e, Muiikalifcher Werkunterricht an 
höheren Lehranftalten. Zweite von Grund aus 
umgearbeitete und fehr erweiterte Auflage. Gr. 8°. 
330 S. Stuttgart, Ernft Klett, 1930. 10 M. 

F e d j a F i I i P P 0 ff: Die Urfachen der ver
bildeten und kranken Gefangsftimmen und die 
Wege zur Behebung diefer übel. 8°. 20 S. Berlin
Grunewald, Papageno-Mulikverlag, I929. 

Her man n M atz k e: Die Mulik an der tech
nifchen Hochfchule zu Breslau. Nebft Würdi
gung ihrer Orgel. 8", 40 S. Kaffel, Bärenreiter
Verlag, I929. 

Befpreehungen. 
HESSES MUSIKERKALENDER I93 0. 52· Jhrg. 

3 Bde. 2200 S. Berlin-Schöneberg. M. IO.-. 
Der "Unentbehrliche" gefellte zu feinen fonHigen 

Vorzügen diefes Mal auch den des zeitigen Erfchei
nens (Ende November). Wiederum hat er eine 

Reihe nicht unbeträchtlicher Erweiterungen erfah
ren, feine Fittige immer weiter über die Erde cr
Hreckend. Glänzend ift die Vervollftändigung und 
Anordnung Berlins, geradezu ein Führer durch die 
Reichshauptftadt als Mulikerftadt. Zu allem hier ift 
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auch das Papier in dem AdreiTenkalender beiTer ge
worden. Im Notizbuch wünfchten wir nur noch 
eines, eine M ü n z tab e 11 e wenigll:ens für die 
wichtigll:en Länder. Sehr forgfältig ifr auch die Toten
lifre des letzten Jahres zufammengefrellt. -so 

FRIEDRICH KLOSE: Meine Lehrjahre bei 
Bruckner. Erinnerungen und Betrachtungen. 8°, X 
u. 478 S. Deutfche Mulikbücherei. Bd. 6I. Regens
burg, Gufrav BoiTe. 

Es dürfte nicht leicht einen deutfchen Muliker 
geben, der diefes Buch ohne Ergriffenheit aus der 
Hand legte, um fpäter immer wieder einmal nach 
ihm zu greifen. Hier fpricht ein Mann von lich, 
feinen Studien, feinem Leben, feiner Begabung, fei
nem Streben und Können, in einer Schlichtheit und 
Ehrlichkeit, die in der ganzen neueren mulikalifchen 
Memoiren-Literatur einzig dafreht und Blicke in 
ein Künfrlerleben tun läßt, daß wohl jeden Lefer 
das Gefühl herzlichfrer Dankbarkeit erfüllt. Es darf 
auch ohne weiteres gefagt werden, daß, hätten Wir 
z. B. eine ganze Anzahl derart offener BekenntniiTe 
über die Mulikalität des betreffenden, diefes Mate
rial die gerade heute fo vielfach erörterte Frage der 
Mulikalität in wünfchenswertefrer Weife klären 
hülfe. Wer ifr aber fo offen und ehrlich, feine Män
gel - und es gibt, vielleicht ell11ge ganz wenige 
Genies ausgenommen, keinen noch fo begabten 
Muliker ohne folche - derart fchonungslos aufzu
decken wie es Klofe hier getan hat? Und tatfäch
lich, man ifr angelichts diefer mit wiiTenfchaftlicher 
Objektivität gemachten GefrändniiTe doch erfraunt, 
wie es Klofe zu Kunfrwerken gebracht hat, die über 
Vielem frehen, was mulikalifeh außerordentlich be
gabte Tonfetzer als Komponifren geleifret haben. 
Möglich lind lie geworden "bei genügender Zeit und 
unter Aufgebot unendlicher Mühe und Geduldkraft 
erworbenen Könnens und angeborenen Gefchmacks". 
Es gibt nun einmal - und das zeigen Klofes Be
kenntniiTe in einer noch nicht dagewefenen Klar
heit, - eine innere Mulikalität in Verbindung mit 
der befonderen kompolitorifchen Begabung, die, 
vom ganzen inneren Menfchen getragen, die äußere, 
mangelhafte, bei weitem überragen und, zu einem 
großen Teil wenigfrens, bezwingen kann. Um diefe 
Fragen bemühte Mulikpfychologen werden lich ein
gehend fr mit Klofes Ausführungen befchäftigcn 
wollen. 

Für manche Lefer wird indeiTen am wichtigfr~l1 
fein, was Klofe über feine "Lehrjahre bei Brucknd' 
zu berichten hat. Und dies mit Recht. Glühend fei· 
nen Meifrer verehrend, den geradezu furchtbaren 
Unterricht nach Sechter - darüber eingehendfre 
kritifche Ausführungen - als ein getreuefrer Jün
ger durchmachend, mit dem jedem auf geifiiger 
Bildung beruhenden Gefpräch unzugänglichen Bruck-

ner durch Jahre hindurch oft Abend für Abend zu
fammen, lernt man diefen in einer bis dahin noch 
kaum vorhandenen Treue und Lebendigkeit gera,ie 
auch in feinen Menfchlichkeiten kennen. Bruck!l~rs 

naiver Egoismus treibt die eigenartigfren Blüten 
und nicht minder fein harter, tyrannifcher Bal;ern
fchädel, dem dabei Empfindlichkeit in frarkem Magc 
eigen war. Wie dies alles leibt und lebt! Das mug 
eben jeder felbll: lefen. 

Das Zentrum des Buches als folchen (S. 157-395) 
bildet aber der groge Abfchnitt: Eindrücke und 
Betrachtungen. Es lind dies vorzugsweife kritifche 
Auffätze über verfchiedenfre Fragen mulikalifchen, 
allgemein kulturellen und künfrlerifchen Inhalts, 
die - man mag im Einzelnen einverfranden fein 
oder nicht - überall dem tieffchürfenden, nirgends 
es lich leicht machenden echt deutfchen Muliker von 
erlebter, bedeutfamer Allgemeinbildung zeigen. 
überall ein Menfch, der, was er gefehen und erlebt, 
innerlich verarbeitet hat und zu einer klaren Stel
lungnahme gelangt ifr. Die Wiener Zeit mit ihren 
KunfreriebniiTen fpielt dabei eine befondere Rolle. 
Der Schluß - Abfchnitt Umwelt und Innenfchau 
(S. 395-465) führt wieder unmittelbar zum Ver
fafTer felbfr, und läßt wieder jenes Gefühl aufkom
men, von dem zu Beginn diefer Zeilen die Rede 
war. A. H. 

"DAS CHOR WERK", Heft I: Jasquin de Pn!s, 
Missa pange lingua. Hrsg. von Fr. Blume. Wolffen
büttel, G. Kallmeyer. 

Als "Chorwerk" betitelt lieh ein neues Verlags
unternehmen, das eine Sammlung von Chormulik 
enthalten foll, "die lich n i ch t mit dem deutfchen 
Liede, wohl aber mit den bezeichneten Arten welt
licher Mulik - nämlich dem italienifchen Madrigal 
und der franzölifchen Chanfon - und mit Kir
chenmulik befaßt". Tatfächlich ifr auf diefem Gebiet 
das Entfcheidende erfr zu tun, fo viel auch auf die
fem Gebiet bereits vorliegt, zu tun - infofern, als 
es lich um die praktifche Auswirkung diefer Litera
tur handelt. Hiefür lind heute andere Bedingungen 
gefchaffen wie vor zwanzig Jahren, wenn es lich 
auch heute erfr erweifen muß, ob für die in Frage 
frehende Literatur in den in Betracht kommenden 
Kreifen der Boden wirklich bereitet ifr. Denn fo
wohl MefTen wie Madrigale gerade der großen 
Meifrer führen in eine erheblich andere Welt und 
lieh in ihr heimifch fühlen zu lernen, fetzt weit 
mehr voraus, als das deutfche Lied. Der ernfrliche 
Verfuch muß aber gemacht werden und "Das 
Chorwerk" will hiezu anregen. 

Ein guter Gedanke, mit J asquins MeiTe Pange 
lingua zu beginnen. Rein technifch, für die Sänger 
nicht fehr fehwer, ifr und bleibt lie ein Wunder
werk polyphoner Kunfr von einer melodifchen Kraft 
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und Ausdrucksltärke, die bei guter Ausführung 
auch heute ohne weiteres in Bann fchlagen kann. 
Jasquin ilt einer der größten Melodiker überhaupt, 
feine Themen lind von einer Rundung, die, mit 
Oberfpringen von etwa 300 Jahren, an Mozart er
innert. Erfreulich aber, daß der Herausgeber, Fr. 
Blume, auch auf die befondere "Ausdruckskunll:" 
hinweilt, wenn etwa dem heutigen Hörer hiefür 
auch erlt die Ohren geöffnet werden mUffen; er 
wird aber bald fühlen, daß der Weg zur neueren 
Kunll: keineswegs verfperrt ill:, vielmehr bald 
kenntlich wird. Die Herausgabe hält lich an die 
heutigen Prinzipien, die dem Sänger die nötigen 
Erleichterungen geben, lich geiltig und mufikalifch 
in diefer Welt zurechtzufinden. Nicht ganz glück
lich finde ich einzig, daß der den halben Notenwert 
anzeigende Punkt auch dann unmittelbar hinter der 
betreffenden Note Il:eht, wenn diefer ein Taktltrich 
folgt, Itatt, daß er, der Punkt, hinter jenen gefetzt 
wird. Abgefehen davon, daß dies, genau genom
men, nicht korrekt ilt, wird das Notenbild verun
deutlicht. -so 

EGON WELLESZ: Die neue Inltrumentation. 
Berlin, Max Heffe Verlag, 1929. 

Diefe wertvolle Neuerfcheinung in der Reihe von 
Heffes bekannten Mufikhandbüchern, die eine fühl
bare Lücke füllt, ill: wärmltens zu begrüßen. Wellesz 
fetzt da ein, wo die vorhandenen Inltrumentations
lehren aufhören, Vertrautheit mit ihnen voraus
fetzend. 

Im vorliegenden erlten Band behandelt W. zu
nächll: in äußerll: inll:ruktiver Art das Orchell:er im 
19. Jahrhundert in feiner Entwicklung. Beim klaffi
fchen Orchell:er mit dem Schwergewicht im Streich
orchell:er beginnend, zeigt er, wie in der Romantik 
die Verwendung der Bläfer eine immer Il:ärkere 
und mannigfaltigere, wie "das Charakterill:ifche" in 
feinen klanglich verfchiedenen Lagen entdeckt und 
ausgenutzt und die Zahl der Inll:rumente im Orche
Il:er immer größer wird. Im ausführlichen Eingehen 
zeigt er weiter mit intereffanten Seitenblicken auf 
Italiener, Franzofen, Ruffen, wie die Umll:ellung 
vom fpätromanifchen kolorill:ifchen Orchell:er mit 
feinem Drang zur Maffenwirkung zum Kammer
orchell:er vorbereitet wurde. Ein größerer Abfchnitt 
ill: nun diefern gewidmet und bringt entwicklungs
gefchichtlich wie praktifch alles Wiffenswerte. 

Im Folgenden werden dann die Inltrumente aus
führlich einzeln behandelt. Eine Fülle charakter i
Il:ifcher Notenbeifpiele find beigegeben, die über die 
modernen Verwendungs möglichkeiten unterrichten. 
Doch darf man lich hierbei nicht verhehlen, daß 
viele Anforderungen das Außerll:e des technifch 
Ausführbaren bedeuten und als Multerbeifpiele mit 
Vorlicht zu benutzen lind. Schließlich fällt noch 

auf, wie knapp gegenüber den nach jeder Richtung 
hin behandelten Blas- und Schlaginltrumenten die 
Streicher befprochen werden. 

Das Buch gehört in die Hand des werdenden 
Mulikers, aber auch dem fertigen gibt es eine Fülle 
des Wiffenswerten und eine Ergänzung feiner 
Kenntniffe. 

"Nach der Herauslöfung des einzelnen Inltru
mentes aus dem Zufammenklang" im I. Band foll 
ein zweiter die ,.Zufammenfügung der einzelnen In
Il:rumente zum vorgell:ellten Gefamtklang" bringen. 

Georg Kieffi,;. 
HERMANN KELLER: Bach's Orgelbüchlein und 

andere kleine Choralvorfpiele. Bärenreiter-Verlag, 
Caffel. 

Die urfprüngliche Ordnung mit dem Original
Titel! Durch Beigabe von Chorfätzen, zumeill: von 
Bach, denkbar geeignet, den Strom des Genius bis 
in die entferntelten Dörfer der Diafpora zu leiten. 
Ein Nachwort zu Weifen und Texten von Wilhe1m 
Thomas beantwortet alle Fragen, welche die Liebe 
zu dem Vermächtnis fl:ellen mag. Regifl:rierung und 
Vortrag werden mit der bei dem Herausgeber ge
wohnten Zurückhaltung behandelt, die der felbltän
digen Auffaffung fl:ets Raum läßt. Und der "an
fahende" Organifl: lieht lich der Mühe enthoben, 
eigene Fingerfätze zu bilden. 

ALFRED HOTTINGER: Variationen über Hän
dels "Tochter Zion, freue dich!" für Orgel. Leuckart, 
Leipzig. 

Wirkungivolle Improyifation aus romantifchem 
Empfinden. 

PAUL KRAUSE: Suite op. 33, 1927, für Orgel. 
Schweers u. Flaake, Bremen. 

E x p r e f f ion e n in der Gefühls-Skala der 
Choralzitate "Was mein Gott will, das gefcheh all
zeit" bis ,.Lobe den Herren, 0 meine Seele". 

GAL: Toccata op. 29 für Orgel. Edition Simrock. 
Ein geifl:volles Gebilde, 3teilig in fl:rafffl:er Form

geltaltung. Linie, wie Harmonie gebrochen durch 
benachbarte oder entferntere Töne der Zwölf ton
fkala, welche den gefchärften Blick noch Beziehun
gen finden laffen zur ideellen Linie oder Harmonie. 
Dem erlten Teil liegt ein 3 Töne-Motiv in Sech
zehnteln zugrunde, welches dann, wie folgt, zu 
einem fugierten Satz ausgebaut wird: , 

ais' J h' .J c2 J' 
4/4 e' fis' g' gis' a' I ,- -

11 , , , 
b' " dis2 d2 CiS2

, c2 h' 

fis' J J g' J J gis' J 
-, -

Gleich den markierten Haupttönen, ergeben auch 
die Nebentöne Dreiton-Linien in Abfl:änden von 

3* 
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.J und..). Werten. Im zweiten Teil waltet urfchö~~c
rifche MuGkalität. Der fchöne Hauptgedanke ertont 
auch im dritten, doch hier gleichzeitig mit dem aus
drucksvollen Fugenthema -Brahms as-moll in mo
derne Beleuchtung gerückt - welches diefen Satz 
beherrfcht, zur einen Hälfte in Gegenbewegung, zur 
andern urbildlich. Rhythmifche VerGonen feiner 
Tonfolge münden wieder in den Toccatenfl:i!. Der 
durchGchtige Tonfatz läßt die kinetifchen Energien 
tüd1tig aufeinanderprallen. 

KURT DOEBLER: Geill:!. Chöre für 3 Frauen
oder Knabenfl:immen. (Bearbeitungen und Kompo
Gtionen.) Chr. Fr. Vieweg, Berlin-Lichterfelde. 

Auch in diefer Sammlung von JO Gefängen, dar
unter 5 lateinifchen, treffen die leicht fangbaren, 
lebensvollen Stimmen in fl:rahlend fchöner Har
monie zufammen. Diefe, als Ergebnis der Führun
gen, wurzelt nicht im kadenzierenden Dur und 
Moll, fondern in freier Entwickelung eines über die 
Grenzen der römifchen Schule hinausgeführten tonus 
peregrinus. A. E. 

JOSEF MATTHIAS HAUER: Quintett für 
Klarinette, Violine, Bratfche, Violoncell und Kla
vier 0p.26. 

- - -: Vier Stücke für Violine und Klavier 
op. 28. 

- - -: Fünf Stücke für Quartett op. 30. 
(SchleGnger'fche Buch- und MuGkalienhandlung, 

Robert Lienau, Berlin-Lichterfelde. Carl Haslinger 
qdm. Tobias, Wien 1.) 

Hauer will zweifellos etwas Richtiges. Gegenüber 
der überkompliziertheit,. die am konfequentefl:en 
durch Schönberg vertreten wird, er/hebt er Ein
fachheit, ja Primitivität. Man gewinnt aber den 
Eindruck, als ob er einer fanatifch vertretenen Idee 
zuliebe das MuGkalifche in Gch gewaltfam ertÖte. 
Seine MuGk fl:ellt eine Art Konfrruktivismus dar, 
wie wir ihn eine Zeitlang auch in der Malerei 
hatten, wo aber inzwifchen die Begeifl:erung für 
die Neuentdeckung merklich nachgelafIen hat. Hauer 
komponiert in "Tropen", alle 12 Halbtöne des 
temperierten Syfl:ems Gnd gleichwertig, chromatifche 
Strebungen nach oben oder unten gibt es nicht (an
geblich !), diefe neutralen 12 Töne werden immer 
wieder "abgefpielt" und zwar muß jeder einmal 
vorkommen, fonfl: ifl: (angeblich!) das Gleichgewicht 
gefl:ört. Das Komponieren ifl: aHo eine Art Mofaik
fpie!. übrigens ifl: Hauer in der Praxis nicht gar fo 
atonal, wie er vermuten läßt, vieles ifr durchaus im 
alten harmonifchen Sinne verfrändlich, wie er auch 
regelmäßig auf dem tonalen Dreiklang fchließt. 
Eine Inkonfequenz liegt auch darin, daß er für 
Streichinfrrumente fchreibt, während feine MuGk 
"eigentlich" nur für atonale, d. h. temperierte In, 
firumente geeignet ifl:. Ob in melodifcher HinGcht 

eine Bereicherung vorliegt (es gibt 479001600 Me
losmöglichkeiten), darf bezweifelt werden, jeden
falls erwecken die fo entfl:andenen Melodien ledig
lich den Eindruck ziellofen Schweifens, ebenfo be
fremdet die Dürftigkeit der Rhythmik. 

Da man MuGk nicht aus Befchreibungen kennen 
lernt, möge jeder, der ein InterefIe hat lich mit der
artigen für die Gegenwart fehr charakterifl:ifchen 
Experimenten auseinanderzufetzen, lieh durch eige
nes MuGzieren ein Urteil bilden. Das kann um io 
leichter gefchehen, da die Stücke bis auf einige un
bequeme Doppelgriffe in op. 28) kaum technifch 
fchwierig zu nennen Gnd. Dr. H. Kleemann. 

F. W. RUST: Sonate G-dur für Laute und Vio
line, herausgegeben von Hans Neemann. Preis 2 M. 

CARL KOHAUT: Konzert in F-dur für Laute, 
2 Violinen und Violoncello, herausgegeben VOll 

Hans Neemann. Preis M. 4.50. 
Beides bei Chr. Fr. Vieweg, Berlin-Lichterfelde. 
Die bei den von Hans Neemann nach den Hand

fchriften zum erfl:en Male veröffentlichten Lauten
werke Gnd wertvolle Bereicherungen der kammer
mulikalifchen Literatur für Laute und auch für den 
Hifroriker von größerem InterefIe. Die übertragung 
der für 13chörige Laute gefchriebenen Sätze nach 
der Tabulatur ifr gefchickt vorgenommen, fodaß 
die Ausführung auch auf heutigen zehnfaitigen In
fl:rumenten in Terz-Quart-Stimmung ohne Schwie
rigkeit möglich ifl: und doch der originale Satz 
immer deutlich abgelefen werden kann. Der Reiz 
der Sonate von Rufl: liegt in der Wärme des Aus
drucks und der geifl:vollen Harmonik. Stammt die
fes Werk auch aus dem Jahre 1791, fo wird man 
das Konzert von Kohaut, über defIen Lebensdaten 
der Herausgeber in feinem Vorwort das Wenige, 
was bekannt ifl:, mitteilt, ihrem Stile nach mehr 
nach der Mitte des 18. Jahrhunderts zu datieren 
haben. Der erfl:e Satz, formal von InterefIe als 
eine Abwandlung des vorklafIigen Konzertfl:ils, 
fe fIelt durch feine rhythmifche Lebendigkeit, der 
zweite, ein Adagio, durch ausdrucksvolle Melodik 
und der dritte, ein Tempo di Minuetto, könnte fafr 
von Karl Stamitz fein, wie überhaupt die Schreib
weife von Kohaut merklich Mannheimer EinflüfIe 
erkennen läßt. Hugo Socnik. 

BER TRAND ROTH: Degersheimer Weifen op. 23. 
Drei fröhliche Klavierfrücke. Tifcher u. Jagenberg, 
Köln a. Rh. 

Der rühmlichfr bekannte Dresdner Pianifr, ein 
geborener Schweizer, hat mit diefen drei KompoG
tionen feinem Heimatsort ein anmutig Denkmal ge
fetzt. Das im Aufbau wie im Inhalt originellfl:e der 
Stücke ifl: wohl das erfl:e: Sennrüti: Humoreske mit 
dem führenden Thema eines alten Kuhreigens. Roth 
hat - um die Sache von vornherein noch eingängi-
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ger zu machen - den Noten den alten Volkstext 
in Schweizer Mundart hinzugefügt: dem Sennen of 
der Alm ifch's wohl im Si, ufw. Daraus entwickdt 
uch ein melodifch leicht zu faiTendes und auch leicht 
fpielbares hübfches Klavierll:ück. Größere Anforde
rungen an die Technik ll:ellen die folgenden zwei 
Stücke: "Mi heimelets" , ein Walzer-Capriccio und 
,,'s Anneli tanzet", ein leicht dahinfliegender Länd
ler. Da muß felbll: ein recht vorgefchrittener Pianill: 
gehörig aufpaiTen, um alle die zahlreichen Fein
heiten fo herauszubringen, wie es uch der Kom
ponill: gedacht haben mag. Dann aber werden die 
Stücke mit ihrer zwingenden Melodik. mit ihrem 
harmonifchen Reichtum einen ausgezeichneten Ein
druck machen. Der Erdgeruch der heim:Hlichcn 
Scholle ill: es, der allen drei "Degersheimer Weifen" 
einen ganz bcfonderen Reiz verleiht. H. Z. 

OTTO SIEGL: Gartenmulik. Eine 5fätzige Suite 
nach alter Art, op. I9, für Vio!. und Violoncello. 
Preis M. 3.-. 

Lieder nach Texten von Rudolf Capri, op. 40. 
Preis M. 2.-. 

Sonate für Viola und Klavier. op. 41. Preis 
M·5·-· 

Fünf Kompolitionen für Klavier, op. 42. Preis 
M.2.-. 

Zwei fröhliche Madrigale, op. 45. Preife: Heft I 

M. 1.-, Heft 2 M. 0.80. 

Verlag Ludwig Doblinger, Leipzig und Wien. 
Der aus der Grazer Muukfchule hervorgegan

gene, feit einigen Jahren in Deutfchland lebende 
öll:erreicher Otto Siegl ill: ein Komponill: von ur
fprünglicher muukantifcher Frifche. Das bell:ätigen 
auch die oben genannten Werke. Schon die "Gar
tenmuuk", in deren archaiuerendem Charakter feine 
Eigenart weniger ausgeprägt zur Geltung kommt, ill: 
äußerll: reizvoll durch den technifch feinen zwei
ll:immigen Satz und ihre geill:- und humorvolle Le
bendigkeit. Fortgefchrittene Liebhaber finden in die
fer Suite eine dankbare Aufgabe. Auch für Auffiih
rungen in Rundfunkprogrammen dürfte ue uch 
ganz vorzü!.dich eignen. Die Lieder des op. 40 und 
warm empfunden und fchön gell:eigert. Sie er
fordern aber, bei mittlerem Stimmumfang. Sänger 
von ganz ucherem Intonationsvermögen. Die Be
handlung der Begleitung ill: reizvoll, trotz impref
uonill:ifcher Klangfärbung thematifch prägnant. Die 
fünf kleinen Klavierll:ücke des op. 42 fe!feln mehr 
nur als zu formaler Abrundung gebrachte Studien
blätter. Außer Zufammenhang mit dem fonll:igen 
Schaffen des Komponill:en betrachtet, freht ihrer 
befriedigenden Wirkung die etwas matte Erfindung 
und die nicht immer überzeugende klangliche Sprö
digkeit entgegen. Ein ganz charakterifrifches Werk 
ifr dagegen die Sonate op. 41, von tiefer Empfin-

dung in dem knappen langfarnen Mittelfatz, feurig 
fchwungvoll im erll:en und kapriziös im rondoartigen 
Finale. Ein Werk. das uch trotz großer ökonomie 
in den Mitteln, nur an vorzügliche Spieler wendet, 
ihnen dafür aber, fofern wenigfrens ue uch in die 
eigenwillige Klanglichkeit diefer Mulik einzufühlen 
vermögen, fchr große Freude bereiten wird. Der 
Sinn des Komponifren für Humor bekundet uch 
auch in den beiden Madrigalen für vierfrimmigen 
gemifchten Chor. Der Satz ifr flüiTig. licher und gut 
klingend und bietet für gut difziplinierte Sänger 
keine erheblichen Schwierigkeiten. Ob die von Siegl 
auch fon fr an gewandte Notierung ohne Vorzeich
nung der Tonart gerade für Chöre nicht doch recht 
unbequem fein wird, muß allerdings fraglich er
feheinen. Hugo Socnik. 

DAS ROSTOCKER LIEDERBUCH. Nach dm 
Fragmenten der Handfchrift neu herausgegeben 
von Friedrich Ranke und J. M. Müllcr-Blattau. 
Schriften der "Königsberger Gelehrten Gefellfchaft", 
geifreswiiTenfchaftliche Kla!fe. 4. Jahr. Heft 5· 
Halle a. S. Max Niemeyer I927. 

Bücher haben ihre Schickfale. Die der Ausgabe b 

zugrunde liegende Liederhandfchrift ifr I568 zer
fchnitten und zum Bekleben von Bucheinbänden 
für Herzog Johann Albrecht von Mecklenburg ver
wendet worden. 19I4 entdeckte ue der Rofrocker 
Bibliothekar Dr. Claussen, löfre ue los und legte 
feinen Fund I9I9 in einer Ausgabe vor, die aber 
nicht allen wi!fenfchaftlichen Anforderungen ent
fpricht. Auch die vorliegende Neuausgabe löfr bei 
weitem nicht alle Rätfel, kommt aber der Wahrheit 
bedeutend näher. Die Aufgabe des Muukhifrorikers 
war nicht leicht. Die Faklimilien zeigen, welche 
Schwierigkeiten überwunden werden mußten. Kein 
Wunder, wenn noch mancher dunkle Punkt unge
klärt bleibt, wenn nicht jede Melodie eine zweifel
lore Löfung findet, nicht jeder Rhythmus einwand
frei fell:gefrellt ifr. Beziehungen knüpfen uch zum 
Mönch von Salzburg und zu Oswald von Wolken
frein; mit alten Liedquellen wie dem :Lochamer 
Liederbuch und dem Liederbuch der Hätzlerin, fo
wie mit dem Fundamenturn organisandi Conrad 
Paumann's von I452 und dem Buxheimer Orgel
buch finden uch Berührungen. Eine Sammlung liegt 
vor, die jedem. der für das deutfche volkstümliche 
Lied Intere!fe hat, willkommen fein muß. 

J ohannes Wolf. 

MARTIN GEORGI: Sechs Lieder für gemifchten 
Chor op. 5. Gebr. Hug u. Co. 

Die Lieder und Gebrauchsmulik im Sinne des 
I9. Jahrhunderts. Ihr Stil leitet uch von den Ro
mantikern' her, und auch Wendungen von Schu
mann und Mende1sfohn treffen wir an (Nr. I 
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und 2). Das fchließt nicht aus, daß es. frifche, u.n
geklügelte Mulik ill. Die bellen, auch emwandfrele
llen Wirkungen erzielt Georgi mit den ernlle~, 
choraliter gehaltenen Gefängen. Ich nenne als Bel
fpiel "Arme Seele", das warm und ehrlich emp
funden ill. Ein gleiches gilt von Nr. 3. Hier fei 
an das alte Volkslied "Es ill ein Schnee gefallen" 
erinnert, an das lich der Dichter (unbewußt?) an
lehnt. Sind in Zeile 2, Takt 3 Druckfehler llehen 
geblieben? Die fonIligen Querllände feheinen mir 
den fchlichten Charakter des Liedes eher zu be
einträchtigen. Die heiteren Lieder llehen qualitativ 
tiefer, mülTen aber als publikumslichere Schlager 
bezeichnet werden (Nr. I, 4 (6). Der fchwer kom
ponierbare Text von Storms "Oktoberlied" ift zu 
einem "forfchen" Liedertafellied umgewandelt 
worden. Sein innerer Gehalt /teht jedoch zur Tiefe 
des Gedichtes im umgekehrten Verhältnis. 

Dr. Friedrich WeIter. 

LEO SCHRATTENHOLZ: Lieder. Verlag 
Albert Stahl, Berlin. 

Die Lieder lind ihrer Stilgebung nach. Form und 
Anlage, Art der Klavierbegleitung von Brahai an
geregt zu denken. Doch geht die Anlehnung nicht 
nicht bis zur Abhängigkeit. Eine eigene Note, man 
möchte fagen ein etwas flavifcher Ausdruck, klingt 
durdt und dient treffend dazu, die eilig-ernllen 
Gedichte von Walter Cal6 inhaltlich amzufchöpfen. 
Alle Gefänge lind wegen ihrer melodifchen Stimm
behandlung wert gefungen zu werden, die Klavier
begleitung ill auch verhältnismäßig leicht. Von tie
fem Eindruck i/1: das er/te Lied: "Die Pilger", ferner 
"Winter", beide ganz fchlicht und einfach. Das 
"flavifche Lied" und "Der Troubadour" lind am 
mei/ten nach Brahms orientiert. "Meine Finger 
krümme ich zum Spiele" (Nr. 2) wirkt durch den 
kontrallierenden Zwifchenteil und die dramatifchen 
Akzente. Dr. Friedrich WeIter. 

Kreuz und Quer. 
Satirifches aus dem Leben Hans von Bülows. 
Nach Erinnerungen von Konzertmeifter G e 0 r g S ch m i d t, Schweinfurt. 

Aus dem reichen Anekdotenfchatz des häufig fatirifchen, aber auch humorvollen Meifters 
mögen mehrere angeführt werden, die mir von früheren Jahren noch in Erinnerung und. 

Bei einer Orchefterprobe zur 5. Sinfonie von Beethoven ereignete ueh ein köfl:Iicher Zwi
fchenfall. Das haarfcharfe Gehör Bülows entdeckte, daß einige Geiger bei der wundervollen 

Stelle des zweiten Satzes im 2. Takte ftatt (~~T~1f1 i!=:FI!:F~:E immer ="'1 E"'le 'I- -
-==~I:=E'::::-i--.E =:::: ,,-

fpielten. Er klopfte ab und fagte im echt fächufchen Dialekte: "Nä, mei Gutefter, nach Lin
denau gähn mer äm noch lange nich." Seinerzeit war nämlich ein Gaffenhauer in ganz 
Deutfchland fehr populär, der anfing: "Ich geh nach Lindenau, da ift der Himmel blau". 
Deffen Melodie ähnelt fehr der obigen Phrafe in der 5. Sinfonie, nur mit dem Unterfchied, 
daß im zweiten Takte zwifchen den bei den edten Noten ein Punkt fteht. Somit kann dic 
Beethovenfche Phrafe leicht verunftaltet werden. 

Während feiner Meininger Zeit als Leiter der Hofkapelle trug uch Folgendes zu, was ich 
aus dem Munde einiger mir befreundeter Kammermuuker vernahm. Eine f<hon etwas bejahrte 
Hofdame bat Bülow um die Erlaubnis, einer Probe zu einigen Beethoven-Sinfonien beiwohnen 
zu dürfen, was er in liebenswürdigfter Weife gewährte. Er begab uch am Probetage frühzeitig 
in das Stimmzimmer und weihte das ganze Orchefter in feinen ausgeheckten Plan ein, denn er 
duldete fonft nicht, daß Zuhörer den Probefaal betraten. Die erwähnte Hofdame ftellte uch 
pünktlich ein. Bülow ließ nun die zwei Fagottiften abwechfelnd ihre meift im Baß gurgelnden 
Stellen blafen, zeigte uch - wie verabredet war - nicht zufrieden mit deren Ausführungen, 
fondern unterbrach fortwährend die beiden Bläfer, jedoch mit auffallender Ruhe: "Sehr fchön, 
meine Herren, doch zur Sicherheit wollen Sie, bitte, die Stelle noch einmal fpielen." Und von 
neuem begannen die myftifchen Töne. Dies wurde der Hofdame allmählich zuviel und fchwei
gend fchritt ue zur Türe, worauf Bülow farkaftifch erklärte: "Die habe ich gründlich kuriert 
von ihrer Beethoven-Schwärmerei!" 
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An einem Klavierabend bei einer pianissimo-Stelle in einer Beethoven-Sonate bemerkte Bü
low, wie fich zwei feine Damen ganz ungeniert, noch dazu in der vorderfl:en Sitzreihe, während 
des Spiels unterhielten. Plötzlich hörte er mitten im Vortrag auf, trat vorne an das Podium 
und fprach, zu den Damen mit einer eleganten Verbeugung fidl wendend: "Wenn die hochver
ehrten Damen mit ihrer Konverfation fertig find, werde ich weiterfpielen." Diefelben gerieten 
in die peinlichfl:e Verlegenheit, zumal die nahe fitzenden Zuhörer f pöttifch zu lachen anfingen. 

Einen recht eingebildeten Klaviervirtuofen, der auch fl:ets mit feinen Kompofitionen protzte, 
frug Bülow einfl:, ob er fich noch damit abgebe. "Ja," antwortete diefer etwas von oben her
ab, "ich fehreibe ab und zu." "So" - meinte Bülow hierauf - "z u auch?" 

Auf der Straße ging Bülow meifl: äußerfl: rafch, fl:ets in Gedanken verfunken, und fl:ieß ein
mal mit einem Herrn zufammen, der ihm zornig zurief: "Efel!" Bülow blieb fl:ehen, zog artig 
den Hut und fagte nur: "Sehr angenehm - von Bülow!" 

Ein auf feinen Klavier fpielenden Knaben fehr fl:olzer Vater befuchte Bülow, um deffen 
Urteil zu hören. Letzterer betrachtete fpöttifch die lange Künfl:lermähne des Jungen und ließ 
fich etwas vcirfpielen. "Genug, genug!" rief er. "Nun, was meinen Sie dazu?" frug fiegesgewiß 
der Vater. Bülow drückte ihm 50 Pfennige in die Hand mit den Worten: "Laffen Sie ihm die 
Haare fehneiden, aber fehr kurz!" 

Einem fl:ümperhaften Kapellmeifl:er einer Kleinfl:adt, der fich bei Bülow beklagte, daß er mit 
feiner Kapelle unzufrieden fei, antwortete letzterer ganz fchroff: "Es gibt keine fchlechten Or
chefl:er, fondern nur fchlechte Dirigenten." 

Zu einem Bekannten, der ihn um feine Meinung frug betreffs einer oft unrein fingenden 
Opernfopranifl:in, fagte er lächelnd: "Die Dame detoniert, destoniert und distoniert." 

In einer difl:inguierten Gefellfchaft unterhielt fich ein würdiger Konfifl:orialdirektor einige Zeit 
mit Bülow über Kunfl: und fl:ellte hierauf die Anfrage, was er über die Religion denke. Schlag
fertig erwiderte der Meifl:er: "Ich glaube an Gott, Bach und Beethoven." 

Den bekannten Wiener Kritiker Ha n s liek, heftiger Gegner von Richard Wagner, haßte 
Bülow, und als er hörte, daß erfl:erer mit gutem Erfolg die Karlsbader Kur gebraudlt habe, 
äußerte er fich boshaft hierüber: "Leberleidend reifl:e er ab und leider lebend kam er zurück." 

Bei einer Morgenprobe im Berliner Philharmonie-Saale hatte das Orchefl:er nach dem Ader 
Oboe eben eingefl:immt, als die Solifl:in, eine Konzertfängerin, das Podium betrat, worauf die 
Probe begann. Die Dame fl:and leider auf Kriegsfuß mit der Intonation, Bülow wurde fehr 
nervös und fragte mit ironifcher Stimme: "Möchten uns gnädiges Fräulein nicht ihr A angeben?" 

Der bekannte T enorifl: Wach tel - früher Drofchkenkutfcher in Hamburg - reifl:e zum 
Gafl:fpiel nach Hannover an das Hoftheater, um dort feine Glanzrolle im "Pofl:iIlon" zu geben. 
Leider fang er in der Probe zu unrhythmifch; Bülow wurde ärgerlich und rief ihm fchelmifch 
zu: "Lieber Herr Wachtel, ein Viertel ifl: kein Achtel." Der Sänger nahm dies keineswegs 
übel und erwiderte lädlelnd dem verblüfften Bülow: "Herr Bülow, fchlagen Sie nur richtig 
Takt, 1"0 bleiben wir alle im Kontakt!" Jetzt mußten beide zufammen herzlich lachen und 
die ganze Hofkapelle fl:immte mit ein. 

Ein heiterer Vorfall ereignete fich auch gelegentlich einer Opernprobe. Alle waren bereits auf 
der Bühne verfammelt, nur eine Sängerin, mit einer Hauptrolle bedacht, fehlte noch. Bülow 
fah fchon nervös mehrmals auf feine Tafchenuhr und gab eben das Zeichen zum Beginn. Der 
brave, fehon ältere Theaterdiener kam plötzlich, ganz außer Athem, herbeigefl:ürzt und fchrie 
laut: "Herr Doktor, unferer guten Sängerin hat: heute Nacht der Storch ein kleines Mädchen 
befchert und die Mutter kann unmöglich zur Probe erfcheinen, fie liegt noch im Kindbett
fieber." Bülow rief freudig dem Theaterdiener zu: "Einen fchönen Gruß, und ich ließe fragen, 
ob das liebe Kind ein Sopran oder Alt wäre." 
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In der Klaviedl:unde trug ein junges Mädchen eine Polonaife von Chopin recht il:eif und 
kalt, ohne jegli~es Temper~ment vor, dazu noch unfertig in te<;lmifcher HinGeh:. Der,,~eiil::r 
wurde fehr zorlllg und fchne laut: "Mehr Feuer, Schwung, Leldenfchaft, Begelil:erung. Die 
Spielerin war ganz niedergefchlagen und zerknirfcht. Da trat Bülow ganz leife zu ihr heran 
und fragte fehr artig: "Liebes Fräulein, verzeihen Sie eine indiskrete Frage: Waren Sie fchon 
einmal verlobt?" Als das Mädchen tief errötend dies verneinte, fprach er teilnehmend zu ihr: 
"Mögen Sie bald das fchönil:e Lebensglück finden!" 

Ein recht nervöfer Schüler kam immer wieder trotz ernil:licher Ermahnung Bülows zu fehr 
ins Eilen beim Anfang der Mondfchein-Sonate. "Warum laufen Sie nur immer davon?" frug 
der Meiil:er. "Aha, jetzt weiß ich es, der gute Beethoven kannte Gcher nicht das fchöne Lied: 
«Guter Mond, du gehil: fo fl:ille»!" 

In einer Orchefl:erprobe hatte der Meiil:er fehon wiederholt den recht ängil:lichen Pauker bei 
einer Fortiffimo-Stelle aufgefordert, il:ärker zu fehlagen, und rannte wütend mitten durch die 
Pultreihen auf ihn zu. "Weshalb hauen Sie nicht tüchtig zu?" fchnaubte er ihn an. "Herr 
Doktor, ich fürchte, ich fehlage ein Loch ins Fell!". "Und ich fürchte," fchrie Bülow, "Sie 
haben ein Loch im Kopf oder gar zwei." 

Eine kokette Dame, die fchon einige Male vergehens verfucht hatte, während der Konzert
paufe im Künil:lerzimmer den noch vom Spiel erregten Meiil:er zu fprechen, klopfte wieder an 
die Türe. Der Diener öffnete diefelbe ein wenig und Bülow rief fehr deutlich, daß es die 
Dame hören follte: "Sagen Sie, bitte, mein Hemd fei vom Spielen durchnäßt und ich müßte 
ein reines anziehen." Sie veril:and den Wink und fchlich il:ill davon. 

Einen wenig talentierten jungen 
liehe Bitten endlich als Schüler an. 
ein Adagio vortrug, fagte Bülow: 

Engländer aus London nahm Bülow auf deffen eindring
Als diefer fortwährend ohne jegliches Gefühl und Ausdruck 

"Sie fpielen fo kalt und froil:ig wie der Londoner Nebel." 

Der Sohn eines Bankiers bereitete Gch felten genügend zum Unterricht vor, brachte viele 
faIfche Noten, fo daß der Meiil:er ihm riet, er möge ja kein Bankier werden, fonil: könne er 
leicht wegen "Wechfelnotenfälfchung und Unterfchlagung" ins Zuchthaus kommen. 

Einem jungen Amerikaner aus reicher Familie, der fehr faul war, drohte Bülow lächelnd mit 
der Hand und fprach: "Sie klimpern wohl lieber mit den Dollaren in der Tafche als mit den 
Fingern auf dem Klavierl" 

Den ungelenkigen und harten Anfchlag einer baumlangen und fpindeldürren Engländerin ta
delte er mit den Worten: "Sie fpielen viel zu eckig und hölzern, Ihren Tönen fehlt die klaf
fifche Rundung." 

Einem robuil:en, vierfchrötigen Sohn eines Fleifchermeifl:ers, deffen maffiver Anfchlag dem 
Meifl:er fchon lange auf die Nerven fiel, rüttelte er die Achfeln mit den Worten: "Sie fchlagen 
mit Ihren Bärentatzen den Flügel in Grund und Boden; gehen Sie lieber zu Ihrem Vater, 
fchlagen die Ochfen tot und hacken die Knochen klein!" 

In einer diil:inguierten Gefellfchaft begrüßte ein etwas felbfl:bewußter Diplomat den Meiil:er 
mit den Worten: "Nun, mein lieber Bülow, was machen Sie eigentlich den ganzen, lieben 
Tag?" "Mein lieber Graf: «Ich mache Muiik und Sie Politik»!" antwortete der fehlagfertige 
Witzbold. 

Ich möchte zum Schluffe erwähnen, daß ich fämtliche Anekdoten und Witze fowohl von mir 
befreundeten Kammermuiikern von Berlin und Meiningen, als auch in Leipzig von Bekannten 
erfuhr und mir folche aufzeichnete. Ein ehemaliger Schüler Bülows am Stern-Konfervatorium, 
wofelbil: der Meiil:er mehrere Jahre tätig war, berichtete mir damals alles, was er während des 
Unterrichtes fah und hörte. 
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Robert Schumanns ältefie Tochter, Marie Schumann t. 
Im Alter von 89 Jahren ifl: M a r i e S ch u man n am 14. November in Interlaken, ":0 fle 

feit Jahren mit ihrer Schwefl:er Eugenie zufammenlebte, gefl:orben, mit ihr eine der ehrwürdlgfl:en 
Frauengefl:alten aus der Zeit der Romantik. Wie ein Märchen mutet es uns an, daß .noch v.0r 
wenigen Wochen jemand unter uns weilte, den Robert Schumann als vierjähriges KlI1d belm 
Geburtstag feiner Klara am 13. September 1845, die Verslein fprechen ließ: 

Immer vergnügt, das ifl: mein Leben! 
Ich kann an diefem fchönen Tag 
Kaum einen fchönern Wunfch dir geben 
Als: Liebe Mama, tu mir's nach! 

Was diefe feltene Frau für die Schumannfche Familie bedeutete, hat ihre Schwefl:er Eugenie in 
ihren köfl:lichen ;,E r i n n e run gen" (in den "Muflk. Volksbüchern" bei A. Spemann) in aller 
Lebendigkeit gefchildert. Mit ihrem immer heiteren Temperament, dem zugleich die Anlage 
zum "furor teutonicus" nicht fehlte, war Marie der Liebling des Vaters, zudem aber ihr Da
fein von dem der Mutter unzertrennlich. Sie war die "Denkerin der Familie", und was dies in 
diefer Familie, befonders nach Schumanns Erkrankung und Tod, bedeutet, weiß jeder mit den 
VerhältnifTen Vertraute. Als ältefl:es Kind war Marie zudem das einzige, das ein lebendiges 
Bild des Vaters in ihrem Herzen trug. So wird es denn auch keinen Schumannverehrer geben, 
der diefer Frau nicht ein ehrendes, dankbares Andenken bewahren würde. Hingewiefen fei 
auch noch auf den lebendigen Auffatz des Pianifl:en He i n z J 0 II e s "Zu Befuch bei Schu
manns" im Juli-Augufl:-Heft 1927 unferer Zeitfchrift. Der VerfafTer befuchte damals die bei
den Schwefl:ern in Interlaken und [chrieb darüber. 

Mufikerziehungsforgen in Bayern. 
Daß die fl:aatliche BeaufGchtigung des Privatmuflklehrers die S pan nun g z w i [ ch e n 

B a y ern und P r e u ß e n als Folgeerfcheinung des preußifchen ErlafTes vertieft, liegt an der 
Einwanderung minderwertiger Muflklehrer aus Preußen, denen dort der Unterrichtserlaubnis
[chein verweigert wurde und die flch nun im "freien Bayern" niederlafTen, um dort ihr Un
wefen von neuem zu treiben. Somit erfcheint es verfl:ändlich, wenn eine berufene Perfönlich
keit wie Prof. H. W. v. Wal t crs hau [ e n, der Direktor der Münchener "Akademie der 
Tonkunfl:", in den "Münch. Neuefl:e Nachrichten" feine gewichtige Stimme in einer diesbezüg
lichen Abhandlung zum Schutze des privaten Muflkunterrichtes in Bayern erhebt. Seinen be
rechtigten Ausführungen ifl: nur die Tatfache entgegenzuhalten, daß nicht nur Bayern, fondern 
auch die übrigen, "freien" Länder mit einer Einwanderung zweifelhafter Mufiklehrkräfte aus 
Preußen zu rechnen haben, die fleh der fl:aatlichen Beauffichtigung entziehen wollen. Man be
greift, wenn auch Waltershaufen einen behördlichen Eingriff in Bayern für w ü n f ch e n s
wer t erachtet, da angefichts der vielfachen Bedrohung des Muflklehrerfl:andes durch den me
chanifchen Charakter unferes Zeitalters anderenfalls "keine öffentliche Mufikfchule, kein Mu
fiker die Ver a n t w 0 r tun g m ehr d a für t rag e n k ö n n e n, übe r hau p t S ch ü
I e r für den Be ruf aus z u b i I den". 

Die Erkenntnis der Unzulänglichkeiten im Preußifchen Erlaß wird andere Länder davor be
wahren, entfprechende Fehler zu begehen. Mit Recht wendet fich Waltershaufen gegen eine 
mögliche K n e bel u n g der per fön I i ch e n L ehr f r e i h e i t. "Der preußifche Erlaß 
hat zwar den jüngeren Mufiklehrern heute fchon viel geholfen, hat aber vielfach indirekt und 
ungewollt die älteren Lehrer, von denen man nicht ohne weiteres verlangen kann, daß fie me
thodifch ganz auf der Höhe der Zeit bleiben, fchweren Sc;:haden zugefügt. Die Schwindelfchu
len find nicht refl:los aufgehoben worden, fondern find vielfach nur ein Stockwerk tiefer aus dem 
Nebenzimmer der Gafl:wirtfchaften in die Kellerräume verfchwunden. Ratten finden immer 
ihre Schlupflöcher. Unfere privaten Muliklehrer folien lieh alfo nicht einbilden, daß mit einem 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Januar 1930 

bayerifchen Erlaß für fie das Paradies auf Erden beginnen werde. Im Gegenteil, der eigent
liche Kampf wird edt dann beginnen. Aber die Aufgabe aller Kulturpolitik kann immer nur 
in der Tätigkeit des Gärtners beilehen, der für feine Kinder und Enkel pflanzt." 

So dankenswert diefe Ausführungen über die p r i n z i pie lI e n B e den k eng e gen -
übe r il a a t I i ch erB e auf f i ch t i gun gauch erfcheinen, fowenig können wir uns mit der 
Schlußfolgerung einverilanden erklären. Denn ein rechter Gärtner wird ilets auch an das Ge
genwärtige denken. Nur fo iil der Sinn ilaatlichen Mufiklehrerfchutzes zu verilehen: Ertüch
tigung der heranwachfenden Junglehrerfchaft - aber Achtung und Zuvorkommenheit gegenüber 
dem bewährten Alten, dem wahrlich kein geringer Prozentfatz der Werdenden die erile Füh-
rung auf dem ileilen Pfad mufikberuflicher Ausbildung zu danken hat! F. St. 

Von fchlefifcher Mufikkultur. 
Es iil eine unbeilreitbare Tatfache, daß man in deutfchen Landen über den Oilen, zumal über 

unfer Schlefien, gern die Nafe rümpft. Daß ein folch hartes Urteil in Baufch und Bogen ge
nauer Nachprüfung nicht ilandhalten kann, zeigt Gch auf allen großen Lebensgebieten. Politik 
und Wirtfchaft find von dem Grenzlandcharakter Schlefiens in Jahrhunderte alter Gefchichte 
ilets nachhaltig zu großen Leiilungen, teil weife von weltgefchichtlicher Bedeutung, beeinflußt 
worden. Weit zurück muß auch eine zumindeil regionale Mufikpflege in Schlefien gemutmaßt 
werden, felbil wenn man den legendären Minnefängerherzog Heinrich nicht als hiilorifchen 
Zunftpatron der fchlefifchen Mufiker anfehen will. 

Das I9. Jahrhundert und bereits ein Teil des unfrigen find auch für die fchlefifche Mufik
pflege durch den Weltkrieg fchon zur Gefchichte geworden. Preußen hat fich nach dem Kriege 
nachdrücklich zu der bereits unter Führung von Kretzfchmar begonnenen "M u f i kr e f 0 r m" 
bekannt. Der Staat will alfo mehr als früher helfend eingreifen. Uns Schlefiern kann es nur 
recht fein, denn wir find darin wahrlich nicht verwöhnt. Aber nicht nur die finanziellen 
Kräfte des Staates find heute fchwächer denn je und mehr vielleicht müffen wir uns gerade in 
Schlefien hüten, den inneren Bruch in den Kunil- und Erziehungsfragen der Gegenwart durch 
gewaltfarne Aufopferung kurzbefriileter modifcher Größen und Prinzipien ins Unerträgliche 
und Zwecklofe zu vergrößern. Der Schlefier iil bekanntermaßen fehr mufikliebend und be
ilimmt mufikalifeher als mancher andere deutfche Stamm, aber er hat feit langem k ein e 
dur eh g r e i fe n dem u f i kaI i f ch e Erz i e h u n g. Darum iil das heute in fo vielen 
zum Teil gegenfätzlichen Auffaffungen fchimmernde mufikalifche Erziehungsproblem in wenig 
deutfchen Gauen fo fehr von innen heraus aktuell wie bei uns in Schlefien. Zur Erziehung einer 
bodeniländigen mufikalifchen Kultur in großen wie in kleinen Städten iil voreril ein e p e r
fön I i ch e F ü h run g vonnöten. Allerdings müßten von vornherein unzweideutige Quertrei
bereien von unfähigen oder überalterten lokalen Mufikpäpilen unterbunden werden, wenn es 
wirklich vorwärts gehen folIo Die vielerorts herrfchende lokale Mittelmäßigkeit und Schwer
fälligkeit muß immer eril einmal in ihren hemmenden perfönlichen Wurzeln erkannt werden, 
ehe die produktive Kulturarbeit beginnen kann. 

Erfreulicherweife pulfiert das gefamtfchlefifche Mufikleben einfchließlich der fudetendeutfchen 
und oberfchlefifchen Grenzgebiete auch außerhalb der Zentrale Breslau mit feinem Opernhaus 
und feiner fehr leiilungsfähigen "Schlefifchen Philharmonie" in einer ilelIenweife hochgeileiger
ten Intenfität, wenn man nur an einige der hervorragendilen Beifpiele denkt: Die Waldenbur
ger BergkapeIle, den Meiilerfchen Gefangverein (Kattowitz) unter feinem Führer Lubrich, die 
Schlefifchen Mufikfeile in Görlitz, die Neißer Singakademie Stuckenfchmidt, das Troppauer 
Mufikleben, das Görlitzer Opernorcheiler, das arbeitsfreudige oberfdJ.lefifehe Dreiilädtetheater, 
den wagemutigen Armin Haag in Grünberg ufw. Auch die Kirchenmufik bei der Konfeffionen 
vermag mit einer Reihe Spitzenleiilungen aufzuwarten. 

Am meiilen befchämend und auch lähmend iil aber die Tatfache, - hier darf man VOn 
einem wirklichen Ku 1 t u r rück ft a n d fprechen -, daß der ganze großfchldifche Often mit 
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feinen vielleicht fieben Millionen Einwohnern k ein e ö f f e n t I i ch eMu f i k I ehr a n it alt, 
die natürlich zumindeit teilweife Hochfchulcharakter haben müßte, befitzt! Die fchlefifchen 
Kommunen bauen feit Jahren Schulpaläite (mit entfprechenden Stellen für erträglich eingeitufte 
Lehrkräfte) für alle möglichen Schul ziele und Bildungsrichtungen. Selbit für bildende ~~nit 
wird einiges Geld ausgeworfen. Die Mufik geht, wenn man von der Unteritützung elmger 
Theater (zum Teil mit Operettenbetrieb!) und der drei oder vier Orcheiter mit überwiegend 
kultureller Aufgabe abfieht, hinfichtlidl einer von höheren Gefichtspunkten aus organifierten 
M u f i k erz i e h u n g v ö II i g lee rau s. Wenn die Regierung hier nicht vorangehen kann 
oder will, fo follte die eine oder andere günitig gelegene Stadt in Schlefien den Weitblick auf
bringen, fich eine hier weithin leuchtende Führeritellung zu verfchaffen. Staat, Reich (Oitpro
gramm!) und Provinz könnten aber finanziell kaum zurückitehen, wenn erit einmal ein ener
gifcher, zielklarer Anfang gemacht iit. Auch der vorläufig nidlt gemeinwirtfchaftlich arbeitende 
Rundfunk müßte hier einmal zur Finanzierung mit herangezogen werden, da auch er vom 
Niveau der allgemeinen Kultur lebt. Den treibenden großen Willen zur Selbithilfe, die itete 
Bekundung unferes deutfchen Kulturwillens mülIen wir Schlefier allerdings überall und ZU 

jeder Stunde fe I b er aufbringen. Wie fagt doch F i ch t e : "Niemand wird kultiviert, fon
dern jeder hat fich felbit zu kultivieren. Alles bloß leidende Verhalten iit das gerade Gegen
teil von Kultur. Bildung gefchieht durch die Sclbittätigkeit und zielt auf Selbittätigkeit ab." 

H. M atz k e - B res lau. 

Mufik -Bufineß. 
Der von dem New-Yorker Manager Norbert S alt e r herausgegebene Wo r I d Mus i c a I 

an d T h e at r i e al G u i d e enthält unter anderm auch einen Code, alfo ein Telegramm
fpefen verringerndes Abkürzungs-Wörterbuch, das alle im künltlerifchen Bufineßleben vorkom
menden Phrafen und Möglichkeiten aufweift. Und zwar mit einer amerikanifchen Vollitändig
keit, die keine Eventualität ausläßt. Man könnte ganze Künltlerfchickfale fpeziell amerikani
feher Färbung in einem halben Dutzend folcher Worte, die meiit auch noch einen gewilIen 
Klangreiz mit AlIoziationskitzelung haben, bequem ausdrücken. Welche Fortfehritte hat die 
Kultur auch auf diefem Gebiete gemacht feit jenen Zeiten, da einem der eriten "Amerikaläu
fer" auf die Frage: "Was glauben Sie, Meiiter, was ich verdient habe?" Bülow fehlicht zur 
Antwort gab: "Die Hälfte!", worauf jener mit plötzlich erwachender Ehrlichkeit erwiderte: 
"Nicht ganz!" - Alfo heute geht das ungefähr fo zu: 

Ein first dass Dirigent, wie es deren ja bekanntlich viele gibt - lepfy heißt in der Code
Sprache: eritklalIige Dirigenten werden (wahrfcheinlich rudelweife) angeboten -, alfo ein folcher 
Dirigent - man foHte doch Rangliiten herausgeben wie beim Tennis - erhält von dem ame
rikanifchen Manager ein Kabel des Inhalts: azylo. Er fieht im Code nach und findet, daß das 
bedeutet: habe ein splendid business für Sie. Was tut er? Er telegraphiert zurück: bomby, 
will fagen: fchließen Sie fofort ab. Meiitens hat er ja einen Kontrakt in Europa und bekommt 
ziemlich viel Jahresgehalt; aber warum follte er nicht doch bomby telegraphieren? Der Ruhm 
kann fich doch nur erhöhen und das Einkommen nicht vermindern. Jetzt aber kommt ge
wöhnlich die erite Enttäufchung hinfichtlich de splendid business, nämlich die Mitteilung: bully, 
was nicht etwa die Vorfreude des Managers an feinem first dass Dirigenten zu zärtlichem Aus
druck bringen foll, fondern heißt: verlange eine KommilIion von - Prozent. Alfo z. B. 
muggi bully, was befonders lieb klingt, bedeutet roo %! Der Dirigent blättert nunmehr er
regt in feinem Code und findet endlich auch das fympathifche Wort dabe, d. h. ich bin mit 
Ihren Propofitionen durchaus nicht einveritanden und wenn Sie nichts BelIeres wilIen, dann 
halten Sie gefälligit die - alfo kurz Clabe! Nun geht es herüber und hinüber mit gober - habe 
größte Hoffnung - und hakit - habe eine glänzende Idee -, ahawa -wie heißt Hoffnungen 
und Ideen, geben Sie Vorfchuß! -, bis endlich das Wort fa b e r das Engagement als ziemlich 
gefichert erfcheinen läßt. Der Nulba, zu deutfch der Nettoprofit, iit meiit geringer, als man 
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denkt, denn was nutzt der ganze Heiko, will fagen der ganze Einfluß auf die PrefTe, wenn 
das Publikum nicht mitmacht. Charakteriltifch ilt, daß es für aufgeregte und von ihrem Miß
rrfol" etwas enttäufchte first dass Dirigenten, wenn Ge in den Zeitungen ihr Fiasko gelefen 
habe~, noch ein befonderes Kabelwort gibt, das ein edler Manager, wenn er anltändig verdient 
hat, immer noch zum Schluß nach Europa kabeln wird zum Troft feines Schützlings; es heißt 
Nudin, - die Kritiken Gnd nicht entfcheidend! 

Nicht ohne Humor ilt ferner die Code-Ausdrucksweife für die einzelnen muGkalifchen Bran
chen. Der first dass Dirigent, wenn er Gch felbft anbietet, - was auch vorkommen foll, -
heißt Itaka, falt wie der Heimatsort des liftenreichen OdyfTeus. Ein Ikzel ift ein Baß und 
ein Ilgot ein Iyrifcher Operntenor. Lacem fagt man zu einem Opern bariton - ob es was 
nützt, ilt die Frage - und lapum zu einem Mezzofopran. Daß Irrgig Streichquartett heißt, 
ilt befonders bei modernen KompoGtionen mitunter nicht unangebracht. Ob man Gch ein Gyvic, 
ein Doppelzimmer mit Bad in einem Luxushotel, oder nur einen go wer (warum nicht gleich 
power), ein Einzelzimmer ohne Bad in einem kleinen beltellen kann, das hängt wahrfchein
lieh von Igred ab, unter welchem Stidlwort zu Iden ift: what is the matter with the monny? 
Von dem Fall allerdings, der offenbar in der Theorie auch vorgdehen ilt, daß nämlich ein 
großes europäifches Theater- oder Konzertinltitut darauf Wert legen könnte, feinen Dirigenten 
zu dauernder Arbeit für Gch zu behalten, ftatt ihn auf der BaGs eines Fixums von etwa 
100000 Mark, wie es ja nicht einmal mehr feiten ift, auf Reklame-Konzertreifen in Amerika 
umherirren zu lafTen - wie den vielgewandten Dulder OdyfTeus, daher Itaka! - von foIchem 
Fall hört man feiten. Denn wenn diefe Inltitute einmal Ernfl: machen und die Konfequenzen 
ziehen würden: entweder Fixum und ausfchließliche Tätigkeit für uns oder ..... , dann wäre 
fo mancher Itaka genötigt, feinem amerikanifchen Manager zu telegraphieren: abyga, was da 
heißt: infolge eines unfortunately accident bin ich genötigt, meine obligations rückgängig zu 
machen. Gleichviel ob fie nun in defog, d. h. Schweizerfranken, oder in dapri, d. h. ameri-
kanifchen Dollars, abgefchlofTen Gnd. Otto Maag. 

TagesglofIen. 
Von Fritz Stege. 

Wenige Menfchen wifTen, daß es in Amerika richtiggehende Yazzfabriken gibt, in denen hun
dert und mehr Komponiften angeftellt find, die bei einem Tageslohn von 5-20 Dollar täglich 
200-300 Yazzfchlager fabrizieren, die fofort in hunderttaufenden Exemplaren durch die Ver
einigten Staaten verbreitet werden. Zeitungsmeldungen zufolge find nunmehr zwei der berühm
telten Yazzfabriken gefchlofTen worden. Ein fichtliches Anzeichen dafür, daß der Gefchmack 
des Publikums eine andere Wendung zu nehmen beginnt. Es kann kaum ein Zweifel darüber 
beltehen, daß das yazzmüde Publikum zu einer wenn auch modernifierten Wal zer f 0 r m 
zurückkehren wird. Se1bfl: unter den bedeutendften Yazzdirigenten finden fich Vertreter die
fer Anfchauung. So fchreibt beifpielsweife Be r n a r d E t tein einem Berliner Mittagsblatt: 
"Ich glaube, daß ein Tanz wie der Walzer nie ga n z u n mo der n wer den k a n n und 
die fchlechte Wiedergabe zum großen Teil an feiner zeitweiligen Unbeliebtheit fchuld war." Es 
darf nicht verkannt werden, daß Bernard Ette 1m Rahmen feiner muGkalifchen Darbietungen 
dem Walzer ltets einen Ehrenplatz einräumt. 

::. 

Wie der "Berliner Lokalanzeiger" mitteilt, ilt das Londoner Tänzerpaar R 0 b e r t Sie 11 e 
und A n n e t t e M i 11 s, das feinerzeit den Charlelton in England bekannt gemacht hat, nach 
Südafrika gereilt, um dort bei den Z u 1 u k a f f ern ch 0 r e 0 g rap h i f ch e S t u die n zu 
machen. Und einer der dort erfchauten Tänze hat Ge fo entzückt, daß fie befmlofTen haben, 
ihn aus der Abgefchiedenheit des Kaffernkraals nach Europa zu verpflanzen. Der neue Tanz 
heißt ,,00 f a I a". Er foll nur einen kleinen Fehler aufweifen. Er ilt nämlich für europäifme 
Begriffe etwas zu urwümGg. Aber das macht ja gar nichts aus. Der europäifche Nährboden 
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muß für die übertragung von Kaffernmoden eben forgfältig vorbereitet und urbar gemacht 
werden. Da genügt die eine Impffpritze für Niggerblut, die eine Frankfurter Mulikhochfu1.ule 
<>e<>en den harmlofen deutfchen Michel zückt, bei weitem nicht mehr. - Wie verlautet, hat ja 
de; Ballettmeifter der Berliner Staatsoper, M axT e r pis, fein Amt niedergelegt, weil er mit 
der Berliner "Tanzpolitik" nicht einverftanden fein konnte. Wie wär's, wenn man einen Häupt
ling der fo offenlichtlich tanzbefähigten Zulukaffern an feine Stelle fetzen würde? Aber bitte: 
Bei feinem Einzug in Berlin nicht die Ehrengefchenke und die Ausfchmückung des Branden
burger Tors vergeffen! 

In Frankfurt a. M. wurde ein K 0 n zer t ft e 11 e n 1 0 fe r M u f i k e r veranftaltet, das 
der Dezernent für den Muliker-Stellennachweis beim ftädtifchen Arbeitsamt angeregt hatte und 
das vom Arbeitsamt ausging. Der Zutritt zu dem Konzert war koftenlos. Der einzige Zwedi 
des Unternehmens war, den Gafthaus- und Kinobefitzern, den Vereinsvorftänden ufw. Gele
genheit zu geben, die Qualität vollftändiger Orchefter kennen zu lernen, um die Veranftalter 
bei Bedarf zu eigenen Dienfi:leiftungen heranzuziehen. - Ein Unterfangen, das man faft als 
letzten verzweifelten Verfuch bezeichnen könnte. Denn wer übernimmt nun die Verantwortung 
dafür, daß tatfächlich genügend Intereffenten den Gratiskonzerten beiwohnen? 

* 
Wie der Amtliche Preußifche Preffedienft mitteilte, veranftaltete das Oberpräfidium der Pro

vinz Niederfchlelien ein Preisausfchreiben "zur Schaffung eines politifchen Liedes, das von den 
breiteften Maffen als Ausdruck der neuen Zeit und als Bekenntnis zur deutfchen Republik ge
fungen werden kann". - "Ausdruck der neuen Zeit?" Was für zeitgemäße Reimwendungen 
laffen lich auf "Sklarek" und "Volksbegehren" finden? "Reime auf Sklarek find, wenn man 
das Wort ,Dreck' vermeiden will, nicht leicht und der gefchicktefte Komponift wird Mühe 
haben, bei der melodifchen Bearbeitung der üblichen Weimarer Phrafeologie Diffonanzen zu 
vermeiden", fpöttelt der Berliner "Tag". Aber - Ausdruck der neuen Zeit? Man fage mir 
nichts mehr gegen den Wert der "ftaatsbürgerlichen Erziehung" für Muliker! Nein! Sie ver
dient als Prüfungsfach an jeder Mufikfchule eingeführt zu werden! Nachdem jeder Schüler 
gründlichft zum Examen "eingepaukt" wurde! Und zwar "nach Noten"! Selbftverftändlich! 

In Berlin befteht eine "C h r i ft feh a 11- G e fell f ch a f t zur F ö r cl e run g ch r i ft
li ch e r M u f i k k u I t u r m. b. H.". Es handelt {ich um eine Schallplattenfirma, die "aus
fchließlich religiöfe katholifche Mu{ik fowie religiöfe katholifche Vorträge und P red i g t e n (!) 
durch die Chriftfchallplatte vertreiben" will. "Jeder Katholik ift künftighin in der Lage, aus 
dem künfi:lerifch hochftehenden Chrifi:fchallrepertoire feine religiöfen Schallplatten laufend zu 
beziehen. . " Die Produktion der Chriftfchall gefchieht unter der ftändigen Leitung eines 
geit1:lichen und künfi:lerifchen Kuratoriums." Diefes Unternehmen wird von der Zentrumspreffe 
anfcheinend ftark unterftützt. Wirklich? 1ft fchon das Wort "Chrifi:fchallrepertoire" eine Ver
letzung religiöfen Feingefühls - um wieviel mehr die ganze Art der Profanierung kirchlicher 
Eigenheiten, die der Verweltlichung ausgefetzt find? 

Buntes Allerlei. 
Wie Dr. Ha n s K ölt z f ch in einem Auffatz "Operettengefchichte in Zahlen" mitteilt, 

wurden feit Offenbachs "Orpheus" insgefamt 1100 reine Operetten an mitteleuropäifchen Büh
nen aufgeführt. Seit 1896 fteht unter den deutfchen Werken die "Fledermaus" mit 16600 Auf
führungen an der Spitze aller Operetten. Das "Dreimäderlhaus" hat innerhalb feiner 121/2 Le
bensjahre bereits 1°920 Darftellungen erlebt. Dahinter folgen - immer von 1896, dem Ge
burtsjahr des "Deutfchen Bühnenfpielplans" ab gerechnet - der "Zigeunerbaron" mit 10 507 
Aufführungen, der "Fidele Bauer" (9717), die "Luftige Witwe" (966rmal feit 1905), der "Wal
zertraum" (896rmal feit 1907)' 
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Mufikberichte und kleinere Mitteilungen. 
BEVORSTEHENDE URAUFFÜHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

WiJli Gei sie r: "Friedemann Bach". Schaufpiel 
mit Mulik. (Stettin.) 

Karol Rat hau s : "Fremde Erde". Oper. (Linden
Oper, Berlin.) 

Konzertwerke: 
Hugo Kau n: "Menandra-Suite" für Orchefl:er 

(Aachen.) 
~1erner T ren k n er: Sinfonie. (Aaehen). 
Pierre Go bat: Ciaeonna für Orgel (Berlin). 
Hermann Re u t t er: Klavierkonzert (Frankfur-

ter Sender). 
Günter Rap h a e 1 : Requiem op. 20 (Breslau). 
Müll e r - Reh r man n: "Perpetuum mobile" 

für zwei Klaviere (München). 
Hermann U n ger: Konzert für großes Orchefl:er 

op. 61 (Köln, GÜrzenich). 
Mo zar t: Divertimento D-dur in Bearbeitung 

mit Solovioline durch Gg. G ö h I e r (Halle a. S.). 
Willy Bur k h a r d : Streichquartett op. 23 (Bern). 

STATTGEHABTE URAUFFÜHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

Alfred Kir ch ne r: "Marionetten". Oper. 
(Schwerin.) 

Kar! von Fe i I i t z f ch: "Konrad und Marie". 
Oper. (Plauen.) 

J. L. Ern bor g : "Das goldene Geheimnis". Mär
chenoper. (Braunfchweig.) 

Jofef K übe I: "Der Kofakenoberfl:", ein "Spiel 
mit Mulik". (Zwickau.) 

O. Je rem i a s: "Brüder Karamasoff". Oper. 
(Brünn.) 

Ver d i: "Die lizilianifche Vefper". Fünfaktige 
Oper. (Stuttgart). 

GI in k a: "Die Hochzeit in Cremona". Tanz
pantomime. (Darmfl:adt.) 

Arthur Ho n e g ger: "Kreislauf". TanzfpieI. 
(Stadttheater Hagen.) 

Darius Mi I hau d: "Die Rückkehr" ("La Brebis 
egaree"). Oper. (Mannheim). 

Arthur Pie ch I er: "Der Weiße Pfau". Oper. 
(Bayer. Staatsoper.) 

Edmund Nick s: "Leben in diefer Zeit". Text 
v. Erich Käfl:ncr. (Schief. Funkfl:unde, 14. Dez.) 

Konzertwerke: 

L ja d 0 w: "Kiki mora", fymphonifche Legende für 
Orehefl:er (Düffel dorf, unter Hans Weisbach). 

Hin dem i t h: "Lindbergh-Flug", Kantate 
(Berlin). 

W. v. Bau ß n ern: Richard-Dehmel-Zyklus für 
Männerchor (Berlin). 

Paul G r a e n er: Deutfche Kantate f. Männerchor 
(Berlin) 

Waldemar Bio ch: Irr. Meffe op. 14 (Graz). 
Otto Joch um: Streichquartett d-moll u. "Braut

rneffe" (Augsburg). 
Wolfgang F 0 r t n er: "Fragment Maria", Kam

merkantate (Könjgsberger Rundfunk). 
Ernfl: T 0 eh: "Kleine Ouvertüre" (Berlin, unter 

Scherchen). 
B u x t e h u d e: Kantate f. Singfl:., Streichqu. und 

Orgel (Davos). 
Rich. We t z: Ein Weihnachtsoratorium (Erfurt). 
Cyrill Se 0 t t: "Weihnachtsouvertüre" für großes 

Orehefl:er (unter Carl Schuricht). 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE. 
Die ungarifche Stadt Sopron (Oden burg) war im 

Oktober der Schauplatz eines bedeutungsvollen 
mulikalifchen Ereigniffes. Einer der ältefl:en Mulik
vereine Europas, der ,,0 den bur ger Fra n z 
Li f z t - M u f i k ver ein", feierte dort im 
Rahmen eines großangelegten Fefl:es die 1 0 0 j ä h
r i g e Wie der k ehr f ein e s B e fl: ehe n s. 
Das Fefl: fiel mit dem Geburtstage Franz Lifzt's zu
fammen, der, wie Haydn und Goldmark, feine 
Jugendzeit in Sopron verbrachte. Die Mitwirken
den des dreitägigen konzertreichen Fefl:es waren: 
Hubay, Dohnanyi, Bart6k, Szende, Szekelyhidy, 
Sztojanovits, Stefaniai, ferner das Orchefl:er der 
Budapefl:er Philharmoniker. In der St. Michaels
kirche wurde die E-dur-Meffe Demeny's, in der 
evangelifchen Kirche feine Chrifl:us-Cantate vorge-

tragen. Das Publikum bekränzte nach dem Got
tesdienfl:e das Grab Franz Kurzweils, des Begrün
Jers des Mulikvereines. Im Stadttheater wurde ein 
Dreiakter gegeben, welcher die Freundfchaft Lifzt's 
und des ungar. Freiheitsdichters Petöfi zum Ge
genfl:and hatte. Nach Bekränzung des Grabes 
Haydn's in Kismarton wurden die Hay.dn-Reli
quien des Schloffes Efl:erhazy befichtigt. An einem 
Fefl:konzerte des Soproner Stadttheaters war die 
erfl:e Nummer des Programmes dasfelbe Mufikfl:ück, 
wie feinerzeit die erfl:e Nummer des jetzt jubilie
renden Vereines gewefen ifl:: die Ouvertüre aus 
Weber's "Oberon". Am 22., d. i. am Geburtstage 
Lifzt's, wurde die Gedenktafel am Doborjaner 
Geburtshaufe bekränzt. 

J. Fligl. 
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KONZERT UND OPER. 

LEIPZIG. Nach mehrjährigem Interregnum hat 
nun das Ge w a n d hau s wieder feinen eigenen 
Kapellmeiller, und zwar B I' uno Wal tel', vom 
Standpunkt aus, den das heutige Gewandhaus der 
Frage gegenüber einnimmt und darin bellehend, 
einen Dirigenten von internationalem Ruf zu ha
ben, wohl die belle und vielleicht auch einzige 
Löfung. Früher war's fo, daß vom Gewandhaus 
ein helleuchtender Schein auf den jeweiligen Kapell
meiller frrahlte, jetzt foll diefer einen folchen auf 
das Infritut zurückwerfen. IndeITen, wir wollen 
nicht viele Worte machen, zumal es nun darauf 
ankommen wird, wie Walter feine hiefige Stellung 
auffaßt. Wird er ein Gewandhauskapellmeifrer, 
der Leipzig wirklich nach innen und außen ver
tritt, oder läuft die Verpflichtung auf ein erwei
tertes und etwas verdichtetes Gafrdirigententum 
hinaus? Es ifr hier oft genug davon die Rede ge
wefen, welch Befonderes, fogar Einzigartiges diefe 
Stellung in fich fchließt. Man könnte auch gerade
zu von einer G e w a n d hau s k 0 n zer t - I d e e 
fprechen, die denn auch, gerade für unfere Zeit, 
mit fchöpferifcher Kraft zu falTen wäre. Das 
nächfre Jahr wird zeigen, ob Bruno Walter nach 
diefer Seite hin vorzugehen vermag oder gewillt 
ifr, es zu tun. 

In den drei letzten von ihm geleiteten Konzer
ten brachte er zwei für Leipzig neue Werke, eine 
F-moll-Sinfonie (op. 10) des 1906 geborenen Ruf
fen Dirn i tri S ch 0 fr a k 0 v i tf ch und die 
kleine Sinfonie (op. 54) von Kr e n e k. Während 
diefer jongliert und Variete in den Konzertfaal 
verpflanzt, und zwar nicht einmal gutes, ifr es dem 
jungen RulTen wirklich ernfr. Sicher, eine Sin
fonie im irgendwie herkömmlichem Sinn ifr das 
nicht, aber es ifr durchaus nichts einzuwenden, fo 
der Begriff Sinfonie auch anders gefaßt wird, zu
mal vom heutigen ruiIifchen Standpunkt aus. Die
fer junge Komponifr hat zunächfr ein ganz fel
tenes Orchefrerohr, er fchreibt einen fo lichten, 
durchfichtigen Satz, daß er allein aus diefern 
Grunde Beachtung verdient. Aber er hat auch 
Gedanken, flüchtige, mehr gehauchte, dann aber 
auch elementare Hauptgedanken. Und merkwür
dig, wie der frühere gebildete RulTe in ihm wieder 
auflebt: auf der einen Seite Verfeinerung, aber 
vom Salon haften befreit, auf der anderen ein plötz
lich auftretendes Barbarenturn. Man wird fich den 
Namen diefes von Waltel' entdeckten Komponifren 
wohl merken dürfen. Für Krenek fcheint nun ein
mal Jonny, der alles fich aneignet, was fchön ifr 
auf der Welt - nach feinem Gefchmack eben -, 
finnbildlich zu fein. Was da alles in diefer "Sin-

fonie" gemaufr wird! Aber wie Jonny auch auf 
der kofrbarfren Geige nur lich, feine triviale Per
fon fpielen und mit jener gar nichts Künfrlerifches 
anfangen kann, fo auch Krenek. Er maufr, kann's 
aber nur aus fpielen, nicht aber wirklich verwer
ten. Nach diefem Werk noch die Vierte von 
Brahms anzuhören, überließen wir beweglicheren 
Leuten. 

Wurden diefc modernen Werke mit glänzender 
Kunfr dargeboten, fo bot die Fünfte von Beethoven 
vor allem im erfren Satz eine nicht geringe Ent
täufchung. überhetztes Zeitmaß, das alle Monu
mentalität wegwifchte, Aufregung fratt elementarer 
Kraft und rhythmifcher Verdichtung gaben dem 
Satz ein geradezu unbecthovenfches Gepräge, im 
Verlauf der Sinfonie trat dann gfücklicherweife 
eine BelTerung ein. 

Von Bedeutung war der Abend unter O. J 0-

eh u m, der zwar ebenfalls keinen bis in frärkere 
Tiefen reichenden Beethoven gab (Leonore Nr. 3), 
in der 7. Sinfonie von Bruckner lich aber als der 
bedeutfame Dirigent auswies, als der er bereits gilt. 
Famos, wie fchön er mit den Bläfern umgeht, ohne 
aber noch zum letzten Klangmetaphyfikum Bruck
ners vorzudringen. An Solifren waren A d 0 I f 
B u f ch mit herrlichen Bachvorträgen, die fchar
mante und temperamentvolle L. K 0 I e f f a und 
E d w i n F i f ch e I' zu hören, der Beethovens 
1. Konzert einfach ideal fpielte. Heute wird be
kanntlich auch das moderne Klavier als minder
wertig angefehen und ihm das fchwirrendfre Cem
balo vorgezogen. Welches Zeug müffen diefe 
Leute in den Ohren haben. 

Der Uraufführung von G ü n t her Rap h a eis 
Re q u i emin Breslau ifr prompt die Erfrauffüh
rung in Leipzig gefolgt. Ein befonderer Fall! Ein 
25jähriger fchreibt ein Requiem, geradezu etwas 
Unnatürliches. Und kein Zweifel, es ifr Vieles in 
diefem als folchem außergewöhnlichen Werke ledig
lich komponiert und auch künfrlerifch noch nicht in 
jenem Maße geglückt, daß, was der Komponifr 
will, auch wirklich in gegenfrändliche künfrlerifche 
Erfcheinung tritt. Beinahe muß man fagen, gott
lob ifr es fo; Außerordentliches in der ganzen 
künfrlerifchen Gefraltung bleibt auch fo noch ge
nug. Die artifrifche Belafrung ifr aber ebenfalls 
noch frark, man fühlt, daß der Komponifr fich 
überfpannt, fchwierige Aufgaben technifch zwar 
löfr, das Technifche aber keineswegs vergelTen läßt 
und deshalb an den Zuhörer Anforderungen frellt, 
die er nie und nimmer zu erfüllen braucht. Kein 
größerer Gegenfatz auch als vor allem zu Verdis 
Requiem, mit dem lich der Komponifr zwar genau 
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befchäftigt haben muß. Dort fchwingt aber alles 
oder doch fozufagen alles, hier klebt noch - ge
rade auch im Orchefrer - Vieles. Raphaels Phan
tafie ifr auch noch vorläufig aus zweiter Hand, fo 
felbfrändig Vieles geifrig erfaßt ifr. So ifr es denn 
auch bezeichnend und ein gutes Zeichen, daß die 
einfachen Sätze, befonders gegen den Schluß zu, 
die überzeugendfren und fog ar fehr fchön find, 
hier, wo Raphael fich in keiner Weife überfpannt. 
Hier müßte auch feine weitere Entwicklung ihren 
Fortgang nehmen, wie denn Raphael noch höchfr 
unmodern fchwierig fchreibt und Anforderungen an 
Chor und Soliften fteHt, die nur in befonderen 
Fällen befriedigt werden dürften. Hier in Leipzig 
traf es in feiten er Weife zu, der Chor fang unter 
Kar 1St rau b e mit einem Können, einer Ener
gie und Freude, die der Aufführung zu einem Er
folg befonderer Art verhalfen. Von den Soliften 
ftand Fr. A. Q u ist 0 r p mit ihrer höchfr an
fpruchsvollen Partie an vorderfter Stelle, aber auch 
von den anderen, Fr!. H. L e h n e und den Her
ren H. F lei f ch e rund C. A. Neu man n, 
wurde fehr Gutes geleiftet. 

Von anderen Konzerten mülIen wir uns das 
meifte auf nächftes Heft verfparen, vor allem das 
fehr gelungene Konzert des L ehr erg e fan g
ver ein s mit einigen wertvollen Uraufführungen 
von V. Andreae, H. Wunfch und P. Graener. Da 
zugleich im hiefigen Männerchor die Frage, ob 
kontrapunktifcher oder harmonifcher Satz, zur Er
örterung geftellt wurde - eine fehr zeitgemäße 
Frage für den größten Teil der Männergefangver
eine -, die Uraufführungen hiezu befonderes Ma
terial bieten, fo fei hierüber dann etwas ausführ
licher geredet. Einen famofen, und zwar welt
lichen Abend gab der M a d r i g alk r e i 6 Lei p
z i ger S t u den t e n, faft ein Stück köfHicher 
wie das andere, darunter eine Anzahl Martinsgans
Lieder. Wieviel Mufik vermochte doch damaligen 
Komponiften die Vorftellung eines derartigen Ef
fens zu entlocken! Der Madrigalkreis ift wie we
nige Vereinigungen berufen, diefe Kunft zu blühen
dem Leben zu erwecken. - Eine höchft erfreuliche 
Bekanntfchaft war die mit der jungen Pianiftin 
Alannah Dei i a s, die tonfchön, fein zifeliert und 
mit reinlichem Empfinden die KlafIiker fpielt. Eine 
Wohltat bedeutete der Beethoven-Abend des vor
züglich f pielenden S ch acht e b e ck - Qua r t e t t s 
(op. 18. Nr. 4, op. 97, op. 131). Angefichts eines 
derartigen Abends ftaunt man fowohl über die 
Unverfrorenheit wie vor allem Inftinktlofigkeit 
vieler Modernen, bei Beethoven nicht auch gerade 
das zu finden, was unfre Zeit gerade möchte. Der 
Reichtum diefes Mannes ift derart groß, daß ein 
von ihm verlorener Hofenknopf ihnen als ein Dia
mant erfcheinen müßte. 

Endlidr hat die Oper dem hiefigen Theaterpubli
kum Bor i s Go dun 0 w befchert, und zwar in 
einer trefflichen Aufführung unter O. B rau n 
(Mufik) und B r ü g man n (Szene). Mag fich das 
Werk auf dem Spielplan halten oder nicht, es ift, 
als Ganzes zwar ungleich, etwas Außerordentliches, 
diefer Mufforgski vor allem ein derart vornehmer 
Menfch, daß man geradezu aufatmet. Wie wenig 
ift er aber noch in diefem feinem Hauptwerk ftu
diert worden, und zwar, was immer das Wichtigfle 
bleiben wird, in feiner Geftaltung des Ausdrucks! 
Vielleicht darüber einmal etwas Näheres. 

D RES DEN. Ve f per in der Kr eu z
kir ch e. 

Sonnabend, 16. Nov. Joh. Seb. Bach: Prä
ludium und Fuge in d-moll. - Joh. 5eb. 
Bach: Abendgebet f. 4ft. Chor. - M. R e
ger: Zwei Gefänge op. 137, Nr. I u. 2 für 
Singft. u. e:>rge!. - M. R e ger: "W en11 in 
bangen, trüben Stunden" und "Meine Seele 
ifr ftiHe zu Gott" f. Singfr. u. Orgel. - Joh. 
Seb. Bach: "Komm, Jefu, komm", Motette 
f. 8ft. Doppelchor. 

Sonnabend, 23. Nov. Me n dei s f 0 h 11 - B a r
t hol d y: Sonate f-moH op. 65. - Heinr. 
S ch ü t z: "Selig find die Toten", Motette f. 
6ft. Chor. - Joh. Seb. Bach: "Vergiß mein 
nicht", "Liebfter Herr Jefu" f. Sopr. u. Orgel. 
- Me n dei s f 0 h n-B art hol d y: "Meine 
Seele dürftet nach Gott" f. Sopr. u. Orgel. -
Me n dei s f 0 h n - Bar t hol d y: "Mitten 
wir im Leben find", Motette f. 8ft. Doppelchor. 

Sonnabend, 30. Nov. Jof. Rh ein b erg er: So
nate pastorale f. Orgel über den 8. Pfalmton. 
- Oskar Wer man: "Ein laute Stimm' vom 
Himmel klingt" f. Chor. - Joh. A. Hili er: 
"Er kommt" f. Chor. - K. Chr. D e d e
kin d: "Gelobet fei, der da kommt", Duett. 
- M. B ruch: "Jefus, der Morgenfrem", 
Duett. - H. v. Her zog e n b erg: "Mache 
dich auf", Adventsmotette f. 5ft. Chor. 

DRESDEN. Wenn man auch zur "N e u e n 
M u f i k" grundfätzlich eine andere Stellung ein
nimmt, muß man doch P a u I A r 0 n als ihrem 
hierzu führenden Vertreter die Anerkennung zol
len, fich mit ftarker künfHerifcher Initiative für lie 
einzufetzen. So gelang es ihm jetzt, das hielig.: 
ftaatliche Schauf piel für eine N ach mittags-Vorftel
lung mobil zu machen, in der man außer S t r a
w i n f k y s "G e f ch i ch te vom Sol d a t e n" 
das einaktige Drama "S a u I" mit der Mulik von 
Her man n R e u t t erkennen lernte. Das erft
genannte Werk mit recht gemifchten Gefühlen. 
Textlich und mulikalifch ift es parodiftifchen Cha-
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raktcrs. Die Gcfchichtc vom betrogenen Teufel 
und dem Sieg des Guten wird in ihr Gegenteil ver
kehrt. Diabolus triumphans. Und das Gefchmack
vollfl:e, der Choral "Eine fefl:e Burg", wird auch 
parodiert! - Her man n Re u t t e r s "Saui" war 
diefer verzerrten Fratzenhaftigkeit gegenüber ehr
lich gewollt. Der Text verfetzt die Erzählung von 
der Befchwörung Sauls, die der VerfalTer M. L e r
ne t - Hol end a im engfl:en Anfchluß an Ka
pitel 28 des I. Buchs Samuelis in die Umwelt älple
rifcher geifl:licher Spiele und in die Zeit der Hexen
verbrennungen. Dem Komponifl:en fchwebte dabei, 
ähnlich wie Kaminski in feinem Jürg Jenatfch, 
eine Vereinigung von gefprochenem und gefungenem 
Drama vor. Aber feine Mufik bleibt in den An
J:iufen /lecken, i/l nicht entfernt mit der Kaminskis 
zu vergleichen. Befchränkt fich auf eine primitive 
orche/lrale Untermalung der Bühnenvorgänge und 
Einll:reuung unfanglieher Gefangs-Epifoden. -

Ein Rückblick auf das K 0 n zer t leb e n zeigte 
wieder, daß man von einem folchen in höherem 
Sinne hier gar nicht reden kann, und daß es z. B. 
hier fchon ein Ereignis war, in He i n r i ch S ch c r
ch e n einmal einen namhaften aus w ä r t i gen 
Dir i gen t e n begrüßen zu können. Notabene 
im klaffend leeren Saal. Seherchen imponierte 
durch die überlegene Ruhe und Sachlichkeit, mit 
da er das ihm anvertraute Königsberger 
Run d fun k - 0 r ch e ft e r leitete. Es war aber 
etwas kühl. Was man befonders bei der Beethoven
fchen Erften empfand. Daß er bei Strawinskys 
Pulicinella-Suite felber nicht warm werden konnte, 
verftand man, und noch verftändlicher war es bei 
~er Sinfonie eines jungen Neutöners M. B u t tin g, 
der fich am SchlulTe rufen ließ. - Viel ,Lärm um 
Nichts! - Die Pulicinella-Suite von Strawinsky 
fand dann ihr Pendant in einer Ouvertüre "L e 
f u r i e diA r lee ch i n 0" von einem jungen 
Italiener A d r i a n 0 Lu a I d i, welche man durch 
ß u f ch zu hören bekam. Mit B ufo n i s R 0 n d 0 

Ar lee ch i n e s c 0 war es die dritte der Harleki
naden, vor denen es einem bald zu grauen beginnt! 
Halt, da befcherte uns aber auch noch P au I 
S ch ein p f lug mit den Philharmonikern ein 
ausgedehntes finfonifches Werk aus diefer Umwelt, 
eine S i n fon i e t tag i 0 c 0 s a von A r n 0 I d 
E bel, die viel fchlimmer war. Ein Pedant, den 
es juckt lultig zu fein! Aus anderem Holz ge-

fchnitzt war da fchon das neu e Ce II 0 ko n zer t 
von G ü n t e r Rap h a e I, delTen ßekanntfchaft 
uns B u f ch durch die hervorragende Cellill:in Eva 
He i n i t z vermittelte. Ein Werk, das auf der 
gefunden Grundlage gediegenen kontrapunktifchen 
Könnens ruht und, durchaus ernlten Charakters, 
vielleicht nur zu fehr KonzelTionen an die Sinn
fälligkeit der Tonfprache aus dem Wege geht. 

. O. Schmid. 

MAINZ. Die Liedertafel, die im Laufe des Ver
einsjahres das Bufch-Quintett, die Guarneri- und 
Rofe-Quartette für Kammermufikabende, ferner 
Frau Maria Basca für einen Liederabend und Pro
felTor Emil v. Sauer für einen Klavierabend ver
pflichtet hatte, fchloß die Spielzeit mit Brahms' 
"Deutfches Requiem". Die Soliltcn Ria Ginlter 
(Sopran), Johannes Willy (Baß), Fz. Willms (Or
gel), das Städt. Orchelter und die Vereinschöre 
liehen dem von Otto Naumann geleiteten gran
diofen Werk an zwei Abenden (Wiederholung als 
Volkskonzert) eindrucksvolles Gepräge. 

In den Städtifchen Sinfonie-Konzerten, unter 
GMD. P. B r e i f a eh s Leitung, gelangte Johann 
Chriltian Bachs "B-dur-Sinfonie", in der Neuaus
gabe von F. Stein, zu einer dankenswerten Erft
aufführung. Von neueren Tondichtern fand die 
.,Sinfonie für Streichorche/ler" von dem in Paris 
lebenden Schweizer Conrad Be ck wenig Anklang. 
Guten Erfolg hatte Hans Ferd. Red I i ch, Kapell
mcilter und Solorepetitor am hiefigen Stadttheater, 
mit der Uraufführung feines Toccata für großes 
Orchelter über den Choral "Wachet auf, ruft die 
Stimme". Fr. Sehrekers "Vom ewigen Leben", 
Text naeh Walt Whitmans "Grashalmen", brachte 
dem Komponilten und dem Interpreten der Iyri
fchen Gefänge Fritz Kraus-München mehrfachen 
Hervorruf. Die von Direktor R 0 s bau d gelei
teten Städt. Sinfonie-Konzerte brachten Schönbergs 
"Fünf Orchefterltücke in der FalTung für Kammer
mufik op. 16" zur Er11:aufführung, die nicht ohne 
Widerfpruch blieb. BelTere Aufnahme fand das 
"Konzert für Orgel und Kammermufik op. 46" 
von Hindemith. Mit Mahlers ,,9. Sinfonie" fanden 
die Städt. Sinfonie-Konzerte erlt im Juni ihren 
Abfchluß, da fämtliche mufikalifche Veranll:altun
gm durch den ftrengen Winter hinausgefchoben 
werden mußten. J. L. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Das V i e r ted e u t f ch e H ä n dei f e 11: findet 

Ende Mai und Anfang Juni in Karlsruhe ftatt. Sel
ten gehörte \'Verke, eine Oper und ein Konzert 
zeitgenölTifcher Komponilten im Refidenzfehloß find 
vorgefehen. 

Mit der Durchführung des I. M u f i k fe 11: e s 
der vereinigten Mufikverbände für Bayern, Würt
temberg, Baden, Tirol und Vorarlberg am 5. und 
6. Juli 1930 mit der gleichzeitigen Abhaltung des 
3. Vorarlberger Mufik - Bundesfell:es wurden die 
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Stadtmufik Bregenz und der Mufikverein Bregenz
Vorkloller beauftragt. Die Stadtmufik Bregenz 
feiert mit diefer Zeit ihren hundertjährigen Belland, 
während der Mufikverein Bregenz-Vorkloller fein 
40jähriges Gründungsfell mitfeiert. 

Anläßlich der Hygiene-Ausllellung plant die 
Dresdener Oper im Sommer I930 Fellvorllellungen 
großen Stils. U. a. foll Glucks "Armida" in pomp
hafter Ausllattung in Szene gehen. 

In der Zeit vom 4. mit 6. Februar I930 findet 
eine Jugend- und Schulmufikwoche in Gel fe n
kir ch e n unter Leitung von Prof. Fritz J öde 
llatt. 

Vom 6. bis 8. Dezember fand in G r a z das 
1. Mufikfell des Steirifchen Tonkünft-
1 erb und e s llatt. Es gliederte fidl in einen 
Kammermufik- und Liederabend, ein Kammeror
chefterkonzert und ein Kirchenkonzert. Zahlreiche 
Werke gelangten zur Uraufführung, u. a. eine 
Klavierfonate von P alt auf, ein Streichfextett 
von Günther E i f e 1, Lieder von Konrad S t e k 1, 
E. R. Ge u t e b rück, Viktor An d i n ger und 
Oskar C. Po f a. Das Kammerorchefter-Konzert 
brachte die "Serenade" von Re z nie e k, das 
"Kammerkonzert für Klavier und Streichorchefter" 
von Roderich v. Mo j s iso v i c s und die "Sinfo
nietta f. Streichorchefter" op. 63 von Otto Sie g 1. 
Das Kirchenkonzert brachte die Uraufführung der 
III. MelIe op. I4 von Waldemar Bio ck. Der 
Verlauf des Feftes war ein glänzender unter war
mer Anteilnahme des Publikums. 

Für die S a 1 z bur ger F e ft f pie 1 e I 9 3 0 
wurden u. a. die Aufführung von Mozarts "Figa
ros Hochzeit" und Richard Strauß' "Rofenkava
lier" unter Clemens Kr aus, Glucks "Iphigenie in 
Aulis" unter Bruno Wal te r, Mozarts "Don 
Juan" und Beethovens "Fidelio" unter Franz 
S ch alk vorgefehen. Der Domkapellmeifter Jof. 
Me ß n e r wird anläßlich der Feftfpiele I930 in 
einem Domkonzert alte Salzburger Meifter (I 500 

bis I800), W. A. Mozarts "KrönungsmelIe", Mo
tetten und Pfalmen und das "Requiem" und Ant. 
Bruckners große MelIe in f-moll zur Aufführung 
bringen. 

K ö I n e r 0 per n w 0 ch e n 0 ft ern I 9 3 o. 
Die Oftern vorigen Jahres auf Anregung englifcher 
Opernfreunde erftmals durchgeführte Aufführung 
aller neuen Infzenierungen der vergangencn Spiel
zeit in gefchlolIener Folge foll auch Ollern I930 
wieder veranftaltet werden. In der Zeit vom 
21. April bis 4. Mai werden daher neben einer 
Reihe von Neuinfzenierungen klalIifcher Opern 
"Schwanda, der Dudelfackpfeifer" von Weinber
ger, "Galathea" von Braunfels, "Wozzek" von 
Alban Berg, "Die baskifehe Venus" von H. H. 

Wetzler u. a. aufgeführt werden. Derartige 
Opernwochen, die einen Querfchnitt durch die Lei
llungen der Kölner Oper bieten, folIen künftig 
zu Ollern jeden Jahres wiederholt werden. 

Das H ein r ichS ch Ü t z - F e ft I 9 3 0 der 
Heinrich Schütz-Gefellfchaft e. V. findet nunmehr 
endgül tig in K a f f e I vom 29. bis 3 I. Aug. llatt. 
Der Heinrich-Schütz-Kreis (Leitung Wilh. K a m
la h) hat den chorifchen Teil des Feftes übernom
men. Anfragen beantwortet die Gefchäftsftelle 
der Heinrich Schütz-Gefellfchaft, KalIel, Rafen
allee 77. Nähere Angaben über das Fell folgen 
nach Weihnachten. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Ein über die ganzen Vereinigten Staaten ver

breitetes Komitee, in delIen Vorftand die promi
nenteften Milliardäre Newyorks vertreten find, hat 
eine Summe von 3 Mil!. Dollar für amerikanifche 
Orcheller bereitgellellt. Wie das Komitee mitteilt, 
will man damit der Gefahr, daß durch den Tonfilm 
die guten Orchefter verfchwinden, entgegentreten. 
Die Konzerte find in letzter Zeit in Amerika durch
weg fo gering befucht gewefen, daß faft keines 
ohne Defizit abfchloß. 

In Frankfurt a. M. konftituiertc fich unter dem 
Protektorat des Nuntius Pacelli die I nt ern a t i 0-

nale Gefellfchaft für Erneuerung der 
kat hol i f eh c n Kir ch e n m u f i k e. V. unter 
Beteiligung der Staaten Deutfchland, Belgien, Frank
reich, Italien, afterreich, Ungarn, Schweiz, Hol
land und Spanien. Der international aufgebaute 
Mufikausfchuß, dem die Verantwortung für die zu 
leiftende Arbeit obliegt, fteht unter dem Vorfitz 
von Prof. J 0 f e f H aas, München. Die Arbeit 
der Gefellfchaft foll auf den Grundfätzen des motu 
proprio Papft Pius X. vom 23. Nov. 1903 unter 
der constitutio apostolica Papft Pius XI. vom 
20. Dez. I928 beruhen und der Pflege der klalIi
fchen Polyphonie und des gregorianifchen Chorals 
unter befonderer Berückfichtigung der Entwicklung 
der zeitgenölIifchen Kirchenmufik im Sinne der 
kirchlichen Grundfätze dienen. 

Für die praktifche Geftaltung des Arbeitsprogram
mes fehen die Statuten vor: Die künftlerifche Ent
faltung kirchenmufikalifch fchöpferifcher Kräfte wird 
gefördert fowohl durch Pr eis aus f ch r e i ben 
für neue und be deut farne Werke auf dem Gebiet 
der katholifchen Kirchenmufik und der ihr benach
barten Provinzen, als auch durch alljährlich veran
ftaltete internationale kirchenmufikalifche Arbeits
wochen mit liturgifchen Gottesdienften, repräfenta
tiven öffentlichen Konzerten und volkstümlichen 
Singllunden zur Förderung der Kirchenmulik als 
Volks- und Laienkunft. Der wilIenfchaftlichen Fo!'·· 
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HANS VON BüLOW 

BRIEFE UND SCHRIFTEN 
Herausgegeben von MARIE VON BüLOW 

BAND I. Q3riefe. <Ertler Q3anb (1841-1853). rollt einem ::)ugenbbHbnis unb eiuer Q3rief, 
nad)bilbung. 2. ~uf{age. 

BAND II. Q3riefe. Bltleittr Q3aub (1853-1855). rolit einem Q3iIbnis. 2. 'Xuf{agc. Q3aub I uub 
11 aufammen : ::)n j)albfrana ffirol. 12.-, gebunbm ffirol. 9.-, ge~eftd 
ffirol. 6.-

BAND III. 'Xu6gtltliiblte (f;cbriften (1850-1892). 2. \)erm. 'Xuf{. :5n J)albfrana ffirol. 9.-, 
gebunben ffirol. 8.-, ge~eftet ffirol. 6.-

BAND V. Q3riefe. mierter Q3anb (I864-1872). rolit einem milbnis. :5n J)albfran3 ffirol. 7.-, 
gebunben ffirol. 5.50, ge~eftet ffiID1. 4.-

BAND VI. Q3riefe. ~ünff(r Q3anb (1872-1880). rolit 2 milbnijfen. :5nJ)albfrana ffirol. 7.-, 
gebunben ffirol. 550, ge~eftet ffirol. 4.-

BAND VII. Q3riefe. (f;ed)tler manb (1880-1886). rollt 3 Q3Hbnijfen. :5n j)albfrana ffirol. 6.50, 
gebunben ffirol. 5.-, gc~eftd ffirol. 3.50 

BAND VIII. Q3riefe. (f;iebtnter Q3anb (1886-1894). rolit 2 milbnijfen. ::Jn j)"lbfr"n! ffiIDt 6.50, 
gebunben ffirol. 5.-, ge~eftd ffirol. 3.50 

* 
~ri~f",~d)fd 3",ifd)en ~ran3 ~iht unb ~an~ "on ~ü(o", 

j)erau6gegeben \)on ~a rol"ra. (<Einfü~rung beutfd), Q3rieftqte frlln&öfifd». @e
bunben ffirol. 5.-, gc~cftd ffiIDl.4.-

~ranaöfifcbe ~u6gabc (Correspondance entre Franz Lifzt etHans von Bülow). 
@3cbunben ffirol. 4.-, gc~cftd ffirol. 3.20 

rolari~ "on Q3ü{o",: 
j)1l116 \)on Q3üloltl6 ~cben, bargttleUt aus feinen Q3riefen. 2. ~uf{age. @3ebul1ben 

ffirol. 4.-, ge~eftd ffirol. 2.-
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fchung dienen wilIenfchaftlidle und pädagogifchc 
Vorträge und Veröffentlichungen fowie die Erft
aufführung jener Werke der Vergangenheit, welche 
durdl fie neu erfehlolIen wurden und Anregung 
für das Gegenwartfchaffen verheißen. 

Die erfte kirdlenmufikalifche Arbeitswoche mit 
anfchließendem Mufikfeft wird vorausfichtlich Ende 
Oktober 1930 in Frankfurt a. M. ftattfinden. 

Neu e Kam m e r m u f i k ver ein i gun gen. 
Das während eines Zeitraums von zehn Jahren in 
Berlin bef1:ehende Pr e mys I a v-Quartett wurde 
in Königsberg (Pr.) wieder ins Leben gerufen. Pre
myslav, jetzt Konzertmeifter des Opernorchefters, 
verband fieh mit E. Düfterbehn, Hedwig Wieck 
(Br.) und Eugenie Premyslav (VC.). - Das neue 
Ewe I er-Streichquartett (Sitz Berlin) befteht aus 
Grete Eweler, Irmgard Kriege, Hildegard Heinitz 
(Br.), Hans Schrader (VC.). - Ein neues Trio 
Meinhard-Petfchnikoff-F. R. Mendelsfohn hat in 
Berlin feine Konzertreihe begonnen. - Der Leip
ziger Pianift Alex Co n rad, der nach zweijähri
gem Aufenthalt in Argentinien wieder nach Deutfch
land zurückkehrte, hat fich mit dem Konzertmeifter 
Leo S ch war z des Leipziger Gewandhausorche
fters fowie dem Celliften Willy Re b h a n des glei
chen Inftituts vereinigt, um künftig unter dem 
Namen Mit tel d e u tf ch e s Tri 0 gemeinfarn 
zu konzertieren. - Ellen Epftein, Diez \\7eismann 
und Gottfried Zeelander haben in Be r I i nein 
Tri 0 g e g r ü n d e t. 

Eine Ortsgruppe Harn bur g der "Internatio
nalen Gefellfchaft für Neue Mufik" wurde unter 
Vorutz von Ernft Roters in Hamburg gegründet. 
Als Vorftand wurden gewählt: Prof. W. v. Becke
rath, Siegfried Scheffler, Albert Nauen und Rechts
anwalt Robert Solmitz, als Mufikausfchuß: Kapell
meifter Eugen Papft, Ernft Roters, Richard Gold
fehmied, Herrn. Erdlen und Frau Edith Weiß
Mann. Es wird geplant, in Hamburg alljährlich 
eine Reihe von Aufführungen mit zeitgenölIifcher 
Mufik aller Gebiete der Tonkunft zu veranftalten. 
- Warum wird aber für die Vereinigung anftelle 
der unhaltbaren Bezeichnung "Neue" Mufik nicht 
der belIer zutreffende Name "ZeitgenölIifche" Mu-
fik gewählt? • 

Der I n ft erb u r ger 0 rat 0 r i e n ver ein, 
ein Mittelpunkt oftpreußifcher Mufikkultur, feierte 
fein 50jähriges Beftehen. 

Der I n t e r e f f e n - Gern ein f ch a f t für 
das d e u t f ch e C h 0 r g e fan g s w e f e n ge
hören jetzt an: der Deutfche Sängerbund, der 
Deutfche Arbeiterfängerbund, der Reichsverband 
der gemifchten Chöre Deutfchlands und die neuer
dings. beigetretene Vereinigung deutfcher Lehrer
Gefangvereine, deren Sitz Hamburg ift. 

In heiden 0 b e r f ch I e f i e n find Beftrebungen 
im Gange, das OpernorcheHer der Oberfchlefifchen 
Landesbühne zu einem Symphonie-Orchefter, das 

auch regelmäßige Konzerte 111 Oft-Oberfchlefien 
veranftalten fol1, auszubauen. Es folien befonderc 
Abonnements aufgelegt werden. Vorbedingung ifr 
allerdings, daß die polnifchen Behörden dem Or
chefter keine politifchen Schwierigkeiten in den 
Weg legen, da das ftändigc Orchefrer auf die 
regelmäßigen Aufführungen in Deutfch-Oft-Ober
fchlefien nicht verzichten könnte. 

KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Die Weft f ä I i f ch e S ch u I e für M u f i k 
(Leitung: GMD. Dr. Richard v. Alp e n bur g 
und Dr. Richard G re ß) beging ihr 10jähriges Be
ftehen als ftädtifehe Einrichtung mit drei fe/l:lichen 
Veranftaltungen, einem Konzert der Lehrerfchaft, 
einer Aufführung der Opernfchule und einem 
Schülerkonzert der Inftrumental- und Ausbildungs
klalIen. Die Opernvorftellung (mit dem Orchefter 
der Anftalt) brachte "Die beiden Geizigen" von 
Grerry zu einer erfolgreichen Wiedergabe vor aus
verkauftem Haufe. Die Anftalt, feinerzeit als 
Hochfchule für Mufik gegründet, dann umgewan
delt zu einer Akademie für Bewegung, Sprache 
und Mufik, im Jahre 1927 von den derzeitigen 
Leitern auf ihre heutige Bafis geftellt, kann als ein 
ausgefprochener Kulturfaktor des Münfterlandes 
und der angrenzenden Umgebung gelten, der aus 
dem mufikalifchen Leben der Stadt nicht wegzu
denken wäre. Eine ruhige, aber ftändige und 
fichere Aufwärtsbewegung verheißt der Anftalt 
überdies eine ausgcfprochene Zukunft. 

Die Bad i f ch e Hoch f eh u I e für M u f i k 
z u Kar I s ruh e veranlhltet anläßlich des 100-
jährigen Geburtstages Hans von Bülows eine B ü· 
10 Vi - G e d ä ch t n i s f eie r am 7. Januar, wo
bei nach einer Gedächtnisrede Klavierwerke und 
Lieder Hans v. Bülows zur Aufführung gelangen. 

Anläßlich des 25jährigen Beftehcns ift dem von 
GMD. Hans Gel b kegeleiteten, mit dem Kon
fervatorium in M.-G lad bach verbundenen Mu
fiklehrer-Seminar von der Regierung die ftaatliche 
Anerkennung zuteil geworden. 

Das Würzburger Collegium musicum ift unter 
Leitung von Prof. Dr. Oskar Kau I zum erften 
Male an die öffentlichkeit getreten. 

Die nächfte ft a a tl i eh e Pr ü fun g für 0 r -
g a n i ft e nun d C h 0 r dir i gen t e n in Preu
ßen findet am 2r. und 22. März 1930 an der Staat
lichen Akademie für Kirchen- und Schulmufik in 
Berlin-Charlottenburg 5, Luifenplatz, Schloß, ftatt. 
Nähere Auskünfte werden von der Akademie erteilt. 

Das Zentralinfl:itut für Erziehung und Unterricht 
veranftaltet vom 7.-27. Juli 1930 einen pr a k
t i f eh e n L ehr g a n g für M u f i k I ehr e r im 
Mufikheim in Frankfurt/Oder. Diefer Kurs dient 
Reichsdeutfchen und Ausländern zur Einführung in 
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EIN ERINNERUNGS- UND BEKENNTNISBUCH 

FRIEDRICH KLOSE 

Meine Lehrjahre bei Bruckner 
Erinnerungen und Betrachtungen 

Oktav-Format, 476 Seiten. In Pappband Mk. 6.-, Ballonleinen Mk. 8.-

Die Kritik: 

Ein wertvoller Beitrag zu Friedrich K lose s Entwicklungsgang! 

Prof. Dr. Hans Joachim Moser im "Türmer": 

Der Komponist der "Ilsebill" bietet hier ein literarisches 
Zeugnis, das Zu den bleibenden Stücken des Schrifttums 
um Bruckner gehören wird. Man findet mancherlei nach
denksame Anregungen zum Problem des Musikertums 
an sich und die Teile des Buches, in denen Klüse über 
seinen eigenen Entwicklungsgang berichtet, runden den 
Betrac:htungskreis in dankenswerter Weise. 

Dr. Heinz Pringsmann in der 
"Allgemeinen Musikerzeitung": 

Der Band umfaßt das ganze künstlerische Leben W"iens, 
das während der Lehrjahre (1886-89) mächtig auf die 
frische Eindrucksfähigkeit des Fünfundzwanzigjährigen 
wirkte und nimmt zu vielen wichtigen künstlerischen und 
kunstpolitischen Zeitfragen in selbständig erlebter und 
durchdachter Weise Stellung. 
... ein seltenes Beispiel kritischer Selbsteinschätzung! 

Hlns Tessrn er in der "Ber! ine r Börsenzeitu ng": 

\v" as der heute Sechzigjährige als Erinnerung und Betrach
tung in wohlgesetzten Worten formt, das ist über alle 
Zeitbedingtheit hinausgewachsen. Es ist der noble wesent
liche Extrakt aus einer überreichen Erinnerung; es ist das 
lebendige \Vesen selbst, das dieses Budl so lebendig macht. 

Wiener ~eueste Nachrichten: 
Klüse läßt die Lehrjahre bei Bruckner wieder erstehen, 
ruhig und sachlich, rück~maue!1d vielleimt mit einer lei
sen \'1 ehmut, ohne Pathos, den wesentlichen Sinn und die 
Richtung seines Lebens erfassend. 

Neue 1\fusikzeitung: 
Das Buch hat mich bewegt und erschüttert, wie jegliches 
qualgeborene Dokument eines Künstlers, der in der Zeit 
der l'art pour l'art-Formel, der sich selbst zersetzenden 
~eurornantik wirkte und das Unglück hatte, einer zeit
losen, sonnenhaften Lichtgestalt begegnet zu sein. 

Ein hochinteressanter Beitrag zur Musikgeschichte überhaupt! 

Die Musik: 

In die zwanglos gemachten Aufzeichnungen klingt die 
Melodie Wiens aus der Zeit 1886-89 hinein und man

mes neue intime Detail der musikantismen Strömungen, 
die um die Namen Wagner, Brahms, Bruckner kreisen. 

Basler Volksblatt: 

Mit einer auf reicher Erfahrung und Beobadltung fusen
den "hellseherischen"Grundlichkeit und herzerquickenden 
Offenheit leuchtet Klose in die Zustände - lies ~!iß
stände - unseres Musiklebens hinein. 

Literarischer Handweiser: 

Das Buch enthält viel Werevolles zur Theorie der Ton
kunst und zu ihrer itsthetik. 

Der Bücherwurm; 
Ein Bekenmnisbuch, das zu al1en rnögüchen Gegc;1v;J.rts
fragen Stellung nimmt. 

~1usik im Leben: 

Die Erinnerungen geben Friedrich Klose Anlaß zu ernsten 
Zeit- und Kunstbetrllchtungen allgemeiner und grund
sätzlicner Are. Das macht das Buch hochbedeutsam. 

Halbmonatsschrift für Schulmusikpflege: 

Der Verfasser stellt weiter Betradttungen über das musi
kalische Leben von heute an, die so wahr und so mann
haft sind, daß jeder ernste 1-.1usiker und Musikfreund sie 
lesen solIte, um daran zu reifen. 

Bayrische Volk szei tung: 

Die eindringlichen Mahnungen und W' arnungen sind es 
vor allem, die uns die') Buch so sympatisch machen, glaubt 
man doch, Klose habe aller Unzulänglichkeiten Erwäh· 
nung get,m. die es überhaupt gibt. 

GUSTAV BOSSE VERLAG REGENSBURG 
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den Geill: und in die Praxis der modernen Mufik
pädagogik. Es wird vorausgefetzt, daß die Teil
nehmer in der Praxis der Mufikpädagogik eine 
gewiJIe Erfahrung mitbringen. Das Mufikheim 
bietet 30 Teilnehmern Platz. Die Teilnehmergebühr 
beträgt RM. 60.-, außerdem Unterkunft und ge
famte Verpflegung pro Tag RM. 4·-· 

Das Zentralinll:itut für Erziehung und Unterr~cht 
veranll:altet unter Leitung von Herrn Mini/l;~rialrat 
Kellenberg den 3. m u f i k p ä d a g 0 g i f dt e n 
I n f 0 r m a t ion s kur s für Aus I ä n der, d~r 
vorn 23. Juni bis 6. Juli I930 in Berlin Il:attfinden 
wird. Es ill: erwünfdtt, daß Reidtsdeutfdte fich an 
die fern Kurs beteiligen, um eine fadtlidte und per
fönlidte Vedtändigung und Zufammenarbeit auf 
mulikpädagogifdtem Gebiet mit den Ausländern 
herbeizuführen. Der Kurs foll alle mit der mo
dernen Mulikerziehung in Zufammenhang Il:ehen
den Einrichtungen zeigen und den Teilnehmern 
Gelegenheit geben, dem Mulikunterridtt an ver
fdtiedenen Schulen beizuwohnen und die widttig
Il:en privaten und Il:aatlidten mulikalifdten Anll:al
ten kennen zu lernen. Alles Nähere durdt die 
Mulikabteilung des Zcntralinfiituts für Erziehung 
und Unterricht, Berlin W 35 Potsdamerll:r. I20. 

PERSöNLICHES 
Generaldirektor Gatticafazza von der Met r 0 -

pol i t a n 0 per a in New York gab bekannt, 
daß der neue Dirigent der Deutfchen Oper. Jofef 
R 0 f e n Il: 0 ck, infolge Nervenzufammenbruchs, 
verurfacht durdt den Klimawechfel und überarbei
tung, von feinem Poll:en zur ü ck g e t r e t e n ifi. 
Der frühere Dirigent Arthur B 0 dan z k y tritt an 
feine Stelle. Ergänzend ifi zu bemerken, daß Ro
fenll:ocks erll:e Wagner-Interpretationen von der 
New Yorker Preffe wenig günll:ig beurteilt wurden. 

Oberregiffeur Dr. Otto Er ha r d t Dresden, 
wurde vom Stadtrat A u g s bur g in den Ausfchuß 
der F e fi f pie I e im Amphi-Theater am Roten 
Tor in Augsburg gewählt. Die Fell:fpiele finden im 
Sommer I930 zur 400-Jahr-Feier der "confessio 
augustana" fiatt. 

Dem Dirigenten an der Städtifchen Oper zu 
Be r 1 i n Dr. Fritz S t i e dry wurde der Poll:en 
eines Generalmulikdirektors für Leningrad und 
Moskau angeboten. 

Die fchon gelegentlich der März-Auseinanderfet
zungen Bruno Wal t e r s mit den Berliner Opern
häufern als unmittelbar bevorll:ehend gemeldete 
übernahme der G e w a n d hau s dir e k t ion 
durch Bruno Walter ill: nunmehr doch noch Tat
fache geworden. 

Iffay Bar m a s, der bekannte Violinmeill:er, 
feierte fein 30jähriges Künll:1erjubiläum. 

Alfred I n d i g, ehern. Konzertmeifier des Con
certgebouw-Orchell:ers in Amll:erdam, wurde als 

erll:er Konzertmeill:er an das Berliner Sinfonie
Orchell:er berufen. 

Geburtstage. 

Es fei bemerkt, daß der 80 Jahre alt gewordene 
Mulikdirektor T h e 0 R ü d i ger in Gotha (liehe 
letztes Heft S. 836) nie lich als Mulikfchriftll:eller 
betätigt hat, hier eine Verwechflung mit dem 
gleichnamigen Sohn, dem vorübergehend in Leip. 
zig lebenden Weimarer Kammermuliker Theo Rü
diger, vorliegt. 

Am 3I. Dezember wird Adolf Diefierweg, 
der bekannte Berliner Mulikkritiker, 60 Jahre alt. 
Unfern Lefern i/l; diefer charaktervolle, feingebil
dete Sdtrifdl:eller durch feine gehaltvollen Berichte 
über das Berliner Mulikleben wohlbekannt. Er hat 
feiner innerfien überzeugung immer voll und ganz 
Ausdruck gegeben, in einer fo halt!ofen Zeit, wie 
wir fie unmittelbar hinter uns haben, ein doppeltes 
Verdienfi. So rufen wir dem aufrechten Mann 
denn auch ein herzliches Glückauf zu! 

Am I7. Dezember feierte GMD. Prof. Dr. Fritz 
S t ein, der fo überaus verdienll:volle Leiter des 
Kieler Muliklebens und Profeffor für Mufikwiffen
fchaft an der Univerlität, den 50. Geburtstag. Un
fere befien Wünfche! 

Dr. Pa u 1St e fan, der bekannte Wiener 
Mulikfchriftfieller und Kritiker für die "Münchener 
Neuefie Nachrichten", feiert feinen 50. Geburtstag. 

70 Jahre alt wurde der Komponifi L e 0 pol d 
Kar I W 0 1 f f, der viele Jahre als Lehrer der 
Muliktheorie und Kompolition an der Staatlichen 
Hochfd1Ule für Mulik in Berlin wirkte. 

Berufungen u. a. 
Fra n z i s kaM a rt i e n s s e n-Mündten, Pro

feffor des Gefanges an der Staatlidten Akademie, 
folgt einem Rufe als Profeffor an die Staatlidte 
Akademie für Kirchenmulik in Berlin und errichtet 
gemeinfarn mit ihrem Gatten Paul Lohmann eine 
private Gefangfdtule (insbefondere wie fdton bis
her mit Kurfen für Berufsfänger und Pädagogen). 

Der Komponifi Dr. H ans G a I (Wien) wurde 
als Direktor an die Hodtfchule für Mulik und das 
Konfervatorium der Stadt Mainz berufen. 

Fräulein L y dia L e n z, bisher Leiterin einer 
Klavierausbildungsklaffe am Sternfchen Konferva
torium, wurde als Lehrerin für Klavierfpiel an die 
Staatlidte Akademie für Kirchen- und Schulmulik 
berufen. 

Nachdem bereits gegenteilige beunruhigende Ge
rüchte über das Verbleiben F u r t w ä n g I e r s in 
Berlin aufgetaucht waren, ifi nunmehr der Vertrag 
zwifchen Furtwängler und der Philharmon. Or
chefier-G. m. b. H. endgültig abgefdtloffen worden. 

M ara D u v e wurde als Lehrerin für Gefang 
an das Berliner Klindworth-Scharwenka-Konferva
torium berufen. 



,.... 

Studien-Partituren 
(Komplette Opern). Format J)XI7 geb. Die mit' bezeich
ntttn Partituren sind nNr rrilt.X1Jl 2 und nur broschurt. 

(T ext, wenn nicht b"onders angegeben, italienisch!) 
Bellini, V. Norma........ Mk.2j.-
Boita, A. MephistopheIes • . . ., Mk. 2j.-

Nero . . . . . . ., Mk.2j.-
Donizetti,G. L'Elisir d'amore (Liebestrank). Mk.2j.-
Maseagni, P. Iris. . . . . . . • ., Mk.2j.-
Meyerbeer,G. Robert der Teufel' . • .. Mk.2j.-
Montemezzi L' Amore dei Tre Re (Die Liebe 

dreier Könige) 
Pizzetti, I. Debora und lael . 
Ponchielli, A. Die Gioeonda . . 
Puccini, G. Die Boheme. . . 

Mk.2j.
Mk.2j.
Mk.2j.
Mk.2j.
Mk"j.
Mk.lj.
Mk.lj.-

Gianni Schicchi . . . . . . 
Madame Butterfly (ital.-deutsch) 
Manon Lescaut ••••• 
Das Mädchen aus dem goldenen 

Westen. . . . • Mk. 2j.-
Schwester Angelie. . Mk. 'j.-
1I Tabarro (Der Mantel) Mk. 'j.-
Tosca. • . . . . . Mk.2j.-
Turandot. . • . • . Mk.2j.-

Respighi, G. Bellagor • • . • . . Mk. 2 j.-
Rossini, G. Der Barbier von Sevilla;c . Mk.25·-

Wilhelm TeW • Mk.2j.-
Spontini, G. Die Vestalin. . Ivlk.25.-
Verdi, G. Aid..... Mk. 2j.-

Ein Maskenball. Mk.2j.-
Falstaff • . • Mk.2j.-
Othello . . . Mk. 2j.-
Requiem (Messe) . . Mk.2j.-
Rigoletto. • . . . Mk.25.-
La Traviata (Violetta) . Mk.2j.-
Der Troubadour . . Mk.2j.-

Wagner, R. Parsifal (ital.-deutsch) . Mk. 2 j.-
Zandonai, R. Conchita (ital.-deutsch) Mk. 2 j.-

Francesca da Rimini . Mk.25.-

G. Ricordi & CO., Leipzig - Mailand 
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VON DEUTSCHER MUSIK 

Soeben erscheint: 

Band 43 

Friedrich Klüse 
= BAYREUTH == 

~ __ =_=~ G'h'f;!n~n:ck~ b~:;':;:;::':::'~ ,- _== __ :i 
Dcr Komponist von .,Ilsebill", "Der Sonne
Geist" , der D-moll Messe und anderer wert-
voller Werke gibt uns hier einen Ausschnitt 
aus seinen Jugenderinnerungen : die für ihn 
so entscheidende erste Begegnung mit An
ton Bruckner und sein .,Bayreuth" -Erlebnis. 
So bringt das klein. Bändchen über den Rah
men einer Erinnerungssdtrift hinaus manch 
wertvollen Beitrag zur Erkenntnis Anton 

Brudmers und Richard Wagners! 

Zu beziehen durch jede gute Buch- u. Musikalienhandlung 

Gustav Bosse Verlag IRegensburg 

:11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111= 

~ ~ ~ Drgelroerfe moberner meifter ~ 

2ttfbur <fgibi 
Op. 20. Sed)s a:~oraruorfpide \IRr. 2 50. Op. 21. ,j'ünf a:~oraruorfpide I]lf. 3.50 
(fo. stlrdjengefangoereln für eutfdjlanb: op. 20 bereldje't bie lliteratur an lUufooUen 
mobernen lJorfpltlrn für ben Cllottesbienft; ablo(ute9 (f'genleben jeber Stimme läßt blefes Sjeft audj 
für Oa9 Stublum äUßerft gewinn bringe nb erfdJelnen. !Huf op.21 trifft baß Cllefugte in gefteigertem 
!lJ!a!ie 3u. 

Op. 22. ,j'anfafie unb lripdfuge \IRr 3.50 
I) b I 9 e .8 e I tf dj r 1ft: •. _ ~erb unb fdjwerblütlg. an !8ra~ms gema~nenb •. _ 

Op. 23. led)nif bes l}ebalfpids !DU. 6.-
SI 9 n a (e: ••• überfldjtlidj, fura aber in~altsfdjwer •••• COr. \l'. Spiro) 

lDalbemar tJon llaufinern 
1)rei ernffe Sfilcfe ,ür Soloffreid)er unb Orgel. !mo[!ne unb Orgel, !l3iola 
unb Orgel, Q;eUo unb Orgel je \IRr 2.50 

1)rei OrgehtJede. ijantafie \IRr 3.-, !l3affaca!llia \IRr. 250, 60nate !DU. 5.
!lJ! u j I f: •.. .8eugnllfe einer ~od)gemuten, mujifalifdj·bldjterljd)en ljl~antafle. (\l'rlll Sjeitmcnn) 

~ 
!Dl a n u er I a n 9 e u n f e ren 0 r gel pro f p er t 

<t~r. 3riebric{J llieroeg <6. m. b. tj. 
llerlin .. tid)ferfelbe 16 
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Prof. Dr. Arnold S ch mit z in Bonn wurde auf 
den durch den Weggang Prof. Max Schneiders er
ledigten Lehr!l:uhl für MufikwilTenfchaft an die 
Univerfität Breslau berufen. 

Todesfälle. 

t Prof. Ern!l: P a u I, Gründer des Muliklehrerfemi
nars am Dresdener Konfervatorium, gefchätzter 
Mufikpädagoge, Kritiker an den "Dresdener Nach
richten". 
t Wilhelm Mau ren b re eh e r, Oberfpiellciter 
der Städt. Bühne, Dortmund. 
t Willy Ben d a, Leiter des Bielefelder Konfer
vatoriums, im 59. Lebensjahre. 
t der Iyrifehe Tenor des Prager Neuen Deutfchen 
Theaters K a !l: e n, ein geborener Leipziger. Er 
nahm fich aus materiellen Sorgen das Leben. 
t in L e m b erg im Alter von 66 Jahren der lang
jährige Direktor des Polnifehen Mufikvereins und 
Konfervatoriums Mieczyslaw Sol t y s. Nach Ab
folvierung feiner Studien bei Karl Mikuli (Lem
berg), Krenn in Wien und Gigout und Saint-Saens 
in Paris kehrt Soltys in feine Vater!l:adt zurück 
und tritt als Lehrer im Konfervatorium ein. Schon 
nach kurzer Zeit wird er delTen Direktor und 
bleibt in diefer Stellung bis zu feinem Tode. Unter 
feiner gediegenen Leitung entwickelt fich das Kon
fervatorium zu einer der edlen An!l:alten Polens 
und auch die Konzerte des Mufikvereins gewinnen 
immer mehr an Geltung. Als Komponift nimmt 
Soltys in Polen eine hervorragende Stellung ein 
und umfafTen feine Werke faft fämtliche Gebiete 
der Mufik. Befonders zu nennen wären fein auch 
in Berlin feinerzeit mit großem Erfolg aufgeführ
tes Oratorium "Das Gelöbnis Johann Kalimirs", 
wie auch die Opern "Panie Kochanku", "Marja", 
"Jezioro Dufza", "Ver sacrum" u. a. 

Alfred Plöhn. 

BOHNE. 
Der U m bau des M ü n eh e n e r S t a a t s -

t h e a t e r s, mit dem bekanntlich fchon vor zwei 
Jahren begonnen wurde, hat durch den Beginn der 
Winterfpielzeit eine neuerliche Unterbrechung er
fahren. Man hofft jedoch ihn 193 I fertiggeftellt 
zu haben. München hat dann die m 0 der n ft e 
B ü h n e der W e 1 t. Die neue Bühne wird als 
verfenkbare Doppelbühne hergeftellt, die außer
dem eine große Hinterbühne hat, die durch einen 
ei fernen Vorhang von der eigentlichen Spielbühne 
getrennt ift. Die ausnutzbare Gefamttiefe der 
Bühnen wird fich auf 60 Meter belaufen. Auf 
zweien von den vier ziemlich gleich großen Büh
nenflächen, die in zwei aufeinanderliegenden Stock
werken vorhanden find, kann abwechfelnd gefpielt 
und auf den jeweils zwei freien die Dekoration 
aufgebaut werden. Die Gefamtunkoften des Um
baues werden auf 1 1/4 Million Mark veranfchlagt. 

Die Erftaufführung des W'crkes "D erB ü r ger 
als E dei man n" von Richard S t rau ß in bul
garifcher Sprache, wird im Laufe diefer Spielzeit 
auf der Bühne des Nationaltheaters in So f i a 
ftattfinden. - Ferner gelangt demnächft im Th~
ihre Royal de la Monnaie in B r ü f f e I die 
"A r i a d n e auf N a x 0 s" von Ridl. S t rau ß 
erftmalig in franzöfifcher Sprache zur Aufführung. 

Als der vorgefehene Dirigent der Moskauer 
Staatsoper plötzlich erkrankte, fprang dafür Frau 
SI a w i n f k a ja ein und dirigierte Wagners "Mei
lterlinger" mit großem Gefchick. Damit hat zum 
erlten Male eine Frau in der Moskauer Staatsoper 
den Dirigentenftab geführt. 

Der Zufchuß für das E r f u r t e r S t a d t t h e a
te r beträgt in diefem Jahre po 000 Mk. und ift 
feit 1925 um rund 200000 Mk. geftiegen. 

Das Fra n k f u r t e r 0 per n hau s bringt in 
der zweiten Hälfte der Saifon als Uraufführungen 
Schönbergs "Von heute auf morgen", \X7ilh. Grofzs 
"Achtung! Aufnahme" und während der Opern
feltwoche im April "Transatlantik" von Gcorg 
Antheil. 

Das Stadttheater in Tri e r wurde eingeladen, 
neben anderen Werken Wagners "Meilterfinger" 
in Luxemburg zur Erftaufführung zu bringen. 

Das Statiftifche Jahrbuch deutfcher Städte bringt 
eine Aufftellung über ftädtifches Theater- und Or
chclterwefen. Die hierbei getroffenen ftatiftifchen 
Aufftellungen erftrecken fich auf 93 gemeinnützige 
Theater, deren es gegenwärtig in Deutfchland im 
ganzen 116 gibt. Die ZufchüfTe für diefe 93 Thea
ter feitens der Städte betrugen im Jahre 1927 rund 
43 Millionen Mark. Da die in Frage kommenden 
93 Theater etwas 80 Prozent der in Frage kom
menden gemeinnützigen Theater ausmachen und 
eine Steigerung von 20 Prozent gegenüber dem 
Jahre 1927 angenommen werden kann, fo darf die 
Summe der ZufchüfTe für die Gefamtzahl der ge
meinnützigen 116 deutfchen Theater z. Zt. mit 
rund 70 Millionen Mark angenommen werden. 

Das K ö I n e r S ch auf pie I hau s hat Goethes 
"F a u lt H" mit der Mufik von Prof. Hermann 
U n ger zur Aufführung gebracht. Die Titelrolle 
fpieIte Dr. Ludwig W ü 11 n e r. Es ift dies feit 
der unter Marterfteig von Prof. Hans Wildermann 
infzenierten Erftaufführung von Goethes "Fauft H" 
am 22. März 1910 die erfte Neueinftudierung die
fes Werkes in Köln. 

Die Man n h e i m e r T h e a t e r fra g e wurde 
nun dahingehend gelölt, daß die Fortführung des 
Theaterbetriebes in allen drei Spielarten befchlof
fen und der hiefür notwendige Zufchuß nicht auf 
I 150000 Mk., wie urfprünglich beablichtigt, feit
gefetzt wurde, fondern zunächlt offen bleibt. 

Das vor zwei Jahren im Münmencr Refidenz· 
theater zur Aufführung gelangte Weihnachtsmär
chen "Die Bergkönigin" von Franziska Rodenftock 
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mit Mufik von Jofeph Ha a s wurde heuer im 
Augsburger Stadttheater und durch das Frankfurter 
Rundfunkorcheller zur Aufführung gebracht. 

Die M ü n ch e n er 0 per n b ü h n e brachte 
unter Kapellmeiller Anton Schi 0 f fe r eine Spiel
oper des Münchener Komponillen Gull. D rex e 1 
"Don Juans Ende" zur Uraufführung. 

In S aar 1 0 u i s hat lidl eine G e fell f ch a f t 
der M u f i k- und T h e a t e r fr e und e für 
Saarlouis und Umgebung gebildet, auf deren Ver
anlaffung ein I. GafHpiel des Saarbrückener Stadt
theaters mit Puccinis "Boheme" erfolgreich durch
geführt werden konnte. Das ausverkaufte Haus 
läßt erwarten, daß dide GalHpielc Wiederholung 
finden. 

Die M ü n ch e n e r 0 per n b ü h n e (Wander
oper des Bayer. Volksbildungsverbandes) bradlte 
als L Gallfpiel in Re gen sb u r g eine vortreff
lich gelungene Aufführung von Lortzings "W;l,l 
fchütz" mit Kammerfänger Gieß in der Titelrolle. 

Im B rau n f ch w e i ger L a n de s t h e a t e r 
wurde eine Oper des dänifchen Komponillen J. L. 
E m bor g "Das goldene Geheimnis" erfolg reim 
zur Uraufführung gebracht. 

In No r d hau f e n hat das Stadttheater es 
verllanden, in den letzten Jahren die Teilnahme 
des Publikums wefentlidl zu lleigern. Es hat eine 
Befucherorganifation von 3800 Perfonen ins Leben 

gerufen, was bei einer Stadt von 40 000 Einwoh
nern ein vortrefflicher Erfolg ill. Es gelang zu
gleich, das fchon früher recht kräftig belegte Abon
nement um 33,3 Prozent zu lleigern. Damit wurde 
dem Theater eine tragfähige wirtfchaftliche Grund
lage gefdlaffen. Das Stadtheater Nordhaufen fpielt 
zugleich auch in den Orten Eisleben, Sangershaufen, 
Bleichenroda, Bad Sülzhayn. Diefe Erfolge dür
fen als Beif pie! der tatkräftigen Selbllhilfe eines 
Provinztheaters angefehen werden. 

Die llädtifche Oper zu Ha n n 0 ver brachte 
unter Operndirektor Rudolf Kr a f f e I teine Neu
einll:udierung von Max Schillings "Mona Lifa". 

Wilhelm Mau k e s "Das Fell: des Lebens" 
wird Ende Januar im Augsburger Stadttheater zur 
Erll:aufführung gelangen. 

Seit November 1927 wurde zum Zwecke einer 
fchärferen Aus I e fe des k ü n III e r i f ch e n 
Nachwuchfes in Oper und Schaufpiel 
von insgefamt 12 Städten (Berlin, Breslau, Dres
den, Frankfurt a. M., Hamburg, Karlsruhe, Köln; 
Königsberg, Leipzig, München, Stuttgart und Wei
mar) eine paritätifch zufammengellellte Prüfungs
kommiffion errichtet. Aus dem Bericht über die 
Prüfung im Frühjahr 1929 im Amtsblatt des 
Deutfdlen Bühnenvereins ill zu entnehmen, daß 
lich an I I Prüfungsllellen insgefamt 433 Prüflinge 
meldeten. Von den 433 Kandidaten entfallen 257 

DAS BARENREITER-JAHRBUCH 
SECHSTE FOLGE 1930 

bringt nlld) einem ~erid)t über bllti fed)jh :J1l~r ber merlllgtlllrbeit \1on ffiid)llrb ~Ilum 
dne ffid~e ~dtgemii6er ~utldnllnberfe~ungen mit ben ~roblemen gegenwiirtigen rebcnti: 

~nnemllrie micbig: ~er ~ufbrud) bctl rcbclltl unb wir 
m3ill)dm 't~omllti: ~rci~eit unb stulturwcnbe 

ffi Il I f \1 0 n <6 Il Il I f e I b: m 0 m Il I t e nun b \1 0 m neu c n <6 i n g"c n 
~ugujl j)lllmt: ~i(bcnbcr stlll\1ierunterrid)t 

@}corg stod): ~i(bung unb mo(f 
~runo @}utmllnn: ~tfllrt bcr m3llrncr 
~bolf stöberte: <6d)ulbner ber mö(fc r 

~ti ijl nid)t nur dn <6l'icgel, fonbern IlUd) felbjliinbiger 'triiger teG merlllgSgebllnfens. ~rcmd) 
ent~iilt eS llu6er biefCll Ortginalbdtriigen aud) nod) ref~l'roben auG beibcn mcrlllgsgrul'l'en: 
rolujif unb ~Ud), fer.~er ~ab(reid)e ~i(ber, j)ol~fd)nitte, 'sdd)nungen, ~~otOG unb enbHd) dne 

Uberjid)t über bie ffieuerfd)einungtn bcs [c~ten :J1l~reti. 
130 ®tittn, \lidt ~ilbtaftln unb \jafjimi{eß. ;Preiß 90 ;Pfennig 

DER BKRENREITER-VERLAG ZU KASSEL 
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auf die Oper und I76 auf das Schaufpiel. Von 
diefen Theaterfchülern konnten insgcfamt nur I 8 I 
die Prüfung befrehen, während etwa 60% als un
geeignet oder ungenügend ausgebildet ausgefchie
den werden mußten. Der Verfaffer des amtlichen 
Artikels, Dr. E. Weichmann, weifr darauf hin, daß 
es fich bei diefer Schülerprüfung in noch höherem 
Maße um eine Prüfung der Lehrer handelt. In 
diefer Lehrerkontrolle befrätigen fich alle Befürch
tungen der Genoffenfchaft deutfcher Bühnenange
höriger und des Deutfchen Bühnenvereins. Sie 
konnten aus vorliegenden Prüfungsergebniffen 150 
Lehrer zählen, die geifrig, körperlich oder orga
nifch völlig ungeeignetes Material zum Bühnenbe
ruf ausgebildet haben. - Bei der in München im 
Herbfr frattgehabten Prüfung haben im Schaufpie! 
von 12 Kandidaten 3, in der Oper von I7 Kan
didaten ebenfalls nur 3 die Prüfung befranden. 

Auch die M ü n ch e n e r S t a a t s 0 per brachte 
nunmehr die Oper "Jenufa" von Ja n ace k zu 
erfolgreicher Erfraufführung. 

Die G ra zer 0 per ifr mit einem ungeheuren 
Defizit von 700 000 Sdlilling In die größten 
Schwierigkeiten geraten. Die Unterhandlungen 
über die Fortführung des Grazer Theaters haben 
zu dem Entfdlluß geführt, im kommenden Spiel
jahr die Operette gänzlidl abzufroßen und Oper 
und Schaufpiel im großen Haus am Deutfchen 
Ring zu vereinen. 

Die R 0 f f i n i fche Oper "A n gel i n a", die 
feit kurzem in der Bearbeitung Hugo R öhr s 
einen Siegeszug über die deutfchen Bühnen hält, 
wird nunmehr auch zu Beginn des neuen Jahres 
in der Wiener Staatsoper zur Aufführung ge
langen. 

Paul Hin dem i t h s Kindcrmärdlen "Tutti
fäntchen" gelangt im Königsberger Opernhaus zur 
Erfraufführung. 

Die komifche Oper "Der Mazurkaoberfr" von 
A. L 0 r t z i n g in der Bearbeitung von Jacoby 
und Spangenberg hatte im Opernhaufe zu Breslau 
einen durchfchlagenden Erfolg. 

KONZER TPODIUM. 
Ein neu es Werk von Ludwig Web e r "Ton

fätze für Klavier", eine Folge von fünf Stücken, 
wurde durdl Hermann Drews zur erfolgreichen 
Uraufführung gebracht. 

Hermann Z i I dl erbrachte feine Symphonie für 
2 Klaviere op. 50, ferner Lieder und Klavier
früd,e gerne infam mit Margret Zilcher-Kiefekamp 
(Sopran) und Kurt Haefel (Klavier) in Dortmund, 
Hamm und Münfrer zur Aufführung. 

Armin K n a b s neues Werk "Zeitkranz" kam 
mit frarkem Erfolg durch den Oratorien verein in 
Kiel unter Leitung von Dr. Fritz S t ein zur Auf
führung. 

Hans P fit z n e r s Orchefrerlieder für Bariton 
wurden im 3. Philharmonifchen Konzert in Bre
men zu erfolgreicher Erfraufführung gebracht. Das 
gleiche Konzert brachte die Sinfonietta von Leo 
Ja n ace k. 

Das frädtifdle Orchefrer zu F I e n s bur g ver
anfraltet in der Spielzeit I929/30 insgefamt acht
undzwanzig Konzerte (darunter 15 Volkskonzerte). 
Im Rahmen diefer Konzerte gelangen eine große 
Reihe von Werken lebender Tondichter zur Erfr
aufführung. 

In Eis leb engelangte Beethovens "Missa so
lemnis" unter dem Dirigenten des Städifchen Sing
vereins Johannes R 0 e d e:t; unter begeifrerter An
erkennung der Preffe zur Aufführung. 

Der Singkranz zu H eil b r 0 n n brachte mit 
dem veril:ärkten Theaterorchefrer unter Leitung 
von Augufr R i dl a r d in einem Brahms-Abend 
u. a. "Nänie", die "Rhapfodie für Altfrimme, 
Männerchor und Ormefrer", das "Schickfalslied" 
und die "Tragifche Ouvertüre" zur Aufführung. 

In emem Konzert des Orchefrervereins des 
H eil b r 0 n n e r M u f i k ver ein s gelangten 
unter der Leitung von Augufr R i ch ar deine 
Reihe alter Meifrerwerke des I7. und I8. Jahr
hunderts u. a. von Johann Rofenmüller, Dietridl 
Buxtehude, Georg Philipp Telemann, Philipp Hein
rich Eriebach, Henry Purcell und Nikolaus Bruhns 
zur Aufführung. 

Die W ü r z bur ger M a d r i g a I - Ver e i
n i gun g unter Leitung von Prof. H. Schi n d-
1 e r feierte ihr 10jähriges Befrehen in einem Jubi
läumskonzert mit Werken von Palefrrina und 
Bach, während G ü n t her R ami n als Soliil: 
(Orgel) Werke von Bach und Buxtehude fpielte. 

Walter B rau n f eis' "Te Deum" wurde in 
Zürim durch den Lehrergefangverein erfolgreich 
aufgeführt. 

Carl S mur i m t wird am 25. Februar eIße 
Weihnachtsouvertüre für großes Ormeil:er mit 
Chor von Cyrill S c 0 t t uraufführen. 

Prof. A ben d rot h wurde von Bukarefr, Turin 
und Neapel zur Leitung von Gafrkonzerten einge
laden, die er je dom in Rückficht auf feine Kölner 
Verpflichtungen nicht übernehmen konnte. 

Prof. Alfred S i t t a r d von der Staatlichen Aka
demie für Kirmen- und Schulmufik, hielt fein ed1:es 
Orgelkonzert auf der neuen Walcker-Orgel in der 
Kaifer Friedrim-Gedächtniskirche ab. Hierbei ge
langten Choralbearbeitungen von Paul Siefert in 
Tabulaturübertragungen von H. J. Mofer, Prälu
dien des Kataloniers Juan Cabanillas und zwei 
Präludien und Fugen von Joh. Brahms zur Ur
a u ff ü h run g. 

M ü n ch e n e r K u n fr f 0 m m e r 1 9 3 o. Ober 
die im Sommer 1930 in München geplanten großen 
Veranf1:altungen werden nunmehr einige Einzelhei
ten bekannt. Mengelberg wird im Mai fein berühm-
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tes Orchefter nach München bringen, Toscanini wird 
die New Yorker und Furtwängler die Berliner Phil
harmoniker im gleichen Monat in München diri
gieren. Der Juni bringt das internationale Bruck
ner-Feft, ein Brahms-Konzert mit Knappertsbufch, 
Guftav Mahlers achte Sinfonie (Sinfonie der Tau
fend) unter Bruno Walter und eine Strauß-Woche. 
Reinhardt zeigt im Juli feine "Fledermaus"- Infze
nierung. Pfitzner dirigiert an einern "romantifchen 
Abend", Döbereiner bringt alte Muftk. Mozart und 
Beethoven beherrfchen den Auguft; im Hof der 
Reftdenz wird man die neunte Sinfonie Beethevens 
unter Knappertsbufch hören. Muck dirigiert ein 
Beethovenkonzert. 

Die Geigerin Annemarie Maß - Hof f man n 
wird im Rahmen der muftkalifchen Morgenfeiern 
des Stadttheaters Regensburg die Violin-Sonate 
(op. II Nr.2) von Paul Hin dem i t h fpiclcn. 

In B res lau wurden innerhalb eines Konzertes 
mit neuzeitlicher Kammermuftk fünf Lieder nach 
Dichtungen von Chr. Morgenftern für eine Sing
ftimme und Klaviertrio von Erich Rho cl e, von 
der Altiftin Hanna S a t t I e r aus der Taufe ge
hoben. 

Guftav Mahlers Zweite Sinfonie (e-moll) wurde in 
GI e i w i t z durch Städt. Muftkdirektor Fra n z 
Kau f aufgeführt. Publikum uad Preiie nahmen 
begeifterten Anteil an dem KODÄ "" das für Ober
fchleften ein muftkalifehes I.reignis bedeutete. 

Im Bachfaal (Berlin) finden wieder Muftkalifehe 
Vefpern ftatt, vcranftaltet vorn Jugendehor der 
Staatlichen Akademie für Kirchen- und Sehulmufik 
unter Leitung von Prof. H. Martens, dem Madri
gal-Chor unter Leitung von ProfelIor Dr. h. c. 
Carl Thiel und Walter Drwenski an der Orgel. 
Soliftifche Mitwirkung haben zugefagt u. a. Lilli 
Dreifuß, Minna Ebe!-Wilde, Paula Lindberg, 
Emy von Stetten, Mia Neufitzer-ThoenilIen, Her
mann Diener, Lothar von Knorr, Armin Lieber
mann, Prof. Dr. Hans Joachim Mofer, L. van de 
Sande. 

Der Leipziger Verein der Kinderfreunde (Kin
derfchutz) e. V. tritt in diefem II. Konzert-Winter 
zum 71. Male mit feinen J u gen d - K 0 n zer te n 
hervor, um bei unferen Kindern Freude und Ver
ftändnis an guter Muuk zu erwecken. Die Konzerte 
finden Sonntags nachmittags 4 Uhr im Saale des 
Städtifchen Kaufhaufes ftatt und zwar am 20. Okt., 
17. Nov., 15. Dez., 19. Jan., 16. Febr., 16. März. 
Das Unternehmen, das ueh infonderheit der feelifch 
bedrohten Kinder annimmt, verdient ftärkfte För
derung. 

Die Pianiftin Hilde San der wurde verpflichtet, 
in Köln als Soliftin in einern Sinfonie-Konzert unter 
der Leitung von Hans Morfche! die "Indianifche 
Fantaue" für Klavier u. Orchefter von F. B. Bufoni 
erftmalig zur Aufführung zu bringen. 

67 

:!I 11 111111 11 111 11111111 111 1111111111111 1 111 1 111111 111 1111 111 11111 I 111111 111111 111 111 II§ 

MUSIK 
IM HAUS 
€Ine folge Don Ij~ften, die eine gefunde 
mufik, neue role alte, In befter Au5ftatlUng 
mOglid)ft in roeltelte fir~lfe tragen foll. 

Ijerausgegeben Don 

Jobannes Ijat}feld 
fHaulermufik / Cleder zum fUauler und 
zu anderen Inftrumenten/Ci)ö e / filnder~ 
lieder / JDeii)nad)tsmufik / melodramen 

* 
Autoren: Paull3artb /l3äcker"l3~ck / Anton 
I3w"IDalbrun / JDalter l3erten / norbert 
Burgmüller / Ootlfrled l3uffard / €ttore 
Desderl/ Ijans marla DombroJUski / Ijans 
fleHd)er / frledrid) frifd)enfd)lager / fiarl 
Gerltberger / Rld)ard Gre~ / Jofepo !jaas / 
Jobannes Ijaljfeld / ).13 !jilber / I. !jörmann 
/ Grorg lokl / IDIlIi fiabl / Rrnlm findb / 
IjUde fiod)er"filein / fiarl firaft / Ijeinrid) 
Cemad)er / Paul mies / Georg nelliu5 ! 
Ruguft uon Otbegrauen / Rdolf Rüdlnger 
/ GuftaDSd)auerte / Ru9uftSd)mid"Clnd. 
ner / IDllbelm Sd)nippalnll ! Otto SIegi! 

Ströter·Seifm / Ijermann Unger / 
Otto Urfprung 

Dazu alte meirter: J. S Bad) / ). Cbr. 
Bad) / Gemmlanl ! Caldara / Pt>rgolefl / 

Rameau I !jaydn / Canner ufro. 
Die Preffe urteilt: )obanne5 ljalJfeld bat eine Samm
lung .munk im Ijaus" aufgebaut, die Id)on desbalb 
eine kulturelle Tat bedeutet, als zeltg<nölnrd)en, zum 
Tell nod) unbekannten TonlelJern darin ein breiter 
Raum geroäbrt roird. roer die Sd)roerfälligkelt de5 
Publikum5 und belonders lein mil}trauen neuen uno 
brkannten roerken gegenüber kennt, der roell}, roas 
ljalJfelds Unternrbmen In die!er Ijinndlt bedeutet. E5 
fit desbalb eine freude, zu leben, roie diele prad)t. 

Dolle Serie roäd)!t, alfo Erfolg bat. 

man uerlange ausfübrlid)en Sonder" 
profpekt Dom 

Dr. Benno filfer Derlag ~:~: 
flugsburg=ftöln=mlen 

5;11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIiä 
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KIRCHE UND SCHULE. 
Orgclwerke von Roderich v. M ~ j s iso,: i ~ s 

gelangten erfl:malig in der Andreaskmhe (Leipzig) 
und in der Chrifl:uskirche (Hannover) zur Auf
führung. 

Die Johanneskirdle in Da v 0 s führte Werke 
von Kaminski, Rofenmüller und Buxtehude als 
Neuheiten auf. Kar! M a t t h a e i und der Kon
zertfänger Willy R ö f f e I waren an der Ausfüh
rung beteiligt. 

Der a cappella-Chor des Mufikvereins zu He r
man n fl: a d t unter Leitung von Prof. F. X. 
D r e ß I e r führte am Totenfonntag Werke von 
H. S ch ü t z auf, außer zwei Gefängen aus den 
Symphoniae sacrae die m u f i kai i f ch e n E x e
q u i e n in der Ausgabe von G. S ch u man n. 

In Breslau fand die erfolgreidle Ur-Aufführung 
eines Oratoriums "Maria" von Hermann B u eh a I 
0p. 44 fl:att. 

Der verfl:ärkte Domchor zu S t r a ß bur g mit 
dem Städtifehen Orchefl:er brachte unter Dom
kapellmeifter Abb6 Hoch die verfpätcte Urauffüh
rung eines Oratoriums "Die Erlöfung" von Char
les Gounod. 

In Ha m m vereinigten fim der Evangelifdle 
Männergefangverein von 1908, der FrauendlOr 
und der Evangelifme Kirmenmor unter H. 0 f
f e n b erg zu einer vortrefflimen Aufführung von 
Carl Loewes Oratorium "Das Sühneopfer des 
Neuen Bundes". 

Der Dom m 0 r zu R e gen s bur g führte am 
16. und 17. Dez. r929 unter Domkapellmeifter 
Dr. Th. Sm rem s zweimal mit großem Erfolge 
Bändels "MefTias" auf. Als Soliften wirkten mit: 
Jenny K leb e, Elif. Rot h ball er und Prof. 
R i m. Sm m i d-Münmen, Aug. B u m ne r-Re
gensburg, Prof. Jofef Ren n e r-Regensburg (Or
gel) und Domorganift Otto Dun k e 1 b e r g-Paf
fau (Cembalo). 

In der St. Georgenkirme zu B e r I i n verf umt 
Pfarrer Zirn m e r fchon feit längerer Zeit, die mo
dernen Beftrebungen zur mufikalifdlen Ausgeftal
tung des Gottesdienftes nam einer befonderen Rim
tung hin zu verwirklimen. Anläßlim des Refor
mationsfonntags fand ein folmer kir m e n m u f i
kaI i fm erG 0 t t e s die n ft ftatt. Im Mittel
punkt der Feier ftand die Aufführung der großen 
Bamkantate "Ein fefl:e Burg", dargeboten unter der 
Leitung von Kirmenmufikdirektor Dreyer vom 
Georgenkirmenmor und einem Ormefter aus Mit
gliedern der Staatsoper. Um die Kantate gruppier
ten fim Chorgefänge der Gemeinde und Bibelworte 
des Liturgen. Der ftarke Bef um des zweiftündigen 
Gottesdienftes follte aum weitere kirmliche Kreife 
zu einer Namahmung anregen. 

Unter Leitung des Domkapellmeifters S t 0 ck
hau f e n bram te der Dommor mit den vereinigten 

Kirchendlören zu Tri e r anläßlich der 20; Gene
ralverfammlung des Diözefan-Cäcilienvcrcins mufi
kalifdie Kirchenmufikwerke von J 0 f e f Ha a s, 
Go t t f r i e d R ü d i n ger, J 0 fe p h K rom 0-

1 i ck i, H r m. L e m a m e r u. a. zur Aufführung. 
Jüngft kamen in einer Vefper der Martin Luther· 

kirme zu Dresden unter Leitung von MD. Fricke 
zwei Kantaten von Go t t f r. Au g. Ho m i I i u s 
für Soloftimmen, Chor und Ormefter nam Hand
fmriften des Kantorei-Armivs in Crimmitfmau zur 
erften Wiederaufführung. Am Reformationsfefte 
und in einer Vefper zum Kirmgemeindetag wird 
die Kantate "Kommt, lafTet uns anbeten" (Hand
fmrift in der Staatsbibliothek in Berlin) folgen. 
Leider find die etwa 120 hinteriafTenen Kantaten 
von Homilius dem kirmenmufikalifmen Gebraum
tum gänzlim verloren gegangen. Die Aufführun.gen 
in der Dresdner Martin-Lutherkirme folien zu emer 
Neubildung des Urteils über diefen liebenswerten 
fämfifmen Meifter evangelifmer Kirmenmulik an
regen, der bekanntlich im allgemeinen Urteil nimt 
fonderlim hom fteht und demnämft in Verbindung 
mit einem Auffatz über die Bedeutung des Meifters 
für die Kirmenmufik der Gegenwart in der "Zeit
fmrift für Mufik" behandelt werden wird. 

In Luckenwalde i. d. Mark wetteifern erfreu
licher Weife die Kirmenmöre in der Aufführung 
guter geiJllimer Mulik. So gelangten in der Jakobi
kirme in einem Konzert ein geiJllimes Konzert von 
We i I an d t (r654), eine pfalmodie von Melmior 
Fra n ck in der Bearbeitung von van Eycken und 
Werke von Heinrim S m ü t z, Cornelius B ecke r 
(84. Pfalm) und Bell e r man n (98. Pfalm) und 
eine Cantate von Franz T h und e r zur Auffüh
rung, während in der Johanniskirme Bams !IS. 
Kantate und bei St. Jakobi und St. Petri Werke 
von S m ü t z und S u c c 0 zur Aufführung kamen. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER. 
Otto Sie g I hat ein abendfüllendes Chorwerk 

mit Ormefter, betitelt "Das große Halleluja des 
Matthias Claudius" vollendet. Das Werk foll im 
kommenden Frühjahr 1930 im ftädtifmen Sym
phoniekonzert zu Augsburg zur Uraufführung ge
langen. 

Wilhelm K i e n z I hat ein liturgifmes Offerto
rium für Baßfolo mit Ormefter und Orgel kom
poniert, das Weihnamten an der Wiener Augufti
nerkirme zur Uraufführung gelangt. 

Paul Hin dem i t h vollendete die Kompofition 
von 2 Männermören nam Texten von Bert Bremt 
und Walt Whitman. 

Die e r ft e j i d d i f m e 0 per. Der T u r i -
n e r Komponift Ludovico R 0 c c a, der bisher mit 
fymphonifmen Arbeiten hervorgetreten ift, ift mit 
der Vollendung einer neuen Oper "Der Dybuk" 
befmäftigt. Den Stoff des Werkes bildet das gleim-



namige, von der rufIifchen Theatergefellfdlaft Ha
bima in Wefl:europa eingeführte .Legendenfl:ück von 
Schalom Ans k i, Pfeudonym für Sch. Rap a -
po r t, dem 1920 gefl:orbenen bekannten Vertreter 
der jiddifchen Dichtung. Renato Si mon i hat 
den Operntext verfaßt. F. R. 

Armin K na b hat zu dem Märchenfpiel von 
Anna Bethe-Kuhn "Das Lebenslicht" eine Mulik 
gefchrieben. 

Mark Lot h a r hat die Haydn-Oper ,,1 I 
mon d 0 deli alu n a" unter dem Titel "Die 
Welt am Monde" für den Bühnengebrauch bear
beitet. 

James Si mon freht vor der Vollendung eines 
abendfüllenden Konzertwerkes "Ein Pilgermorgen" 
nach Rilkes Stundenbuch für Chor, drei Soli, Or
chefrer und Orgel. 

Der Münchener Schrifdl:eller und Komponilt 
Fritz. Hack e r vollendete die Partitur feiner 
großen RenailTance-Oper "C arm e I a". 

Der Komponifr Ernlt Pet e r s (Koblenz) hat 
eine Sinfonie "Das hohe Lied von Liebe und Leid" 
für Orchelter, Chor, Sopran und Bariton vollendet. 

Dar i u s Mi I hau d hat ein Konzert für 
Schlagwerk und Orchdl:er gefchrieben, in welchem 
ein großer, von einem Mufiker zu fpielender Appa
rat von Schi a g wer kais Soloinltrument mit 
Orchefrcrbeglcitung verwendet wird. - Milhaud 

ifr derzeit mit der Kompofition eines Bratfch"n
konzertes befchäftigt, das Paul Hindemith zur Auf
führung bringen wird. 

VERSCHIEDENES. 
Der jahrelange Streit zwifd1Cll den in Deutfdl

land befrehendcn Au tor e n- refp. Auf f ü h
run g s rech t 5 - G e f e Ilf ch a f t e n dürfte in 
Kürze beigelegt fein. Die Vorltände der GEMA 
(GenofIenfchaft zur Verwertung mufikalifcher Auf
führungsrechte), GenolTenfchaft Deutfcher Tonfet
zer (GDT) und Gefellfdlaft der Autoren, Kom
ponifren und Mufikverleger (AKM) befinden lich 
bereits in Einigungsverhandlungen zwecks Sdlaf
fung einer Zentralfrelle für die Erhebung der Mu
liktantiemen. Mit diefer Einigung wird ein Zll
ltand beendigt, der in gleidler Weife von den Mu
fikverbrauchern wie von den Autoren als fchädi
gend empfunden wurde. 

Der M II f i k w i f f e n feh a f t I i eh e n In fr ru
mentenfammlung an der Univerfität 
zu Lei p z i g wurde durch die Firma J. G. I r m
I e r, Leipzig, ein TafeiklaYier, das im Jahre 1830 

von dicfer Firma erbaut wurde und das als eine 
befonders forgfältige Arbeit des Klavierbaues aus 
der Biedermeierzeit gilt, gefriftet. 

Für die Mozart-Aufführungen an der Wie n e r 
S t a a t so per wurde von dem Klaviermadler 

I1II Soeben erschien: 
, 
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L. DEUTSCH 
KLAVI ERFI BEL 
Eine Elementarschule des Blattspielens 
Zusammengestellt aus Volksliedern aHer Nationen 

1. Heft. Deutsche Vorschule (mit Liedertextheft) 
Ausgabe mit Anleitung für lehrer Ed.-Nr. 2604 M. 4.
Ausgabe ohne Anleitung für lehrer Ed.-Nr. 2605 M. 3.50 
lehrerheft allein ........... Ed.-Nr. 2606 M. 1.-

DIE UMWÄLZENDE UNTERRICHTS-METHODE! 
DAS LEHRBUCH FUR DEN ZEITGEMÄSSEN KLAVIERUNTERRICHT! 

Jeder SchUler, auch der unbegabte, erlangt nach der Deutsch
Methode In kurzer Zeit Fertigkeit Im korrekten pianistischen 
Notenlesen und lernt damit frUhzeltlg mUheloses, einwand
freies Vom-Blatt-Spiel 

Fordern Sie kostenlos Probebogen oder lassen Sie sich das Werk bei Ihrem Musikalien
händler zur Ansicht vorlegen. Klavierpädagogen stellen wir gerne ein Prüfungsexemplar 

zur Verfügung 
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Jof. Schmetterer aus Graz ein Klavierfpinett mit 
6 Pedalen gebaut, das an Stelle des bisher ge
brauchten Clavicembalos Verwendung finden foll. 

Zur Sicherfl:ellung der Wie n e rHo f m u f i k
kap e 11 e hat uch das öfl:erreichifche Unterrichts
minifl:erium bereit erklärt, den gefamten Perfonal
und Sachaufwand diefes 1nfl:itutes felbfl: zu über
nehmen. 

Von dem fchweren Exifl:enzkampf, in dem heute 
fafl: alle Provinztheater fl:ehen, find auch die 
ö fl: e r r eich i f ch e n Pro v i n z t h e a t e r nicht 
verfchont geblieben. Sie hatten fich deshalb unter 
der Führung des Präfidenten des Theaterdirektoren
verbandes Dr. Rudolf B e e r an den öfl:erreichifchen 
Finanzminifl:er mit dem Erfuchen um fl:aatliche 
Subvention gewandt. Die fchwierigen Finanzver
hältniffe des Staates laffen aber eine folche Sub
vention z. Zt. nicht zu. 

Die I n fl: rum e n t e n farn m 1 u n g der Staat
lichen Hochfchule für Mufik zu Berlin hat als kofl:
bare Bereicherung die 1nfl:rumente eines vollfl:ändi
gen javanifchen Schlagzeugorehefl:ers (Gamelan) aus 
der Hand eines einheimifchen Fürfl:en erworben, 
darunter allein mehr als vierzig abgefl:immte Gongs 
von einer in Europa unbekannten Klangpracht. Der 
Gamelan hat eines der ältefl:en Tonfyfl:eme der 
Welt fefl:gehalten: die Oktave ifl: in fünf gleiche 
Stufen von der Größe eines Fünfvierteltones geteilt. 

Nachdem die Tilfiter Bühne durch pekuniäre Un
terfl:ützungen gerettet wurde, ifl: jetzt auch die 
Exifl:enz des Tilfiter Städtifchen 
o r ch e fl: e r s f i eh erg e fl: e 11 t. Das Minifl:erium 
für Volksbildung, Kunfl: und Wiffenfchaft hat ihm 
eine Beihilfe von 20 000 Mark zugefagt. 

Wer t voll eMu f i k f ch ätz e gelangten bei 
einer Autographenverfl:eigerung der Firma Liep
mannsfohn in Berlin zum Verkauf. Brahms mit 
feinem Liede von ewiger Liebe (2000 M.), mit 
einem Sextett, 1864 entfl:anden (7000 M.), mit 
einem Capriccio in Fis-Moll (810 M.), Gluck mit 
einem unbekannten Ballett zu "Orpheus" (3500 M.), 
und mit zwei eigenhändigen Briefen (je 800 M.), 
Jofeph Haydn mit einem Brief an feinen Biogra
phen, den Legationsfekretär G. A. Griefinger (410 
Mark), Mozart mit einem fchönen Brief des 28-
jährigen an feinen Vater (noo M.), Paganini mit 
einem vollfl:ändigen Manufkript mit Namenszug 
auf dem Titel ,,1 Palpiti. Nicolo Paganini" (1700 
Mark), Schubert mit der "Entzückung an Laura", 
März 1816 (1000 M.) und feinem berühmten 
"Trauerwalzer" (700 M.), S ch u man n mit einer 
langen Reihe von Werken, unter denen die Ber
liner Stadtbibliothek das wertvolIfl:e Stück, ein 
Quartett Es-Dur für Pianoforte, Violine, Viola und 
Violoncello, für 2550 M. erwarb. Für 1650 M. 
kaufte das Schumann-Mufeum die letzte, unmittel-

bar vor Ausbruch der Geifl:eskrankheit gefchriebene 
Kompoution Schumanns vom 17. Febr. 1854, Sme
tanas "Souvenir de Boheme" (1050 M.) und eine 
"Polka" (1000 M.), Webers Originalhandfchrift der 
berühmten As-Dur-Sonate (4000 M.). 

Der amerikanifche Pianifl: Hut ch e fon über
reichte dem Oberbürgermeifl:er Boeß im Konfer
vatorium der Juillard Musical Foundation in New 
York eine Mappe mit Briefen und Glückwünfchen 
berühmter Kün/l:ler und Kün/l:lerinnen, die zum 
8r. Geburtstag von Lilli Lehmann von der amerika
nifchen Lilli - Lehmann - Liga gefammelt worden 
waren. Die Mappe konnte der großen Sängerin 
nicht mehr übergeben werden. Die Sammlung foll 
jetzt der Berliner Staatsbibliothek überwiefen wer
den. 

Valentinc B e r 1 i 0 z, Cellifl:in und Verwandte 
von Hector Berlioz, hat in diefen Tagen im Wohn
haus des Komponifl:en in der Dauphine ein u n b e
k a n n t e s Man u f k r i p t des Meifl:ers gefun
den. Valentine Berlioz, die auf der Durchreife 
nach Spanien einige Tage im Haus des großen 
Verwandten Aufenthalt nahm, benützte die Ge
legenheit, wieder einmal die Schränke zu durch
fl:öbern. Dabei fl:ieß fie auf einige unbekannte 
Blätter mit der kleinen zerzaufl:en, nervöfen Schrift, 
die nach dem Tode Berlioz' niemand entziffern 
konnte. Es handelt fich bei dem gefundenen Manu
fkript, wie Sachverfl:ändige bereits fefl:gefl:ellt haben, 
unzweifelhaft um einen der Verfuche zu dem be
rühmten Duo aus den Trojanern. 

FUNK UND FILM. 
Der Arbeitsplan der "Mirag" für den Winter 

1929/30 weifl: eine erfl:aunliche Fülle mufikalifcher 
Veranfl:altungen auf. Fünfzehn Sinfoniekonzerte 
unter Leitung von Alfred S zen d r a i zeigen die 
Entwicklung der Sinfonie von Stamitz bis Strauß. 
Für zwölf Abende find die bedeutendfl:en Dirigen
ten als Gäfl:e verpflichtet: Schillings, KnappertS
bufch, Siegfried Wagner, Strauß, Hoeßlin, F. Bufch, 
Schuricht, Raabe, Abendroth, Brecher, Hausegger. 
Fiedler. Zur Uraufführung gelangt Dreffels 2. Sin
fonie. Prätorius, Laber, Band und Göhler dirigie
ren im Rahmen der Sinfoniekonzerte als Gäfl:e. 
Neun Liederabende mit Vorträgen gelten dem zeit
genöffifchen Liedfchaffen Europas. Vier hifl:orifche 
Konzerte, zwölf komifche Opern, fechs Chorauf
führungen ergänzen das reichhaltige Programm. 

Lieder von Richard Schi f f n e r, deffen Ge
fangskompofitionen in Schwarzenberg an einem eige
nen Liederabend zur Darfl:ellung gelangten, wur
den ebenfalls im Mitteldeutfchen Rundfunk zur 
Aufführung gebracht. 

Die Leitung der Funkfl:unde in B e r 1 i n hat mit 
maßgebenden franzöfifchen Stellen vereinbart, daß 
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eine übertragung aus der Parifer Oper auf die 
Berliner Sender erfolgen foll und umgekehrt. So
wohl die franzöfifche Telegraphenverwaltung als 
auch Radio-Paris haben ihre Zullimmung gegeben, 
obwohl bisher erll eine einzige übertragung der 
Parifer Oper durch den franzöfifchen Rundfunk 
durchgeführt wurde. 

Wolfgang F 0 r t n e r s Kammerkantate "Frag
ment Maria" wurde im Königsberger Rundfunk 
aufgeführt. 

Willi v. Mo eil end 0 r f f hat vom "Mittel
deutfchen Rundfunk" den Auftrag zur Kompofition 
einer größeren volkstümlichen Suite für Orchefter 
erhalten. Das Werk führt den Titel ,Bunte Reihe". 

Als Ergebnis eines an den Dichter Erich K ä ft
ne r erteilten Auftrages der Schlefilchen Funk
l1:unde A.-G. gelangte am 14. Dezember 192 9 um 
20,30 Uhr im Breslauer Rundfunk die Hörfolge 
für Mufik "L e ben i n die fe r Z e i t" zur Ur
aufführung für die Sender der Funkl1:unde A.-G. 
Berlin und die fchlefifchen Sender. Mit der Ver
tonung ill Dr. Edmund Nick beauftragt worden. 
Die Urfendung wurde von Intendant F. W. B i
f ch 0 f f infzeniert und mufikalifch vom Komponi
ften felbll geleitet. Erich Käftner, der erft vor 
kurzem durch eine lobende Anerkennung anläßlich 
der Verteilung des Kleil1:preifes ausgezeichnet 
wurde, hat fich bekanntlich mit den zeitfatirifchen 
Gedichtbänden "Lärm im Spiegel" und "Herz auf 
Taille" einen befonderen Namen unter den jünge
ren deutfchen Dichtern erworben. 

Dr. Heinrich M ö ll e r, der Herausgeber der 
Volksliederfammlung "Das Lied der Völker", der 
im September und Oktober in der "Deutfchen 
Welle" (Deutfchland-Sender) in Berlin acht Vor
träge über Volkslieder hielt und die Beifpiele hier
zu in ungefähr 20 verfchiedenen Sprachen fang, 
wurde von der Schlefifchen Funkftunde in Breslau 
für einen weiteren Volksliederzyklus verpflichtet. 

Der wachfenden Bedeutung der F i I m m u f ; 1 

(für den ftummen und tönenden Film) Rechnung 
tragend, hat das Sternfehe Konfervatorium einen 
neuen Lehrgang eingerichtet, der theoretifche und 
praktifche Vorbildung in fämtlichen Fächern der 
Filmmufik beabfichtigt. Als Dozent hierfür wurde 
der Mufikfchriftfteller und Komponift Dr. Kurt 
L 0 n don gewonnen. Das erfte Semefter beginnt 
am 5. Januar 1930. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND. 
Rich. S t rau ß dirigierte in Rom in Anwefen

heit des deutfchen Botfchafters und einer großen 
deutfchen Gemeinde vor ausverkauftem Haufe 
eigene Werke, darunter die Suite aus "Der Bürger 
als Edelmann" und die fymphonifchen Dichtungen 
"Don Juan" und "Domestica". 

Ein neuartiges Wagner-Buch 

Max Morold 

Wagners 
Kampf und Sieg 

Dargestellt in seinen Beziehungen 
zu Wien 

680 Seiten Text und 56 Bildbeigaben 

Geheftet Mk. 14.-, Leinen Mk. 17·-

Das vorliegende Buch, das Augenblicks
bilder aus den Jahren 1832 und 1848 und 
ein breites, ausgeführtes Gemälde des mufi
kalifchen Krieges der 60er und 70er Jahre 
des 19. Jahrhunderts bietet, die örtlichen Er
eignifIe aber fortlaufend mit dem fonftigen 
Lebensgange des Meifters verknüpft und die 
Ausftrahlungen feines Geiftes bis zur Gegen
wart verfolgt, ift eine unentbehrliche, grund
legende Ergänzung der bisherigen Wagner
Schriften. Das Verhältnis Wagners zum 
Wiener Hofoperntheater, zu Eduard Hans
lick, Heinrich Laube, Peter Cornelius, Alois 
Ander und Luife Duftmann, Heinrich Effer 
und Johann Herbeck, Hans Richter, zur 
Fürftin Pauline Metternich ufw. erfährt da 
zum erften Male eine erfchöpfende, von der 
bisherigen überlieferung völlig abweichende, 
lichtvollere Darftellung. 

Der Wert des Buches, das durch höchft 
auffchlußreiche ErgebnifIe der fleißigften 
Forfchung allgemein überrafchen wird, er
höht fich durch 56, zum Teil bisher völlig 
unbekannte Abbildungen. 

Amalthea - Verlag 
Zürich . Leipzig . Wien 
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Das ausgezeichnete We i t z man n-Tri 0 Leip
zig (Fritz We i t z man n, Klav., Hans M I y
na r c z y k, Viol., Fritz S ch e r tel, Cello) kon
zertierte anfchließend an feine Verpflichtungen in 
A m fr erd a m (Bayreuther Bund) und B r ü f f e I 
(Radio Belgique) an eigenen Abenden in Anwefen
heit der deutfchen Gefandtfchaft in BrüfIel im 
Conservatoire Royal und in der Grotrian-Hall in 
L 0 n don nach den uns vorliegenden PrefIefrim
men mit ungewöhnlichem Erfolg. 

Die Kgl. Oper zu Buk a re fr brachte unter 
Prof. Markowskys Infzenierung die Erltaufführung 
von R. S t rau ß' "Rofenkavalier". 

Die Erlhufführung der ,,1i.gyptifchen Helena" 
von Richard S t rau ß in franzölifcher Sprache ilt 
für den 15. Februar 1930 in :Monte Carlo fefr
gefetzt. 

Dr. Heinz U n ger wurde wegen feines vor
jährigen großen Erfolges in Oslo von der dor
tigen Philharmonifchen Gcfcllfchaft erneut zu 
einem Gafrkonzert in der Saifon eingeladen. Das 
Konzert wird mit Rücklicht auf den bevorl1:ehen
den 70. Geburtstag Gultav Mahlers den Charakter 
einer Mahlerfeier tragen. 

Walter D r wen s k y, Berlin, fpielte auf der 
monumentalen Walker-Orgel (154 Reg., 5 Man.) 
im National-Palafr der WeltauslteIlung zu Barce
lona im Rahmen der Deutfchen Woche ein Solo
konzert mit deutfchen \Verken mit großem Erfolg 
bei Publikum und Preife. 

Lotte L e 0 n a r d , die bekannte Sopranil1:in, 
abfolviert eine größere Tournee, die lie wieder 
nach Paris (zwei Lamoureux-Konzerte) und dann 
nach Turin, Marfeille und Madrid, fowie nad1 
anderen größeren Städten Spaniens und Südfrank
reichs führt. 

Anton Maria Top i t z hatte in der Philhar
monie in War f ch a u mit G. Mahlers "Lied von 
der Erde" und einem eigenen "Schubertabend", 
beide Male in d e u t f ch e r Sprache lingend, große 
Erfolge und wurde bereits wieder zu einer Tournee 
durch Polen eingeladen. 

Der Pianil1: Walther \Ve I f ch unternahm auf 
Einladung der Deutfchen Kunltgefellfchaft eine 
Tournee durch Polen und Rumänien. 

Die Tanzlinfonie von Emil Pe e t e r s wurde 
unter großem Erfolge in An t wer p e n erfrauf
geführt. 

In S w a k 0 p m und ilt ein d e u tf ch e s 0 r
ch e 11: e r gegründet worden. Zu Ehren des Bürger
meil1:ers Schad, der fich um das deutfche Mulikleben 

der Stadt verdient gemacht hat, wird das Ord1efrcr 
den Namen "Arnold-Schad-Orchelter" führen. 

Otto K lern per e r (Berlin) dirigierte in der 
Londoner Queens Hall u. a. Bruckners achte Sin
fonie. 

Toscanini brachte in New York die Orlnefrcr
variationen op. 41 von Adolf B u f ch zur Auf
führung. 

Die Mail ä n der Sc a I a verheißt für diefe 
Spielzeit unur den deutfchen Werken Mozarts 
.,Don Juan", und Wagners "Ring" unter Leitung 
von Siegfried Wagner. 

Die Philharmonie in Warfchau veranl1:altete di~ 

erfre Aufführung des "L i e des von der Erd e" 
von Gultav M a h I e r. Die führenden polnifchen 
Zeitungen bezeichnen diefe Aufführung als das 
größte mufikalifche Ereignis der letzten Jahre filr 
\Varfchau. An demfelben Konzertabend gelangten, 
ebenfalls erltmalig und unter größtem Beifall, die 
Ouvertüre zu einer Opera buffa von Wilhe1m 
G roß und Zwifchenfpiel- und Karnevalsmufik aus 
"Notre Dame" von Franz S ch m i d t zum Vor
trag. Anläßlich diefes Konzerts fand bei dem öl1:er
rcichifchen Gefandten N. Polt ein Nachmittags
empfang ltatt. 

Das Grand-Thcatre in Li 1I e bereitet für die 
gegenwärtige Spielzeit an dcutfchen Werken vor: 
Richard Wagner Tannhäufer und Humperdindl: 
Hänfel und Gretel, Offenbach Hoffmanns Erzäh
lungen. Das Thcatre du Capitole in T 0 u I 0 u f c 
fieht in feinem Spielplan vor: Richard Wagners 
Triltan und Holde, Mcil1:erfingcr von Nürnberg, 
Walküre, Siegfried und Lohengrin, Humperdincks 
Hänfel und Gretel und Mozarts Figaros Hochzeit. 
Am Theatre Graslin in N a n t e s werden Wag
ners Lohengrin und Tril1:an und Iolde in diefer 
Spielzeit in Szene gehen. 

In Paris leitete der Kapellmeilter von der Staats
oper Berlin Robert F. Den g I e r zwei Wagner
Konzerte mit gutem Erfolg. 

Eines der HauptereignifIe der bevorl1:ehenden 
Par i f e r K 0 n zer t f a i fon wird die E r fr
auf f ü h run g (I) des "Chriltus" von Franz 
L i f z t werden unter Leitung des Schweizerifchcn 
Dirigenten Ernfr L e v y. - Für den kommenden 
Winter haben verfchicdene Konzertvereinigungen 
bereits 250 Symphoniekonzerte angekündigt. Von 
den deutfchen Dirigenten erfcheinen: Ab end
rot h, v. Ho e ß 1 i n, S ch e r ch e n, S ch n e e -
v 0 i g t und als Solil1:en: Lotte L eh man n, Lotte 
S ch 0 e n e, Elly Ne y, Cäcilia Ha n f e n, Ba ck
hau s, Adolf B u f ch, G i e f e kin g, K re i sIe r 
u. a. 

Verantwortlimer Smriftleiter: Dr. Fritz Stege, Bcrlin. - Für den Verlag und den Anzeigenteil veranrwortlim: Gufiav Bolfe Verlag, Regensburg. -
Redaktionelle Sendungen an: Redaktionelle Gelchäftsfielle der .Zeitfmrift für MufIk" in Berlin W JO, Brieffam 55. - Auffatze und innere An
fragen an: Dr. Alfred Heuß, Galmwitz bei Leipzig, GuJl:av Meilelfiraße 2J. - Sendungen für den Verlag an: Verlag der .Zeitfmrift für Muc..k·, 
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Aus neuerfchienenen Büchern. 

C h a r I e s 5 a n f 0 r d T e r r y: ,,] 0 h a n n 
5 e ba fl i a n Bach". Eine Bibliographie. Mit 
einem Geleitwort von Prof. D. Dr. Karl Straube. 
(Im Infel-Verlag zu Leipzig.) 

Aber die Reife follte Bach in einen erhabeneren 
Kreis führen. Die näheren Umflände berichtet For
kel, der die allerdings nicht ganz zuverläfIigen 
Mitteilungen Friedemanns wiedergibt. Friedemann 
erzählte, fein Vater fei von Friedrich dem Großen 
eingeladen und noch im flaubigen Reifeanzug und 
müde von der Fahrt, fogleich nach feiner Ankunft 
in Potsdam empfangen worden. Es ill: wohl eher 
anzunehmen, daß Bach von Berlin aus nach Pots
dam kam, nachdem Philipp Emanuel, der bei dem 
König in DienJlen Jland, diefen von der Anwefen
heit feines Vaters unterrichtet hatte. Mit Ausnahme 
der Abende, an denen das Opernhaus geöffnet war, 
fand vor dem königlichen AbendelTen ein Konzert 
Il:att. Der König pflegte felbll: das Programm 
fell:zufetzen und fogar die Orchell:erll:immen eigen
händi~ auf die Pulte zu Il:ellen. Am Sonntag, den 
7. Mal 1747, traf Bach in Potsdam ein und wurde 
dem König gemeldet, der fich fchon im Kreife feiner 
Mufiker befand. "Meine Herren," rief Friedrich, 
"der alte Bach ill: gekommen!" Das Konzert wurde 
a~gebrochen, und Bach vom König aufgefordert, 
feme Kunll: auf den neuen Silbermannfchen Ham
merklavieren, die kürzlich im Schloß aufgell:eUt 
worden waren, zu zeigen. Von einem Raum in den 
anderen geleitet, verfuchte Bach diefe Inll:rumente 
vor dem König und feinen Mufikern und ließ fich 
von Friedrich ein Thema geben, das er zu delTen 
höchll:em ErJlaunen in fugierter Form entwickelte. 
Am folgenden Tage (Montag, dem 8. Mai) veran
Il:altete Bach ein Orgelkonzert in der Garnifons
kirche (Heiligen Geill:-Kirche) in Potsdam, und am 
Abend wurde er wieder ins Schloß befohlen, wo er 
~uf W~nfch des Königs eine fechsll:immige Fuge 
lmprovlfierte. Dann begab er fich nach Berlin zu
rück und befichtigte dort das neue Opernhaus. 
W~s ~ach auch in mufikalifcher Beziehung von 
Fnednch dem Großen gehalten haben mag - eine 
Frage, über die Philipp Emanuel feine ganz be
Il:immte Anficht hatte -, fo konnte er doch nicht 
umhin, fich über die Aufnahme zu freuen, die der 
bedeutendll:e Mann in Europa ihm zuteil werden 
ließ. Im großen und ganzen war er durchaus ab
geneigt, feine Partituren mit den üblichen fchmei
chelhaften Widmungen an hochgeborene Perfönlich
keiten zu überladen, und die Behandlung, die feine 
H-Moll-MelTe und die Brandenburgifchen Konzerte 
erfahren hatten, ermutigten ihn auch nicht gerade, 
von feiner Gewohnheit abzuweichen. Aber Fried
richsüberragende Perfönlichkeit, das ausgezeichnete 

Fugenthema, das diefer ihm zur Improviiation ge
geben hatte, und der Wunfch des Vaters, einem 
Fürll:en zu huldigen, der die Laufbahn feines Soh
nes fördern konnte, dies alles veranlaßte Bach fich 
durch eine Probe feiner Kunll: bei feinem könig
lichen Gall:geber ins Gedächtnis zurückzurufen. Als 
er nach Leipzig heimgekehrt war, ohne daß der 
fparfame Schatzmeill:er des Königs ihm ein Hono
rar ausgezahlt hatte, arbeitete Bach das vom König 
gell:ellte Thema mit feiner ganzen Kunll: aus, fügte 
taktvoller Weife ein Trio für Flöte, Violine und 
Klavier hinzu und fandte fein Manufkript am 
7. Juli 1747 als ein "Mufikalifches Opfer" mit dem 
nachll:ehenden Begleitbrief nach Berlin: 

Allergnädigll:er König, 

Ew. Majell:ät weyhe hiermit in tiefll:er Unterthä
nigkeit ein Muficalifches Opfer, delTen edelll:er 
Theil von Der 0 f e I ben hoher Hand felbll: 
herrühret. Mit einem ehrfurchtsvollen Vergnügen 
erinnere ich mich noch annoch der ganz befonde
ren Königlichen Gnade, da vor einiger Zeit, bey 
meiner Anwefenheit in Potsdam, Ew. Majell:ät 
felbll:, ein Thema zu einer Fuge auf dem Clavier 
mir vorzufpielen geruheten, und zugleich aller
gnädigll: auferlegten, folches alfobald in Dero
felben höchflen Gegenwart auszuführen. Ew. 
Majell:ät Befehl zu gehorfamen, war meine unter
thänigll:e Schuldigkeit. Ich bemerkte aber gar 
bald, daß wegen Mangels nöthiger Vorbereitung, 
die Ausführung nicht alfo gerathen wollte, als es 
ein fo treffliches Thema erforderte. Ich falTete 
demnach den Entfchluß, und machte mich fogleich 
anheifchig, diefes recht Königliche Thema voll
kommener auszuarbeiten, und fodann der Welt 
bekannt zu machen. Diefer Vorfatz ill: nunmehro 
nach Vermögen bewerkll:elliget worden, und er 
hat keine andere als nur diefe untadelhafte Ab
ficht, den Ruhm eines Monarchen, ob gleich nur 
in einem kleinen Puncte, zu verherrlichen delTen 
Größe und Sterke, gleich wie in allen Kriegs
und Friedens-WilTenfchaften, alfo auch befon
ders in der Mufik, jedermann bewundern und 
verehren muß. Ich erkühne mich diefes unterthä
nigll:e Bitten hinzuzufügen: Ew. Majeflät ge
ruhen gegenwärtige wenige Arbeit mit einer gne-
digen Aufnahme zu würdigen, und Derofelben 
allerhöchfle Königliche Gnade noch fernerweit zu 
gönnen 

Ew. Majeflät 

allerunterthänigll: gehorfamJlen Knechte -

dem VerfalTer. 
!Leipzig den 7. Julii 
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Neupert .. 
CelDbalo 
in Originalkonstruktion 
wundervoll silbriger, rauschender 
Klang .. 4-.8-, 16 FUß-Register. 
Baß- und Diskant-Laute 

nicht teurer als ein 
erstklassige. Markenpfano. 

Zwei- und elnmanuallge Cembllll. Clavlmorde 

Gralls-Kall,log durch : 

J. C. Neu per t 
Hof - Plano- u. Flügel- Fabrik 

N ürnberg. Museumsbnlcke 
Sehr geehrter Herr Or. Neupertl 

Da. bestellte einmanuallge Cembalo kam wohlbehallen 
In meine Hände. Ich bin höchst entzückt und begeistert 
von dem feinen Instrument und dessen Reichtum an 
Klangfarben. Den Klang möchte ich vornehm u. freudig 
nennen. Dns Cembalo wird mir mit Jedem Ta811ebcr •.. 

Hllns Bledermllnn 
Amrlswll (Schweiz) Musikdirektor und Orgllnist. 

'1'RfuMPP 
SCHREIBMASCHINEN 

Modell 10 

Ein Nürnberger 
Meisterwerk 

in höchster Vollendung 
Vorführung unverbindl. 

Hans Gruber 
Regensburg 

Arnulfsplatz / Telefon 2861 

Reparaturen aller Systeme 
Gebrauchte Schreibmaschinen 

11 PERMA"-
PIANO 

(D. R. P., Marke gesch.) 

7 Okt., 1,18 mund 1,33 m hoch 

Praktische Bauart, gr., 

flügelart. Ton, gute Stimmhaltung 

---Rm. 915.- u. Rm. 1 015.--
Garantie Garantie evtl. Ratenzahlungen 

Angekauft und hervorragend begut
achtet von den führenden Musikstudien

anstalten des Reiches 

PERMA-PIANOFABRIK 
Inh. K. Zimmermann 

SCHWE RI N (Meckl.) 

Max Kaempfert's 

Märchenspiele 

"Hönsel und Gretel" 
(nach Gebr. Grimm) 

"Ein Wintermörchen" 
(nach E. Kreidolfs Bilderbuch) 

für 2 Violinen oder Violinenmor, Sprecher 
und Schlagzeug ad. !ib. 

finden überall großen Anklangl 
Bisherige Au ff ü h run gen: Radio Bern, Radio 

Basel, Ostmarken-Rundfunk, Konservatorien Zürich, 
Frankfurt a. M. und Köln. - Konzertmäßig : Solo
thurn, Lenzburg. - Oft in Privatkreisen. 

"Die Puppen der kleinen Elisabeth" 
(leichte Stückchen für Violine und Klavier) 

von Max Kaempfert 
erlebten 

innerhalb 7 Monaten die 3. Auflage. 

Verlag Gebr. H u 9 & Co. 
Leipzig und Zürich. 
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Preisausfchreiben. 
Der M u f i k p r eis der S t a d t M ü n ch e n 

wurde in Höhe von 3000 Mk. zum edlen ~ale 
dem in Ried in Oberbayern lebenden Kompomilen 
Heinrich Kam ins k i verliehen. . 

Der Mufikpreis Lasserc & Dr. Maurice 

E an u e I Profeifor am Parifcr Konfervato-mm, I h .. 
rium, zuerkannt worden. Emm<'..nuz at CIIlIgdC 
Werke über die Mulik des Altert'Jr,lS verfaßt UD 

mehrere Iinfonifche und Kammermufikwerke kom
poniert. 

Die 0 e ft e r r eich i f ch e G i t a r r e - Z e i t
f ch r i f t veranftaltet zur Hebung der Gitarremulik 
(Kammermulik, Soloftück, Lied) ein Preisausfchrei
ben, für das ein Gefamtbetrag von S 1000 ausge
fchrieben ift. Nähere Bedingungen durch ProfefIor 
Ort n e r, Akademie für Mulik und darftellende 
Kunft, Wien IH., Lothringerftraße 18. Das Preis
richteramt haben übernommen: Hofrat Profeifor 
Dr. Julius Bit t n e r, Profeifor Dr. Erich Wolfg. 
Kor n goi d, Hofrat Profeifor Dr. Jofef M a r x, 
Rektor ProfefIor Franz S ch m i d t und Regierungs
rat Profeifor Alexander W und e r e r. 

Die "Hollywood Bowl Association" erläßt ein 
Preisausfchreiben für ein Iinfonifches Orchefterwerk 
von 20 Minuten Aufführungsdauer in Höhe von 
1000 $. 

Die Preisaufgabe der Philof. Fakultät der Uni
verfität Bon n für 1929/30 lautet: "Die franzö
fifche Beethoven-M ythologilierung". 

Zur H und e r t j a h r - Fe i e r von RofIinis 
Oper "W i I hel m Tell" hatte die italienifche 
Regierung ein Preisausfchreiben für den Entwurf 
neuer Tell - D e kor a t ion e n erlaifen. Die 
Jury hat aber keinen der eingereichten Entwürfe als 
preiswürdig erkannt. So wird die geplante Jubi
läums-Aufführung mit den verftaubten alten Deko
rationen ftattfinden müifen. 

Die amerikanifche Hymnengefellfchaft hat einen 
P r eis für ein e F r i e den s h y m n e ausge
fchrieben. Es ift der 3. W elthymnen-Wettbewerb, 
den die Gefellfchaft veranftaltet. 

Ehrungen. 
Am Haufe des Wie n e r T h e a t e r san der 

Wie n wurde eine Marmorgedenktafel zur Er
innerung an die Großen des Haufes: Beethoven, 
Mozart, Schubert, Anzengruber und Schikaneder 
enthüllt. 

Der öfterreichifche Bundespräfident hat dem Pro
feifor an der Akademie für Mufik und darftellende 
Kunft in Wien, Hofrat A rn 0 1 d, Konzertmeifter 
des Opernorchefters, anläßlich der Verfetzung in 
den dauernden Ruheftand das Goldene Ehr e n· 
z eich e n für Verdienfte um die Republik Ofter
rei~ verli<:hell. 

Anläßlich der Jubiläumsfeierlichkeiten der b e
r ü h m t e n no r weg i f ch e n M u f i k ge f e I 1-
f ch a f t "H arm 0 nie n" in Bergen - fie wurde 
1765 gegründet und 1919 in das jetzige "Bergells 
Symfonieorcheller" umgewandelt, Dirigenten H. a. 
Hermann Levy, Grieg, Halvorfen - wurde dem 
greifen C h r i II i anS i n d i n g unter feierlicher 
Anfprache des Prä fes die Ver die n ft m e d a i I I e 
und goi den e Hai s k e t t e überreicht. Diefe 
höchlle Auszeichnung, über die die Gefellfchaft 
verfügt, ift bisher nur ein einziges Mal, und zwar 
vor 150 Jahren an Griegs Urgroßvater, einem der 
erllen Dirigenten der Gefellfchaft, verliehen worden. 
Der Ehrung g;ing eine farben glühende Wiedergabe 
von Sindings 1. Sinfonie unter Leitung von Harald 
Heide voraus, die, wie norwegifche Berichte lauten, 
alle Anwefenden zu unbegrenztem Jubel hinriß. 

Hans von B ü 10 w hat kurz vor feinem Tode, 
als er bereits fchwerleidend war, längere Zeit in 
A f ch a f f e n bur g in der Behandlung eines dorti
gen Arztes zugebracht. Zur Erinnerung an diefen 
Aufenthalt will man an dem Haufe, wo Bülow 
damals wohnte, einen Den k ft ein anbringen. 
Mit der Enthüllung foll eine mulikalifche Feier 
verbunden werden. 

Die Generaldirektion der Bayerifchen Staatsthea
ter zu München ehrte das Gedächtnis Ha n s v. B ü-
10 w sanläßlich feines 100. Geburtstages durch Nie
derlegung eines Lorbeerkranzes am Bildnis des Mei
llers im Foyer der Bayerifchen Staatstheater. 

Die Leipziger Stadtverordneten haben befchlofIen 
einer Vorlage des Rates der Stadt entfprechend, an 
der Wellfeite des Gewandhaufes ein Art h u r N i
kif ch - Den k mal zu errichten. 

Verlagsnachrichten. 
Eine der bedeutendllen Wiener Operetten verlags

anllalten, der Bühnen- und Mufikverlag Kar c z a g
M a r i f ch k a feierte fein 25jähriges Bellehen. Aus 
diefern Anlaß fand im Theater an der Wien eine 
Feftvorllellung llatt im Beifein der einfchlägigllen 
Vertreter der Kunllwelt. 

Raa b e & P lot h 0 w, die bekannte Berliner 
Mulikalienhandlung, feierte am 2. Januar das J u -
b i I ä u m ihr e s 5 0 jäh r i gen B e ft ehe n s. 
Gegründet wurde Iie am 2. I. 1880 von Moritz 
Raabe & Georg Plothow, die fich aber nach einigen 
Jahren trennten. Die Firma wechfelte feither wie
derholt ihre Befitzer, bis fie im Jahre 1906 von dem 
bekannten Leipziger Welthaus Breitkopf & Härtel 
übernommen wurde. Sie entwickelte fich dann rafch 
zu einem der erllen Berliner Unternehmen der 
Branche. Letzthin wurde fie mit dem gleichfalls 
käuflich übernommenen Unternehmen Carl Si mon, 
welches in Harrnoniumkreifen Weltruf genießt, -;er
einigt und nach der Steglitzerllr. 35 ins eigene Ge-
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fchäftshaus verlegt. Zur Belichtigung fl:ehen modern 
eingerichtete Verkaufsräume, die alles umfalIen, was 
auf Mulik bezüglich ifl:, vor allem ein rieliges Lager 
an Mulikalien und Mulikbüchern, eine große Har
monium-Abteilung und auch der eigene Konzertfaal 
(Breitkopf-Saal) jederzeit frei. 

Ver lag s w e ch f e I. Die Berliner Mulikzeit
fchrift "Das Orchefl:er", Amtliches Blatt des Reichs
verbandes Deutfcher Orchefier und Orchefiermuliker 
E. V., ging mit 1. Januar in den Verlag G u fi a v 
B 0 f fein Regensburg über. Hauptfchriftleiter 
bleibt nach wie vor Hochfchullehrer Robert Her n
r i e d. 

Die Buchhandlung Heinrich S t end e rho f f in 
Münfier i. W. verfendet als Antiquariatskatalog 
Nr. 46 ein interelIantes Autographenverzeichnis mit 
Briefen von Bruch, Meyerbeer, Nicolai, Spontini, 
Zelter u. a. 

Der Mulikverlag N. Si m rock ging in den Be
litz der Firma Anton F. Benjamin über. 

Die S ch w e i z. M u f i k z e i tun g, das ältefie 
und gediegenfie fchweizerifche mulikalifche Fach
blatt beginnt foeben ihren 70. Ja h r g a n g. Weder 
Inhalt noch die flotte Ausfiattung lalIen auf diefes 
Alter fchließen. Vielmehr lind Redaktion und Ver
lag fiändig bemüht, mit der Zeit voranzufchreiten 
und ein getreues Spiegelbild des fchweizerifchen 
Muliklebens wie auch der wichtigfl:en ausländifchen 
mulikalifchen Ereigniffe zu bieten. - Um ihrer 
Befiimmung als "Sängerblatt" noch belIer zu ent
fprechen, wird künftig ein befonderer Teil unter 
eigenem Sängerredakteur dem fchweizerifchen San
geswefen dienen. - Aus dem reichen Inhalt der 
foeben erfchienenen Nr. 1 fei ein ausgezeichneter 
Auffatz über He i n r i ch Kam ins k i von Prof. 
Dr. Müller-Blattau befonders erwähnt. 

Soeben erfchien die neue Auflage des 0 r ch e -
fi e r kat al 0 g e s (82 pp.) der Firma Breitkopf & 
HärteI, der nun auch fämtliche Brahmswerke zu 
durmaus erfchwinglichen Preifen, die lich ganz im 
Rahmen der in der Breitkopffchen Orchefierbiblio
thek üblichen Serienpreifen halten, bringt. Auch der 
neue C h 0 r kat a log (178 pp.) enthält fchon alle 
Chorwerke von Johannes Brahms zu Konkurrenz
preifen. Beide Verzeichniffe werden gratis und porto
frei auf Wunfch zugefandt. Die Firma Breitkopf & 
HärteI, Berlin W. 35, Steglitzer-Str. 35 macht eine 
befondere Spezialität aus der Lagerung und Liefe
rung von Aufführungsmaterial aller Art für Orche
fier, Chöre, Schulen und konzertierende Künfiler, 
und ifi ja auch durch ihre beiden, oben genannten 
Bibliotheken, die durch alle wichtigen Werke frem
den Verlags ergänzt werden, dazu prädefiiniert. 

\)6\\ 
ce~Ö'O!U5 

C\6~\ 
München, RosenstraBe 5 

Maendler---Schramm 

Geiger 
Solist, Wiener SdlUle, 27 Jahre a1l, 
mit bester Unterrichts~, GeigeN und 
Kammermusik~ und Konzert-Praxis 
lUnterrichtsmeihode Sevcik und 
FleschJ sucht Lehrstelle an 
deutschem Konservatorium. ßedin~ 
gung solistisdle und kammermu~ 
sikalische ßelätigungsmöglichkeif. 

Zuschriften erbeten an: 
Prof. Leo Koffm.nn, Wien IX, 5ee9a5.e16. 

Voranzeige. 

Der zweite 

geigenpädagogische 

Kursus 
von 

Professor 

earl Flesch 
wird in diesem Jahre 

vom 14. Juli bis 11. August 
stattfinden. 

Prospekte gelangen ab April zur Versendung. 

Voranmeldungen sind zu richten an das Sekretariat 

Prof. Carl FIeseh, Baden-Baden 
Kaiser·Wilhelmstraße 23 
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Zeitfchriften-Schau 

Deutfche Tonkünfrler-Zeitung, 27. Jahr
gang, Heft 23. Kurt Wefrerheide: Der 
"Yazz" vom Yazz. 

Wir müffen lernen, endlich die richtige Einfrellung 
der Yazzmulik gegenüber zu gewinnen. Mulik, die 
uns jeden Abend per Radio die letzten Abendfrun
den verfchönen foll, die uns aus jedem Grammo
phon entgegenklingt, die bei jeder FefHichkeit, bei 
allen Vergnügungen und Unterhaltungen eine felbfr
verfrändliche Begleiterfcheinung ift, muß Volksgut 
fein. Sie vollkommen abzulehnen, wäre genau fo 
faHch, wie lie bedingungslos anzuerkennen. Wir 
müffen es endlich lernen, die Spreu vom Weizen zu 
trennen. Sondert lich ein Teil des Publikums vom 
großen Strome ab, indem es lieh darauf befchränkt, 
der "guten alten Zeit" nachzutrauern, fo überläßt 
es damit die große Maffe der weniger Nachdenken
den der Invalion fremdländifcher Yazzkultur oder 
der Spekulation einiger deutfcher Schlagerfabri
kanten." 

Die Gründe, die der Verfaffer für die Berechti
gung des Yazz als "Volksgut" anführt, entbehren 
der Logik. Mit dem gleichen Recht könnte man 
auch den Alkohol, das Nikotin als "Volksgut" be
zeichnen, weil lie an jeder Straßenecke, in jeder 
Wirtfchaft feilgeboten werden, und ebenfalls "felbft
verftändliche Begleiterfeheinungen jeder Feftlichkeit" 
lind. m es aber überhaupt nötig, in den Mitglie
derkreifen des Reichsverbandes Deutfcher Tonkünft
Ier und Muliklehrer Propaganda für den Yazz zu 
treiben - felbft unter der Vorausfetzung, daß eine 
gewiffe Mufikhochfchule Yazzunterricht gibt? -
Eine "Mufikpolitifche Zeitfchau" von Dr. Eberhardt 
Preußner behandelt namentlich fozialiflifche Kultur
fragen. 

"Ob für die Arbeitermulik ein wirklich neuer 
Stil überhaupt gefunden werden wird, ifl fraglich. 
Nicht fraglich aber ifl es, daß die Arbeiterfchaft das 
Recht hat, neben die bürgerliche Mufikkultur ihre 
eigene, neu entflehende zu flellen, Mufik in ihr 
eigenes Arbeitsleben einzubeziehen. Wer ein folches 
Recht der Arbeiterfchaft abfprechen und als Mufiker 
an dem Aufbau- und Erziehungswerk niche tätig 
mitarbeiten wollte, der würde nur beweifen, daß 
feine Rede von der Bedeutung der Mufik für den 
fittlichen Wert der Menfchheit nichts als Phraic ifl." 

All ge me in eMu fik z e i tu n g, 56. Jahrgang, 
Nr. 52/53. Wal t e r Ab end rot h: Chroni
fches Opern dilemma. 

,,Überwindung Wagners! Beinahe alle Fehler und 
Unzulänglichkeiten unferer Opern gegenwart hat 
Wagner in feinen entfcheidenden Schriften fchon 
durchgefprochen. '" Alles ifl da. Aber Wagner foll 
ja gerade überwunden werden. Durch U n t e r-

bi e tun g rein unmöglich! Und der gefamten 
künfHerifchen Produktion unferer Tage ifl faft aus
nahmslos gemeinfarn : Die Unvergleichbarkeit ihres 
geifligen F 0 r m a t s mit dem des zu überwinden
den. Der Abflieg bis zu den Anf prüchen der halb
gebildeten bis ungebildeten und durch bequemes 
Ullterflützen ihrer minderwertigflen Inflinkte bil
dungsfcheu, bildungsfeindlich gewordenen Groß
fladtmaffen ifl in die Augen fpringend. (Siehe Ba
den-Baden 1929.) Die Anfprüche, die der fchaffende 
KünfHer in geifliger Beziehung an feine eigene Lei
flung flellt, lind befcheiden oder vielmehr befchä
mend. Aus folchem Boden wird beflimmt keine 
Form erwachfen, welche das Mufikdrama Wagner
fehen Formats abzulöfen befähigt wäre. Be fl i m m t 
ni ch t!" 

In Heft I und 2 der S i n g gern ein d e findet 
lich ein größerer Auffatz über Bachs "K u n fl der 
F u g e" von J. M. Müll e r - B I a t tau, der lich 
auch mit der Bearbeitung von H. M. David ausein
anderfetzt und ebenfalls zu dem Ergebnis gelangt, 
daß die angenommene Anlage dem Werk nicht 
gerecht wird. Es heißt da u. a.: So flehen nun zwei 
Kanons und die Doppelfugen vor den Gegenfugen 
in einem Widerf pruch gegen den inneren Sinn des 
Aufbaues, in dem zugleich der pädagogifche Stufen
gang verankert ifl. Daß er diefe Rahmung dann 
fogar durch thematifch-motivifche Entfprechungen 
zwifchen den Kanons und den Doppelfugen zu be
gründen fucht, zeigt ihn im Banne eines neuen 
rationalen Prinzips, das dem Stil des Werkes ent
gegen ifl. 

M u f i kai i f ch e J u gen d, 1. Jahrg. Heft 4.-
Verlag "Mufikal. Jugend" G. m. b. H., Leipzig CL 

In hai t: Guflav Herrmann: Weihnachtswunder I 
Margarete Steiner: Stille Nacht, heilige Nacht 1 
Maria Rother : Da belaufcht' ich die Englein im 
himmlifchen Saal I Onkel Franz: Eduard der 
Gründliche 1 Horfl Sigwart: Mulik zu Weihnach
ten I Kar! Günther: Die Orcheflerinllrumente I Dr. 
Max Unger: Die Grundlagen der Muliklehre I Rät
felecke. Bildfchmuck von W. Schleicher und Arthur 
Thiele. Die vorzüglich redigierte Zeitfchrift emp
fiehlt lieh durch gediegenen, abwechslungsreichen 
Inhalt. Als J ugendzeitfchrift gehört lie in jedes 
mulikalifche Haus. 

I Professor Hans WIldermann I 
EIN RAUM FUR RICHARD WAGNER 

I Ein Entwurf in 8 Bildern mit einem Leitgedicht I 

I 
8° Format, 16 Seiten, geheftet Mk. -.80 I 

, GUSTAV BOSSE VERLAG REGENSBURG I 
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Ein ganz einzig dastehendes und prachtvolles Werk ist das 

Handbuch der Musikwissenschaft 
keine Musikgeschichte im landläufigen Sinne, sondern ein Hand .. 
buch, das berufen ist zum :Mittler zwischen der Musik und den 
Unzähligen, die sich aus Beruf oder Neigung damit beschäftigen. 
Herausgegeben von Professor Dr. ERNST BüCKEN von der 
Universität Köln unter Mitwirkung einer großen Anzahl von _ 

Einbanddecke 
ZeitfchriA: für Muflk 

96. Jahrgang 1929 
Ganzleinen mit Goldprägung Mk, 2.50 

Musikgelehrten mit 

etwa 1300 Noten" } . RMk 
beispielen und gegen monathchen • 

etwa 1200 Bildern Teilzahlungen von 4 
Man verlange Ansichtssendung 9 I b von 

ART/BUS ET LlTERIS, Gesellschaft für Geistes- und Natur
wissenschaften m. b. H., Berlln-Nowawes Guflav BofTe Verlag Regensburg 
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Vor kurzem erschien: 

ri~b~r au~ Q:f)ina 
ffiild)bid)tungen \.)on j)ilnS ~ö~m 

Mit 17 Zeichnungen von Rudolf GroBmann 
Auf Deutsch-Japan von Jakob Hegner in einer Janson-Kursiv als Blockbuch gedruckt, 

in flexibles Leinen gebunden mit handkolorierter Deckelzeichnung RM. 7.
Liebhaber-Ausgabe in hundert numerierfen und signierten Exemplaren in Rohseide 

gebunden RM. 20.-

Eines der ersten Urteile: 

"Bei gr'o'sster Treue gegen seine Urbilder hat Hans Bohm einen flüssigen, schb'nen, Tief
gr'iindigkeit der Auffassung beweisenden Text geliefm't. Besonders die kurzgedrängten Vier
zeiler sind wunderscho'n gelungen, Litaipos Verse sind in vielen Übersetzungen vorhanden. 
Die Au,~!ese, die das Buch von diesem Meister bringt, steht weit über dem Normalmass 
dieser Ubertr·agungen. Dichter von einem reichen Empflnden, wie es die Werke eines Tao
han, eines Pochüi atmen, konnte nur ein Dichter uns vermitteln, der sich voll einzufühlen 
vermochte in die chinesische Seele. Hans Böhm darf sagen, dass ihm dies schwere Be
ginnen gelungen ist." (Neues Wiener Abendblatt vom 30.11. 29) 

VERLAG GEORG D. W. CALLWEY I MUNCHEN 

MUSICAL OPINION 
Die führende und reichhaltigste aller englischen Musikzeitschriften 

Jedes Heft bringt aUf 120 Spalten Aufsätze und Beridlte 
über musikalische Neuigkeiten 

Unentbehrlich für alle die über das englische Musikleben 
auf dem laufenden bleiben wollen 

Eine sehr gute Hilfe für Musikstudenten, die ihre englischen 
Sprachkenntnisse erweitern wollen 

Monatlich 50 Pfg. Der bequemste und billigste Bezug erfolgt 
durdl direktes Abonnement zum Preise von M. 7.50 pro Jahr 

Ans ehr i ft für die Be s tell u n g: "Musical Opinion", 13 Chichester Rents 
Chancery Lane, London W C 2 
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Hermann Zilcher 



~\'-rsgHRlp 
~ FUR r 

MUSIK 
Monatsschrift für eine geistige Erneuerung der deutschen Musik 

Gegründet 1834 als "Neue Zeitschrift für Musik" von Robert Schumann 
Seit 1906 vereinigt mit dem Musikalischen Wochenblatt 

HAUPTSCHRIFTLEITER: DR. ALFRED HEUSS 
Nachdrucke nur mit Genehmigung des Verlegers. Für unverlangte Manuskripte keine Gewähr 

97. JAHRG. BERLIN-LEIPZIG-REGENSBURG / FEBRUAR 1930 HEFT 2 

Hermann Zilcher. 
Von H ans S eh 0 I z, M ü n eh e n. 

U eber Mufik zu fprechen ift fchwierig. Wer bildende Kunft erläutert, kann, an der Hand 
von Reproduktionen, des Werkes ganzen Umfang zeigen; Notenbeifpiele aber find Stück

werk; fie geben Einzelheiten ohne Entwicklung. Was übrig bleibt, find Wo r t e, von Bedeu
tung nur für den Kenner der betreffenden Mufik. 

Mufik von Zilcher ift aber nicht fo leicht zu k e n n e n ; denn er ift ein Eigener. Ihn voll 
zu verftehen fetzt liebevolles Eingehen auf feine Wefensart, ein häufiges Hören feiner Werke 
voraus. Und das ift heute nicht mehr im felben Umfang möglich wie in der Vorkriegszeit, 
wo er überall in den großen Mufikzentren reichlich zur Debatte ftand. Bis dann die Revo
lution kam - auch im Mufikalifchen - und Strawinskys berühmtes Manifeft allem Gefühls
mäßigen den Krieg erklärte. Seitdem haben wir unter Aufhebung des Tonartbegriffs und der 
Harmonie klanggewordene Mathematik und, zur Erholung davon, den Jazz, der nun konzert
faalfähig, in Frankfurt fogar hochfchulfähig geworden ift. Ein Drittes gibt es nicht für den 
modernen Komponiften, der gehört werden und nicht für reaktionär gelten will. 

Seitdem herrfcht grenzenlofe Verwirrung im Mufikalifchen. Denn diefe letzte Revolution 
bedroht, ungleich ihren Vorgängerinnen, das Fun d a m e n t der Mufik. Melodie und har
monifcher Zufammenklang waren bisher unbeftritten koordiniert, bildeten die bei den großen 
Komponenten jeden mufikalifchen Eindrucks. Beide find ohne tonale (tonikale) Achfe undenk
bar; aber der Atonalismus verzichtet bewußt nur auf die Harmonie - ohne zu bedenken, daß 
atonale Gefetzlofigkeit auch die Melodik nur zur Hälfte (nämlich im Rhythmifchen) am Leben 
läßt. Konfequenterweife follte er die Vielftimmigkeit überhaupt aufgeben und zur Monodie 
zurückkehren; denn was foll ein Nebeneinander VOn Stimmen, die fich gleich farn mit Püffen 
traktieren und aller Gemeinfamkeit Hohn fprechen! 

Originalität! - Diefer mißverftandene Begriff hat wohl das ganze falfch-genialifche Treiben 
zuerft in Schwung gebracht. Mißverftanden deshalb, weil das Wort von "origo" herkommt, 
alfo Urfprünglichkeit bedeutet, die doch niemals in der cerebralen Retorte künlllich erzeugt 
werden kann. Als dann die Adepten der neuen Alchemie fo uniform geworden waren, daß 
fie eine "Richtung" begründen konnten, nannten fie diefe "neue Sachlichkeit" - als ob diefer 
Ausdruck den geringften Sinn haben könnte bei einer Kunft, die vom Objekt gar nichts weiß! 

Sonderbar! Diefe Unmufik, die niemand Freude macht, regierte noch vor kurzem faft allein 
die Stunde, und die Vertruftung war fo allgemein, daß nur ganz wenige den Mut fanden, 
fich ihrem Drucke zu entziehen. Wer es, entgegen der Kritik und dem eingefehüchterten 
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Publikum, dennoch wagte (wie etwa Kurt Thomas mit feiner MarkuspafTion), vollbrachte l1I;t 
feiner Geifiestat zugleich auch eine Tat des C ha r akt e r s. 

Zu diefen Unbeirrbaren zählt Her man n Z i I eh e r. Die Zeit wird ihm recht geben; 
denn fchon fcheint es, wiewohl die Krife noch lange nicht überwunden ifi, als ob fo manche 
im Lager der Radikalen lich wieder mehr auf lich felbfi und auf das Zeitlos-Schöne beUn
nen; fie fragen lich, ob es wohlgetan fei, die Harmonie, die eine taufendjährige Entwicklung 
zu Wunderleifiungen des Ausdrucks beflügelt hat, freiwillig mit einem Ruck über Bord zu 
werfen. Zu diefer dämmernden Erkenntnis mag das tapfere Verhalten vieler Dirigenten von 
Rang, die atonale Werke von ihren Konzertprogrammen ausfehließen, nicht wenig beigetragen 
haben. 

Zilchers Kindheit fiel in die Zeit, da Johannes Brahms noch lebte und wirkte, wo noch der 
letzte Akt des "Triltan" extravagant erfchien (Ptitzners jis-d-as-c erregte Auffehen!), als der 
neuere Strauß, der fpäter in feiner "Elektra" den Atonalismus im wefentlichen vorwegnahm, 
aber diefen Pfad als ungangbar weislich wieder aufgab, lich kaum erlt durchzufetzen begann. 
Damals galten Tfchaikowsky und die jüngeren RufTen als hochmodern. 

Noch ehe der Knabe ins Hochfche Konfervatorium zu Frankfurt eintrat, fpielte er fchon 
refpektabel Klavier, hatte lich unter der Anleitung feines trefflichen Vaters bereits eine bedeu
tende mulikalifche Literaturkenntnis erworben und auch mancherlei komponiert. Diefer Vater, 
Pa u I Z i I ch e r, der ausgezeichnete Klavierpädagoge und felber Komponilt, hat lich außer dem, 
daß er dem Sohn ein breites, höchlt folides mulikalifches Fundament fchuf, auch noch das andere 
Verdienlt erworben, defTen erlte Kompolitionsverfuche falt ein Jahrzehnt lang (vom d r i t t e n 
Lebensjahre ab!) notengetreu aufzuzeichnen und aufzubewahren, fo daß wir in diefen Studien 
ein hochinterefTantes Dokument künltlerifchen Wachstums der kindlichen Pf yche belitzen. 

Diefe Stückchen lind fämtlich ohne jede Vorkenntnis der Harmonielehre, des Kontrapunktes, 
der Formenlehre entltanden; ganz autodidaktifch, unbewußt von dem geleitet, was es gerade 
fpielte oder hörte, taltet lich das Kind fchrittweife vorwärts. Die Satzfehler verfchwinden 
mehr und mehr (mißklingende iQuintenparallelen fehlen von Anfang an); der tektonifche Rah
men weitet lich, die übergänge werden gewandter und bewußter; Harmonie und Modulation 
bereichern lich zufehends; die wachfende Spieltechnik und Spannweite entwickeln allmählich 
einen eleganten Klavierfatz; alles wird zunehmend gefchickter und gewählter. 

Bald tauchen Erinnerungen an Clementi oder Mozart, ·an Chopin oder Schumann auf. Auch 
das wird überwunden. In Nr. 82, der heutigen Mufikbeilage diefer Zeitfchrift, Iteht ein ge
fund und fchlank gewachfener kleiner Organismus mit eigenem Gelicht und entfchiedenem Aus
drucksgehalt vor uns. Für einen Zwölf jährigen gewiß ein vielverfprechender Auftakt! 

Klingt das erlichtlich an irgend einen Meilter an oder gehört es zu jenen unperfönlichen, 
nichtsfagenden ErzeugnifTen, wie lie jeder mulikalifch Gebildete erlinnen kann? - Ich glaube 
nicht. Eine im erlten Werden begriffene Individualität fpricht lich hier natürlich und naiv 
aus, unverkennbar 0 r i gin a1. Dem Aufmerkfarnen wird die Itarke Familienähnlichkeit mit 
fo manchem Zuge des gereiften Erfinders nicht entgehen. 

Zilcher ilt durch eine Itrenge, aber, wie er felblt erzählt, nützliche Schule gegangen; Arbeit 
blieb ihm nicht erfpart. An flch machte ihm die Bewältigung alles Kompolitionstechnifchen gar 
keine Schwierigkeit. Im Kontrapunkt war er fehr bald "einer der erlten" (fpäter f pie I t e 
er damit wie wenige; in op. 22 z. B. findet flch die Verbindung dreier lang ausgefponnener 
Themen ohne irgend welche FüHnote); auch die Architektonik der großen Formen bewältigte er 
fchneH mit Meilterfchaft. 

"EinflüfTe" der verfchiedenlten Art blieben natürlich auch bei ihm nicht aus, fo wenig wie 
bei irgend einem Schaffenden, groß oder klein. Wäre Richard Strauß denkbar ohne Wagner; 
Reger ohne Brahms? Und die alten Meilter? Was wären Bach, Händel, Mozart ohne die 
gleichzeitigen Italiener, was Haydn ohne die Mannheimer, Beethoven ohne Philipp Emanuel 
Bach? Und verdankt nicht Wagner im "Rienzi" und "Lohengrin" Spontini, Schubert den 
Magyaren ein gut Teil feiner Wirkungen? 
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Zilcher il1: von Anbeginn ein feiner, origineller Ha r mon i k e r, und zwar, je nach Stim
mung, im Chromatifchen, Enharmonifchen, wie im Diatonifchen. 111: es nicht ganz gleichgült.ig, 
wo er die Vorliebe zu "exotifchen" Dreiklangsverbindungen "her hat"? Ob von Brahms, Gn.eg 
oder Tfchaikowsky? Schöpfen fte nicht vielmehr alle aus der gemeinfarnen Quelle der Kir
chenväter? - In den Jugendwerken zumal zeigt ftch bisweilen flawifches Kolorit; in diefem 
Zufammenhang darf man wohl den Namen Tfchaikowsky nennen. 

Aber die deutlichl1:en Brücken führen zu Brahms. Und zwar nicht im Sinne unbewußter 
Anlehnung, der Wahlverwandtfchaft, fondern die Sache liegt viel tiefer. Wer hier nach Re
minifzenzen fuchen wollte, käme nicht auf feine Rechnung. Vielmehr il1: die S t ren g e 
des Fa r m u n g s will e n S das Gemeinfarne. Vom "Schema" wiffen fte beide nichts, aber 
auch nichts vom Zufall. Alles Einzelne weift aufs Ganze; nur das 0 r g a n i f ch Ge w a ch
fe n e befteht vor ihrem künfl:lerifchen Gewiffen. 1ft das "Formalismus"? - Und doch hat 
man dem jungen Zildler nimts mehr verübelt als diefe "klaffifche" Geftnnung, zu einer Zeit, 
in der die oft fo locker gefügte "Sinfonifme Dimtung" obenauf war. 

Aber wie der retrofpektiv gerichtete Brahms dennoch fein gewichtiges Kontingent zur Ro
mantik ftellt, fo aum der "klaffiziftifche" Zilcher, der eigentlich romantifch il1: in jeder Note. 
- Heute ift ja die Romantik verpönt. Aber waren nicht unfere Klaffiker zu ihrer Zeit alle
famt Romantiker? 111: Bach etwa frei von Romantik? Und läßt ftch eines der größten Wun
der der Weltliteratur, der Zweite Teil des "Faul1:" - trotz Goethes ausdrücklicher Gegner
fmaft der Romantik gegenüber - anders begreifen als aus ihrem Geil1:e? Was il1: Romantik 
anderes als individueller, intenftvfter Aus d ruck, leidenfchaftlich auch im Zarten? Roman
tifch il1: jeder, der Phantafte hat - und ohne Phantafte keine Kunl1:! 

Romantik braucht aber keineswegs "Fantafte" im Sinne der Improvifation zu fein. Wie ge
fagt, ift die fel1:e Fügung, das "Zufammenraffen", von Anfang an bezeichnend für Zilcher. 
Seine zweite Sinfonie in i-moll bewahrt fogar teil weife dasfelbe thematifche Material bis zum 
Schluß und mutet an wie ein einziger breit ausgeführter Satz. Die Vorliebe zum Zyklifchen 
fließt aus derfelben Quelle (Hölderlin-, Dehmel-, Eimendorff-Zyklen; Marienlieder u. a.). Schon 
die Zufammenftellung der Texte verbürgt eine gewiffe Einheit der Grundl1:immung, die ftch 
dann, kräftige Kontral1:wirkungen unbefchadet, muftkalifch voll auslebt. Die Singl1:imme do
miniert als melodifch befchwingte Rede, natürlich und flüffig aus der ganz unpedantifch ge
handhabten Deklamation hervorgegangen. Ein Sprachgefang, der doch l1:ets "bel" canto bleibt 
und ftch nicht mit dem bloßen Anfchmiegen ans Wort begnügt. Das wird recht deutlich an 
einem mutmaßlich von Goethe l1:ammenden L ehr g e dich t: "Hymnus an die Natur", das, 
fo ungeeignet es auf den erl1:en Blick zum Komponieren erfcheinen mag, dennoch muftkalifch, 
und gerade im Gefang, vollkommen fchön bewältigt ift. 

Zilcher hat ftch auf allen Gebieten muftkalifcher Kompofttion erfolgreich betätigt: in der 
Sololiteratur für fein eigenes Inftrument in kleiner und großer Form, für Violine, Violoncello, 
Gefang, und überall fonl1: im Kammermuftkl1:il; er hat Chor und Orchel1:er und die Verfchmel
zung beider: das Oratorium ("Liebesmeffe"), hat das Madrigal und die Oper (Traumfpiel 
"Fitzebutze") mit bedeutenden Werken bereichert. Aparte Miniaturen und Monumentales hat 
er gefchaffen. Auf all das einzugehen fehlt hier der Raum - und einen Katalog wollen wir 
nicht geben. 

Daß er eine eigenwüchftge Perfönlichkeit il1:, beweifen u. a. die f. Zt. von Hans Oppenheim 
höchl1: amüfant zufammengeftellten Preffeftimmen (in feiner Monographie "Hermann Zilcher"), 
deren jede das beftreitet, was die andere hervorhebt und umgekehrt, fo daß fte ftch alle zu
fammen völlig aufheben! Beweifend erfcheint mir ferner der unglaubliche Jubel beim erften 
Erfcheinen der "LiebesmefIe" unter Pfitzner in Straßburg (dergleichen ich weder vorher noch 
nachher jemals erlebt) - und die Grabesl1:ille nach der Uraufführung der zweiten Sinfonie 
Unter Schuch in Dresden, wo das Publikum wie vor den Kopf gefchlagen war. Solch polare 
Wirkungen zeitigt kein Dutzendtalent! 

x* 
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Mit weitfchauendem Blick hat das Haus Breitkopf & Härte! feine Pforten der Mufe Zilchers 
ueöffnet für alles, was er von frühefl:en Werken an gefchrieben hat. Wie mir fcheint, dürfte 
~sbefondere das herrliche "Deutfche Volksliederfpiel" noch lange leben, wann der "Atonalis
mus" in der hifl:orifchen Rumpelkammer beigefetzt fein wird. 

Wir dürfen von Zilcher nicht Abfchied nehmen, ohne feiner von altersher hervorragenden 
Wirkfamkeit als Pianifl: zu gedenken, die er heute noch, namentlich als Führer des auch im 
Auslande bekannten Zilcher-Trios, ausübt. 

Ein ganz befonderes Verdienfl: hat er Gch ferner erworben, indem er die märchenhaft fchönen 
Würzburger Mo zar t - F e ft f pie I e ins Leben rief, die, alljährlich fl:attfindend, einen der 
wenigen Hochaltäre deutfcher Kultur darfl:ellen. 

Ganz einzig aber, und heute notwendiger als je, ifl: feine fegensreiche pädagogifche Tätig
keit als Leiter des Konfervatoriums zu Würzburg. Zilcher hat in unferm, von des Gedankens 
BläfIe angekränkelten, Zeitalter das alte, gute M u f i k a n t e n t u m wieder zu Ehren ge
bracht. Sei b er dort daheim, wo alles Schöne zeitlos urfl:ändet, keinerlei "Richtung" ange
hörig, pflegt er das Gute, Wertvolle alter und neuer Kunfl:, wo immer es {ich findet. Ein 
"Könner" wie wenige, allem unfruchtbaren TheoretiGeren abhold, gibt er als praktifcher Mu
Gker das zur Meifl:erfchaft unerläßliche Handwerk feiner Kunfl: gewifIenhaft und großzügir; 
weiter. Auch alles hifl:orifche W i f f e n feiner Schüler gilt ihm nur, infofern es leb end i g 
ifl:. Er läßt der UniverGtät das ihre und gibt der MuGkfchule, was der MuGkfchule ift. Was 
nützt es dem MuGkbeflifIenen, wenn er nur Namen und Daten kennt, wenn er die Entfl:ehungs
gefchichte unfreI' Meifl:erwerke nach Jahr, Tag und Ort genau anzugeben weiß, aber verfagt, 
wenn er eines ihrer Themen Gngen foll? - Gewiß, die Haupt-Entwicklungslinien feiner Kunfi 
und das Wichtigfl:e vom Leben der großen Meifl:er foll der werdende MuGker kennen - aber 
vor allen Dingen mit ihr e n Wer k e n i n n i g ver t rau t f ein ; Hifioriker und Aefihet 
braucht er nicht zu werden. 

So ifl: es Zilchers unabläfIiges Befl:reben, auch hier das Wefentliche vom toten Ballaft, Schein 
und Sein zu fondern. 

Formprobleme. 
Von Her man n Z i I ch er, W ü r z bur g. 

I fi es fchon fchwierig, über MuGk überhaupt zu fchreiben, um wieviel heikler ift es erfi, 
über e i gen e MuGk Geh zu äußern. Dies ifl: eigentlich nur möglich, wenn man Gch mit 

den herrfchenden äfihetifchen Anfchauungen auseinanderfetzt. - Welche Gnd aber "herrfchend"? 
Die am lautefl:en reden? Die die tiefgründigfien Zufammenhänge konfiruieren? Die jedes Lüft
lein als nie dagewefenen Orkan regiftrieren? Die alle paar Jahre ihre "termini technici" än
dern müfIen? Oder die in ängfilichem Anklammern an alles Frühere "finis musicae" prophe
zeien? - Oder gar die, die immer unzweideutiger Politik treiben, und die jeden Andersden
kenden (Andersgläubigen) für minderwertig halten? - -

Es ifi zuzugeben, daß heute eine ruhige, äfthetifche Einftellung fchwierig ift, - auf der einen 
Seite kann die MuGk nicht alt genug fein, um mit Verzückung ausgegraben zu werden, auf 
der anderen Seite interefIiert nur MuGk, die Probleme, "neue" Probleme aufwirft, oder vor
gibt aufzuwerfen. 

Mir fällt bei dem ganzen unerfreulichen Treiben immer ein Verslein ein, das der frohgemute, 
alte O. J. Bierbaum gefchrieben hatte, als in der Dichtkunft flch die Realiften gar nicht genug 
tun konnten: 

Wenn der Dichter kräht auf dem Mifl:, 
Nennt er Gch meiftens Naturalifl: -
Aber 's Wetter bleibt doch, wie 's ifi! 
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Und fo ifl: es wohl auch mit der Mufik. Schon fieht man ja verfchiedene "Silberfl:reifen" in der 
neuen Mufik, in der neuen Mulikäfl:hetik, und man munkelt bereits von neuer KlafTizität; und 
gar mancher der Neuefl:en, Allerneuefl:en, begibt fich "just for fun" ins verruchte, romantifchc 

Gebiet! 

So bleibt ja ein fchwacher Trofl:, daß ein Komponifl:, der weder nur-imprefTionifl:ifch, Ilur
exprefTionifl:ifch, nur-romantifch, nur-klafTizifl:ifch, noch nur-linear-kontrapunktifch, zwölf- oder 
X-tonhaft oder nur-atonal, nur-fachlich (!), oder kollektivifl:ifch, motorifch oder irgendwie 
,,-ifch" komponiert, doch noch einige Hörer findet und vielleicht aud1 fchließlich von der Mulik
äfl:hetik anerkannt - oder gar fl:udiert wird. 

Ledi~lich für diefen Fall möd1te ich einige kleine "Probleme" aufzeichnen, die mir beim 
Schaffen einiger Kompolitionen gekommen lind. Denn das Wefentliche, ob und warum die 
oder jene Mulik fchön ifl:, läßt fich ja trotz aller Stilkunfl:fl:ücke nicht beweifen. So bleibt alfo 
nur der Kampf um die Form, um die Klangmittel und Ahnliches. 

Schon früh fchienen mir in der S 0 n a t e n f 0 r m urgefetzliehe Dinge zu liegen. Ahnlieh, 
wie ich gerne im Harmonieunterricht I-V-I als die k lei n fl: e Kom p 0 fit ion bezeich
nete, glaubte ich in der Sonatenform gleich primitive Gefetze zu erkennen. Ganz grob ge
fagt: man beginnt (1), geht wo hin (V), und kommt wieder zurück (1), bei welcher Formu
lierung natürlich V = zweites Thema, zugleich als etwas Gegenfätzliches gilt, und in dem 
Zurückkommen fowohl die Durchführung als auch die Reprife enthalten lind. Nun haben 
lich bekanntlich nicht nur die TonartenverhältnifTe erweitert, ja gelöfl:, fondern das thema
tifche Material wurde komplizierter, reicher (nicht unbedingt klarer, befTer oder fchöner) wie 
früher; es wurde aber fchon bis zur Durchführung viel mehr "ve rar bei t e t", fo daß die 
eine Aufgabe der Durchführung, thematifches Material durchzuführen, gewifTermaßen fchon 
vorweggenommen war. Die zweite Aufgabe der Durchführung, zur Reprife hinzuführen, 
konnte alfo gut mit ga n z neu e m Material erreicht werden. Und fchließlich war die 
Reprife (die ja fchon früher gekürzt worden ifl:) auch ein etwas gefährliches Wiederholungs
fchema geworden. 

Ich habe in meiner erfl:en Symphonie (A-dur) noch fl:reng das vorhandene Material verar
beitet, und die Reprife, wenn auch verändert, beibehalten. In der zweiten Symphonie (f-moll) 
dagegen habe ich einen Ausweg dadurch zu finden geglaubt, daß ich die Reprife ganz wegließ 
und an ihrer Stelle mit dem zweiten Thema (gekürzt und in neuer "Beleuchtung") den Satz 
zu Ende führte. Allmählich entfl:and dann in fpäteren Werken immer mehr die Form 
A = I. und 2. (oder 3') Thema, B fl:att Durchführung ein ga n z neu e s Themenmaterial 
(ein eingefchobener Satz, etwa wie bei Schumanns a-moll Klavierkonzert) und A eine gekürzte 
und veränderte Reprife. In der erwähnten f-moll-Symphonie waren auch 2. und 3. (letzter) 
Satz zum Teil aus Themen des erfl:en Satzes "e n t wiek e I t", während id1 bei der erfl:en 
Symphonie, mehr tafl:end, das eine oder andere Thema in den übrigen Sätzen wieder ver
wendete. - Aber auch die einzelnen Sätze wollten lieh immer mehr vom Suitencharakter 
entfernen, und bei aller Selbfl:ändigkeit organifch enger miteinander verbunden fein. - Mit 
einem ähnlichen Zwang hatte ich mich bei F u gen auseinanderzufetzen. 

Es war mir unerfindlich, daß die fl:renge Durchführung des Themas in den verfchiedenen 
Stimmen immer noch in den "benachbartefl:en Tonarten" gefchah, wo doch bereits das Thema 
(liehe z. B. Reger) mitunter lich recht ausgiebig in der ganzen Tonartenwelt umgefehen hatte. 
So habe ich in den wenigen Werken, in denen ich Fugen brachte, lie immer nach in n e r
m u f i kaI i f ch enGefetzen gefchrieben, die verfchiedenen Eintritte des Themas in gen aue r 
Not e n f 0 I g e, aber nach melodifchem und harmonifchem Bedürfnis fr e i auf den verfchie
denen Stufen lich entwickeln IllfTen. Lediglich da, wo einmal aus textlichen Gründen eine 
altväterliche oder parodifl:ifche Wirkung angebracht erfchien, habe ich eine fchulgerechte Fuge 
"gefetzt" (z. B. "Volksliederfpiel" oder "Rokokofuite" für Gefang, Klavier, Violine und Cello). 
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Es ifl: wohl dem Bedürfnis des Organifch-gewachfen-feins, des bei aller Expanlion Zufammen
hängenden, zuzufchreiben, daß ich bei den verfchiedenfl:en Gelegenheiten z y k I i f ch e F 0 r
me n wählen mußte. (Dehmel-, Hölderlin-, Eichendorff-Zyklus, Marienlieder, Volksliederfpiel; 
auch mancherlei Goethelieder lind innerlich zufammengefaßt; Klavierll:ücke: "Bilderbuch" und 
"Klänge der Nacht" ufw.) 

In dem "Hohelied Salomonis" für Alt und Bariton, Streich-quartett und Klavier ill: mir 
durch die Dichtung des lich in Ahnlichem wiederholenden Zwiegefangs eine fr eie Va r i a
ti 0 n e n f 0 r m gegeben worden, die, durchkomponiert, gleichfalls Zyklifches mit vorhandenen 
Themen verbindet. 

Da meine Bühnenkompolitionen "Fitzebutze", Pantomime von Richard Dehmel, "Dr. Eifen
bart", Komödie von Falckenberg-Waltershaufen, lich nicht durchgefetzt haben, möchte ich nur 
kurz die Tatfache Il:reifen, daß in bei den Werken die Be weg u n g auf der Bühne ein oft 
formanregendes oder formgebendes Moment gewefen ill:. Im übrigen bringen beide Werke fall: 
gefchloffene mulikalifehe Formen jeglicher Art. 

In M u f i k zu verfchiedenen B ü h n end i eh tun gen Strindbergs, Shakefpeares etc. fah 
ich meine befondere Aufgabe darin, das gefprochene Wort (die Handlung) in "kleinll:en", form
gerundeten Mulikgebilden zu unterll:ützen, zu unterll:reichen, vorzubereiten oder nachklingen zu 
laffen. Ich war natürlicherweife zu be f ch eid e n Il: e n K I a n g mit tel n gezwungen. Um 
fo freudiger und licherer gab ich mich diefem "kleinen Klangraufeh" hin, als ich in einer ge
wiffen (wenig nützlichen!) Oppolition gegen die Großorchefierorgien in der Blütezeit der Pro
grammulik i m m e r fchon für k lei n e s Orchefier gefchrieben hatte. 

"S i n gen, f in gen, im m e r f i n gen" - diefer Ausruf meines großen (ganz zu Unrecht 
als unmulikalifch verfchrieenen) Landsmannes Goethe, war und ifi mein Leitwort. Und fo fehe 
ich eine Gefundung unferer Mulik in dem immer wieder gelegentlichen Untertauchen in die 
Bezirke der menfchlichen Singfiimme und des Volksliedhaften. 

Es wäre reizvoll, zu unterfuchen, wie fiark felbfi bei den extremfien Schöpfern, Theoreti
kern und Afihetikern die Sehnfucht nach dem "Zurück" ifi. Ich könnte hier in vieldeutigem 
Sinne Hölderlin zitieren: "Wenn der Meifier euch ängfiigt, fragt die große Natur um Rat!" 

Eins aber halte ich für nötig fefizufiellen, wenn es auch eine Selbfiverfiändlichkeit ifi, daß 
mir natürlich alle Formprobleme (von denen ich hier nur einige angeben konnte) bei und 
nach dem Schaffen gekommen lind. Ich habe niemals erfi eine Theorie ausgeklügelt und 
dann das Notenpapier bereit gelegt. Dies auch ifi der Vorwurf, den ich fo manchem Kom
ponifien unferer Zeit mache, daß lie mit kühlem Verfiand fafi ihren Herzfchlag unterdrücken, 
anfiatt lich mit aller Wärme dem Schöpferdrange hinzugeben, und erfi beim Schaffen dann 
fehen, wie der Verfiand mit dem "Gefchenkten" fertig wird, auf daß es ein Ku n fi
werk werde! 

Ich weiß, daß dies hoffnungslos konfervativ klingt; ich kann aber wieder ein beachtliches 
Zitat bringen, in dem es heißt: "D ern a i v e, wir k I i ch beg e i fi e r t e K ü n fi I e r fi ü r z t 
f i ch mit e n t huf i a fi i f ch e r S 0 r g I 0 f i g k e i tin f ein K u n fi wer k, und e r fi 
wen n die s f e r t i g, wen n e s i n f ein e r Wir k I i ch k e i t f i ch ihm dar fi e 11 t, 
g e w i n n t e rau s f ein e n E r f a h run gen die K r a f t der R e f I e x ion, die 
ihn all g e m ein vor T ä u f ch u n gen be w a h r t." Diefer Ausfpruch fiammt von 
einem Mann, der, neben Monumentalwerken in der Mulik, viel Theoretifches gefchrieben, ja 
fiipuliert - und (Gott, ihm und ihnen fei Dank!) nicht einmal immer befolgt hat - nämlich 
von R i ch a r d W a g n er. -

. . . . Ein unergründlich tiefblauer Himmel und wunderbare Schnee berge leuchten in mein 
Zimmer hinein und laffen mich vor dem großen, unerfchöpflichen Formwillen der Natur er
fchauern. Vor diefem beuge ich mich dankhar und befcheiden und fchaffe unbeirrt weiter, fo 
wie es mir gegeben ifi. 

(Celerina, Graubünden, zur Jahreswende.) 
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Das Archiv in Wahnfried. 
Mit b c fon der erG e n c h m i gun g des Hau fes W ahn f r i e d. 

Von 0 t toS t r 0 bel, M ü n ch e n. 

so oft auch des Archives in Wahnfried an diefer oder jener Stelle Erwähnung getan .wi~d, 
fo i!l: doch über Art und Umfang diefer von Frau Cofima Wagner begründeten, emzlg

artigen Handfchriftenfammlung bisher nur wenig bekannt geworden. Eine überfimt über die 
Smätze des Armives, wie fie im folgenden - in gedrängte!l:er Form - zu geben verfucht wird, 
mag daher nimt unwillkommen fein, zumal eine folche aum wertvolle AuffmlüiTe über Rich. 
Wagners kün!l:lerifche Arbeitsweife gibt; dcnn neben einer großen Zahl zum Teil nom unver
öffentlimter 0 r i gin alb r i e f e und den Manufkripten vieler, fpäter in die Sämtl. Smrif
ten übergegangenen Auf f ätz c Wagners find es vor allem dichterifme und mufikalifme Ori
ginalhandfchriften de! Meilters, die den Kern des Archives bilden und Einblicke in feine 
Künll:lerwerkltatt vermitteln, wic fie tiefer und feiTelnder nimt gedacht werden können. 

Was zllnämlt jene fehrflüchtigen all e r c rite n Pro fa f k i z zen betrifft, wie fie Wag
ner unmittelbar unter dem hinreißenden Zwang der dimterifmen Konzeption aufzuzeimnen 
pflegte, fo haben fich folche in dem Archiv mehrfach erhalten. Da finden wir, mit Tinte auf 
kleine Briefbogen gefchrieben, die erlte Skizze ZUm "Rheingold", in der die beiden Riefen nom 
"Windfahrer" und "Reiffrolt" heißen, und diejenige zu den bei den erlten Akten der "Wal
küre", die dadurch befonders bemerkenswert erfmeint, daß Wotan im erlten Akte noch per
fönlich auftritt und das Siegfchwert in Siegmunds Gegenwart in den Stamm der Efche fiößt. 
Ergänzt werden diefe bei den Skizzen durch einige Profaaufzeichnungen, die die überfmriften 
"Walküre II act", "Der Raub", "Walküre I" und "Gefchichte der Wälfungen" tragen und 
mit Bleifiift in ein kleines Tafchenbuch vermerkt find. In gleicher Weife in ein Notizbllm 
aus den Jahren 1854/55 eingetragen ifi die erfie Profafkizze zu "Trifian und Holde", über die 
Wagner in "Mein Leben" berimtet, daß er fie "von einem Spaziergang heimkehrend" auf
gefmrieben und dabei im letzten Akt als Epifode einen "Befuch des nach dem Gral umher
irrenden Parzival an Trifians Siembette" eingeflochten habe. - Aus den Profafkizzen erwuch
fen die hochintereiTanten großen E n t w ü r f e, die ausnahmslos in Tinte ausgeführt find 
und neben fzenifchen Einzelheiten bereits auch den vollfiändigen Dialog enthalten. Von ihnen 
ruhen im Armiv diejenigen zu fämtlichen Werken vom "Tannhäufer" bis zum "Parfifai", von 
denen jedoch die Entwürfe zu "Der Venusberg", "Lohengrin", "Siegfrieds Tod", "Der junge 
Siegfried", "Der Raub des Rheingoldes", "Die Walküre" und "Parzival" (zweiter Entwurf 
vom Januar/Februar I 877Y) noch unveröffentlicht find. - Die große Ausführlimkeit, mit der 
Wagner feine Profaentwürfe abfaßte, ermöglichte es ihm, in den Ur fm r i f t end erD i ch
tun gen felbfi diefe ihrem Wortlaute nach fmon mit er!l:aunlicher Sicherheit und Beltimmtheit 
fefizulegen. Die im Archive verwahrten Urfchriften zu den Dichtungen von "Das Rheingold", 
"Die Walküre", "Trifian und Holde", "Die Meifierfinger von Nürnberg" und "Parfifai" laf
fen dies deutlich erkennen, wenn fich auch in ihnen allen naturgemäß nom zahlreiche Kor
rekturen und Ergänzungen finden. - An R ein f m r i f t end erD i ch tun gen, die keine 
bloßen Kopien der Urfmriften darfiellen, fondern den Wortlaut derfelben bereits in etwas 
überarbeiteter Form wiedergeben, enthält das Archiv: diejenige zum "Fliegenden Holländer", 
in die viele mufikalifche Themen eingetragen find, diejenige zum "Tannhäufer", die noch 
den - erfi nachträglich abgeänderten - Titel "Der Venusberg" aufweifi, fowie diejenigen 
zu "Trifian und Holde", zum "Parfifai" und Zum ganzen "Ring". Alle diefe Reinfchriften 
zeimnen fich in der Ausführung durch bewundernswerte Sorgfalt und Schönheit aus, was ins
befondere von der Reinfmrift der "Ring"-Dimtung gilt, in der zur Erhöhung der über ficht-

"") Für die Sehreibweife "P a r f i f a [" entfehied Wagner lieh erft um den 13. oder 14. Februar 1877. 
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lichkeit die fzenifchen Bemerkungen rot, die Namen der hand~lnden Perfonen fchwarz, inner
h lb d fzenifchen Bemerkungen dagegen doppelt rot unterf1nchen find. 

a Allf e~ie Ausführung der Dichtungsreinfchrift eines Werkes folgte nun delTen mufikalifchc 
Kompofition, nachdem bereits während der dichterifchen .Arbei~ vielfach ~ufikalifche .Einfälle 
flch eingef1ellt hatten und in Form a II e r e r f1 e r m u f 1 kalI f ch e r SkI Z zen fogleIch auch 
fef1gehalten worden waren. So enthält z. B. der Profaentwurf zum "Lohengrin" fchon die 
erf1e Niederfchrift des fchönen E-Dur-Themas aus der Brautgemachfzene und auf einem klei
nen, vergilbten Blatte finden wir die herrliche Melodie zu dem " Wach' auf, es nahet gen den 
Tag" des dritten Aktes der "Meif1erfinger". Wagner hatte fie bereits im Januar 1862, mitten 
während der Ausarbeitung der "Meiflerfinger"-Dichtung, beim Durchfchreiten der Galerien des 
"Palais ·Royal" in Paris konzipiert und anfchließend in der "Taverne Anglaise" mit Bleiflift 
fofort auch aufgezeichnet. Die meiflen der oben angeführten Dichtungsurfchriften enthalten 
ebenfalls fchon Notationen mufikalifcher Themen und liefern damit auch ihrerfeits höchfl an
fchauliche Beweife für das für Wagners Kunflfchaffen charakteriflifche gleichzeitige Entflehen 
von Dichtung und Mufik. In befonders großer Zahl haben lich im Archiv allererfle mulika
lifche Aufzeichnungfl1 zum "Parfifai" erhalten. Meifl fchon in der Geflalt, in der wir fie 
heute kennen, find diefe Themen auf einzelne Blätter gefchrieben und teilweife fogar mit dem 
Datum des Tages verfehen, an dem fie Wagner eingefallen waren. - Ferner birgt das Archiv 
die vollfländigen Kom p 0 fit ion s f k i z zen zum ganzen "Ring", zum "Triflan", zu der 
in Paris umgearbeiteten großen Szene der Venus im erflen Akte des "Tannhäufer", zu den 
"Meiflerlingern" und zum "Parfifai". Sie find fämtlich auf drei oder auch nur zwei Noten
linien in Bleiflift gearbeitet, wogegen der ebenfalls vorhandene, leider aber nicht mehr voll
fländige erfle Entwurf zur Mufik des "Lohengrin" durchwegs auf zwei Linien in Tinte aus
geführt ifl. Des weiteren ruhen im Archiv die 0 r ch e fl e r f k i z zen zu "Die Feen", "Das 
Liebesverbot", "Lohengrin", "Siegfried" (r. und 2. Akt), "Triflan und Holde", den beiden 
nachkomponierten Szenen des "Tannhäufer", "Die Meiflerfinger von Nürnberg", "Siegfried" 
(3. Akt), "Götterdämmerung" und "Parfifai", in denen der Orcheflerpart allein zunächfl auf 
zwei, vom dritten Akt des "Siegfried" an dann meiflens auf drei oder auch noch mehr Linien 
in Tinte notiert ifl. Von "Rhein gold" und "Walküre" gibt es keine Orcheflerfkizzen, da 
Wagner bei der mufikalifchen Kompofition diefer Werke ein anderes Verfahren anwandte, 
demzufolge er unmittelbar aus der Kompofitionsfkizze die Partitur erwachfen ließ, die zunächfl 
- teils in Tinte, teils in Bleiflift - als Skizze, fpäter dann auch noch als wunderbare Rein
fchrift in Tinte ausgeführt wurde. Von beiden Par t i t u r f k i z zen befindet fich jedodl 
nur diejenige zur "Walküre" im Wahnfriedsarchiv; diejenige zum "Rheingold", die nicht mehr 
vollfländig erhalten und nur mit ihren acht erflen Seiten im Archiv vertreten ifl, ging leider 
an Amerika verloren.*) Als Partiturfkizzen find auch die in Tinte ausgearbeiteten originalen 
Partituren des "Triflan" und der beiden nachkomponierten Szenen des "Tannhäufer" anzu
fprechen, während die zwei erflen Akte des "Siegfried" fowohl in Partiturfkizze als auch in 
Partiturreinfchrift vorliegen. Die Partituren des dritten "Siegfried"-Aktes und der "Götter· 
dämmerung" hingegen find nur in einmaliger,gutleferlicher Ausführung in Tinte, nicht aber 
als wirkliche Reinfchriften vorhanden. Durchaus den Charakter forgfältiger Par t i t u r
re i n f ch r i f t e n tragen jedoch die gleichfalls im Archive ruhenden Originalpartituren des 
"Fliegenden Holländers", des "Lohengrin" und des "Parfifai", von denen insbefondere die 
Partitur des "Parfifai" als kalligraphifche Meiflerleiflung erflen Ranges bezeichnet werden 
muß: fie gehört zweifellos zu den fchönflen und erlefenflen Manufkripten, die je von Künfller
händen gefchrieben worden find, und man kann fich des Gefühles nicht erwehren, als habe 
Wagner damit feinem letzten, weihevollen Werke auch äußerlich jene Form geben wollen, die 
dem inneren, feierlichen Gehalte desfelben völlig entfprach. 

".) Näheres über Endl:ehung und Schickfal bei de r "Rheingold"-Partituren findet der Lefer in dem 
Auffatz des Verfaffers "Die Originalpartitur von Richard Wagners »Rheingold«." (Bayreuther FelHpiel
führer 1928, S. 47/55.) 
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Zeitfragen des Operntheaters. 
Von Ha n s Te s s m e r, Be r I i n. 

II I. 

Pro b lern e des S pie I p I ans. 

D er Laie denkt gewiß: der Opern direktor macht etwa zweimal im Monat beim Rauch der 
Havanna feinen Spielplan; er befpricht fich darüber vielleicht auch mit dem Intendanten, 

mit einem Kollegen von der Mufikleitung, mit einem Regilfeur. . . . Im übrigen fagt er: ich 
bell:imme! - Aber in diefer Rechnung Il:immt nur die Havanna. Der Laie denkt: - und 
die Regiefitzung lenkt, und nicht einmal diefe. Dabei ill: fie vielköpfig genug; die gefamtc 
mufikalifchc, fzenifche, technifchc Leitung des Opernhaufes, die Ballettleiterin, Vertreter der 
Kapelle, des Chores und des Bühnenperfonals, fie alle zufammen bilden die Regiefitzung, 
deren Oberhaupt endlich der Intendant ill:. Aber fie alle können den Spielplan nicht definitiv 
gell:alten; denn fie alle find mit dem Spielplan abhängig von den Imponderabilien des Opern
theaters. Es ill: nicht fo lächerlich, wie es fich im edlen Augenblick ausnimmt: diefe Impon
derabilien, die vielfach als "Nebenfächlichkeiten" faHch überfetzt werden, regieren den Spiel
plan. Auf eine Formel gebracht, beifpielsweife etwa: die Gefamtfchwingungszahl der Stimm
bänder aller Solill:en. 

Die A b h ä n gig k e i t des Spielplans von ein z ein e n bedeutenden Sängern mit Son
derverträgen wurde fchon angedeutet. Es ill: nicht zu befchönigen, fondern nochmals zu be
tonen, daß folche Extraverträge, die den Künfiler nur für eine bell:immte Anzahl von Abenden 
an ein Inll:itut binden, die Gell:altung des Spielplans außerordentlich erfchweren. Aber es kom
men noch mannigfache Wünfche und Anfprüche dazu: von den Sängern, die fich zurückge
fetzt fühlen oder auch tatfächlich manchmal wenig befchäftigt Gnd; von den Autoren, den 
Verlegern, aus der Prelfe und dem Publikum. Alle diefe Wünfche können natürlich immer 
nur zum Teil berückGchtigt werden, - was zur Folge hat, daß wenigll:ens die Unzufriedenheit 
auf allen Seiten gleich ill:! Und alle meinen, daß alles anders und belfer gemacht werden 
könnte, wenn die Direktion nur wollte. 

Es ill: indelfen fehr bequem, den Spielplan zu bekritteln, - obzwar der Kenner der Lage 
zugeben muß, daß das durchfchnittliche Repertoire der deutfchen Operntheater ziemlich be
fchämend ill:. Die Außenll:ehenden aber machen Gch allzu feiten die geringe Mühe, nach den 
Gründen zu forfchen. Einige wurden fchon genannt; andere kommen noch hinzu. Das Opern
theater ill: ja feiner Entwicklung nach das Produkt einer ganz bell:immten künfilerifchen und 
geill:igen Kultur; es war von allem Anfang an ein Inll:itut, das unbegrenzten Idealismus und 
große Opferwilligkeit in finanzieller HinGeht verlangte; ein Inll:itut, das man vom rationali
Il:ifchen Standpunkt wohl als Luxus bezeichnen mochte und mag, - nur daß es aus diefer 
Perfpektive im Grunde überhaupt nicht möglich ill:. Es liegt einfach in den Vorbedingungen, 
in der unerhört vielgliedrigen Organifation des neuzeitlichen Opernhaufes, daß die Geldmittel, 
die man hineinll:eckt, nicht wieder herausgeholt werden können. Das ill: nicht nur in Deutfch
land fo; man denke an die Metropolitan in New-York, die von einer amerikanifchen Millio
närgefellfchaft, an die Mailänder Scala, die durch eine Gnnreiche Einrichtung vom italieni
fchen Volk überhaupt gehalten wird. 

Der eben erwähnte Begriff "Luxus" lädt übrigens noch zum Verweilen ein; wir werden 
fehen, daß er uns fchnell an das Verhältnis von Oper und Pub I i k umheranführt. In der 
Tat war ja die Oper eine Erfindung nicht weniger aus luxuriöfem, als aus künfilerifchem An
triebe. Sie diente urfprünglich der Freude von Fürll:en, die es Gch leill:en konnten, ihren 
Gäll:en diefe neue Kunll:gattung zur Unterhaltung vorzufetzen. Die Förderung diefer Kunll: ging 
alfo von Mäzenen aus, die oftmals aus ehrlimer Kunll:begeill:erung und nom öfter vielleicht 
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aus Repräfentationsgründen große Opfer hierfür brachten. Noch etwas Anderes geh.t daraus 
hervor: daß die Oper zunächft für ein Sonderpublikum gemacht wurde, für Einzelne, für 
Kenner, oder für die Vertreter einer Gefellfchaftlichkeit, der jedes Mittel zum Prunk, zum 
Beweife einer überragenden Stellung willkommen war. Ganz gewiß hat die Oper nur fehr 
allmählich ihr publikum gefunden, hat dides fich aus fachverltindigen Mufikfreunden und aus 
nach und nach wachfenden Kreifen naiver Zufchauer gebildet, die mit Bewunderung die Neu
artigkeit mufikbegleiteter Bühnenvorgänge und gdungener Dialoge und Monologe aufnahmen. 
Ein feftes Verhältnis von Publikum und Oper ift z. B. in Deutfchland, und zum al für die 
deutfche Oper, erft feit rund hundert Jahren zu konftatieren. Sehr charakteriftifch ift, daß in 
Italien, dem Heimatlande der Oper, die Beziehung des Publikums zu ihr heute noch fo ge
regelt ;ird, wie ehedem. Die Stagiones, die reifenden Enfembles, verforgen mit je einer klei
nen Anzahl von Opern etwa vier Wintermonate lang im Jahre eine vorher feftgdetzte Reihe 
von Städten. Sie bringen ihrem Publikum ni ch t me h r, als diefes verlangt, und fie fpielen 
kaum länger, als fie für ihre Aufführungen auf ein feftes Publikum rechnen können. Anders 
bei uns. In Deutfchland fpiclen jahraus jahrein über hundert Theater Opern, eine Anzahl von 
ihnen find ausfchließlich Opernbühnen. Die Frage ift: entfpricht diefem ungeheuren Angebot 
eine gleich große Nachfrage? Kein Zweifel, daß mit dem Wachstum des Opernfchaffens, einer 
wertbeftändigen Opernproduktion, die Möglichkeit der Verbreiterung des Publikums gegeben 
war. Der immer größere, vielfältigere Spielplan brachte von felbft dem Operntheater Beftand 
und förderte feine natürliche Entwicklung. Aber feit Jahren find Erfcheinungen offenfichtlich, 
die nur als Anzeichen von Überfättigung und Abftieg aufgefaßt werden können. Wie wenig 
volkstümlich im weiteften Sinne die Oper ift, zeigte fich vor gar nid1t allzu langer Zeit, als 
in Berlin vorübergehend vier Opernhäufer beftanden, und als eine diefer Bühnen nach zwei 
mühfelig durchgehaltenen Spielzeiten mit äußerft kläglichem Fiasko endigte. Auch heute leben 
die d r e i Opern-Theater in Berlin ja in erfter Linie von der Zufchußwilligkeit des Staates 
oder der Stadt, und die Oper am Platz der Republik findet ihr Publikum faft ausfchließlich in 
den Zwangsorganifationen mehrerer Volksverbände. 

Alfo: mehr denn je ift für Erhaltung und Gedeihen der Opernbühnen ein ftaatliches, ftäd
tifches oder auch privates Mäzenatentum notwendig, deffen Grenzen möglichft weit gezogen 
fein follten. Aber wir müffen hier die Binfenwahrheit einfehalten, daß die Zeiten für den 
Idealismus fchlecht geworden und wir gezwungen find, nüchtern und praktifch zu überlegen. 
Da ergibt fich grundfätzlich Folgendes: die Zufchüffe der fürftlichen Schatullen haben feit lan
gem aufgehört; Staaten und Städte find verarmt, und die Leiftungen, die fie noch zur Er
haltung ihrer großen Bühnen aufbringen können, werden eher geringer, als größer. Alfo müf
fen die Leiter diefer Bühnen fparen, müffen praktifche Kompromiffe fehließen, Kompro
miffe mit der Kunft und dem Publikum. Das heißt auf den Spielplan angewendet: man 
kann das Theater nicht nur mit den höchften Gütern der Opernkunft pflegen, man kann nicht 
nur die denkbar befte Form der Darbietung wählen (- denn für die Kunft gilt unbedingt, 
daß ihre befte DarfteIlung zugleich die teuerfte ift -), fondern man muß auch nach dem all
täglichen Bedarf fragen, muß die fogenannte "Gebrauchsoper" immer wieder heranziehen und 
ihre Wirkfamkeit bis zum li.ußerften ausnutzen. "Tiefland", "Cavalleria", "Madame Butter
fly" und viele andere find, von aller rein künftlerifchen Einftellung abgefehen, durchaus not
wendig. Damit ift auch eine andere, immer wieder auftauchende Frage beantwortet: die nach 
dem vorwiegend "deutfchen" Spielplan. Es ift nun einmal nicht zu ändern, daß eine größere 
Zahl folcher leicht zu gebenden und immer wieder anfprechenden Gebrauchsopern nicht deut
fehen Urfprungs find; aber dafür darf man nicht die Theaterleiter verantwortlich machen! -

Sonach kann man das aktuelle Grundproblem des Opernfpielplans etwa fo formulieren: nur 
durch abfolut hohe, ja höchfte Leiftungen, die fich in einem wertvollen und erftklaffig durch
geführten Spielplan darfteIlen, wird die Opern bühne ihre künftlerifche Sendung erfüllen und 
ihr Publikum befriedigen, d. h. aHo auch einen relativ normalen wirtfchaftlichen Status auf-

--
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recht erhalten. Materielle Nöte aber und der große Mangel an vollgültigen Enfemblekräften 
zwingen die Bühnen zu KompromilIen, die ihren küniHerifchen Zielen entgegenltehen und das 
Publikum nur noch in fdtenen Ausnahmefällen zur Oper erziehen. Ein Komprorniß aber 
ruft das andere hervor, - der heute übliche Cpernfpielplan ilt der deutlichlte Beweis dafür. 

Um ein Sonderbeifpiel zu nennen: Mozart! Groß ilt der Schrei nach Mozart! Sehr gut und 
erfreulich; aber fehen wir fchon davon ab, daß die Zahl der fpeziellen Mozartfänger ver
fchwindend ill, fo ilt außerdem noch feIlzullelIen, daß Mozart keineswegs als populär gelten 
kann, - fo feltfam das dem Laien klingen mag, der lich vorllellt, daß Mozart populär fei, 
weil jedermann feinen Namen kennt. Die aber Mozart gebieterifch fordern, das lind die re
lativ Wenigen, die künil:lerifch InterelIierten und Begeillerten, die Geilligen, die Kulturmen
fchen, - aber die allein füllen ja leider nicht die Opernhäufel'. So trägt in erller Linie das 
Pub I i k u m mit die S ch u I d dar a n, daß M 0 zar t - Z y k I e n z u den g roß e n 
Sei t e n h e i t eng e hör e n. Oder aber: wo Mozart einmal zugkräftig ill, da ill es zuerll 
ein Sieg der Darllellung, der Stimmen des Enfembles. Andererfeits kann ein Operntheater, 
das über ein Enfemble zur Darltellung Wagners und der nachwagnerifchen Oper verfügt, mit 
der gleichen Künil:lerfchaft nicht ohne weiteres einen Mozart-Zyklus machen. - Oder nehmen 
wir Lortzing, nehmen wir Webers "Euryanthe"; es gibt hier und da ein Lortzing-Publikum, 
es gibt auch Opernbefucher, die die "Euryanthe" mit Begeilterung hören; doch die Wirkungen 
diefer Opern lind durchaus nicht allgemeingültig. Da gibt es Traditionen im Publikum, die 
abermals nur durch allergrößte Opferwilligkeit zu überwinden lind. Von Weber z. B. gilt 
nun einmal der "Freifchütz", - die "Euryanthe" ilt und bleibt ein fogenanntes Schmerzens
kind, und dem Publikum fällt es nicht ein, diefes Werk einfach um feiner mulikalifchen Schön
heiten willen zu lieben, und damit bühnenfähig und populär zu machen. 

Betrachtet man nach alledem die Lage des Operntheaters von der Seite des Spielplans, fo 
lind zwei Tatfachen hervorltechend: einmal die, daß das frühere Opern publikum zum Teil 
überfättigt oder von anderen, oberflächlicheren Intereiien - wie Sport, Tanz, Film - in An
fpruch genommen, zum andern, beiieren Teil nicht mehr vorhanden ilt; und ferner die Tat
fache, daß der Spielplan an Hypertrophie krankt und daher wiederum nicht geeignet ilt, neues 
Publikum fyllematifch zur Oper zu erziehen. Bleiben wir hier gleich bei dem zweiten Fall, 
fo ilt dem iicherlich erltaunten Hörer zu berichten, daß die großen Opernbühnen in einer Spiel
zeit durchfchnittlich nicht weniger als 50-60 Opern, die mittleren und großen Theater mit 
gemifchtem Schaufpiel- und Opernbetrieb immer noch gegen 40 muGkalifche Bühnenwerke her
auslteIlen. Das lind, von innen her gefehen, Unmöglichkeiten, die Gch fehr ungünltig aus
wirken mülIen. Es ilt einfach ausgefchlolIen, bei dem heutigen Perfonalltande ein umfäng
liches Repertoire gut inltandzuhalten und außerdem noch jährlich eine Reihe wohl vorbereiteter 
Erltaufführungen und Neu-Infzenierungen zu bieten. Die Folge hiervon ilt ein manchmal fchon 
grotesker Gegenfatz von eindrucksvollen Premieren neuer Werke zu jahrelang Ilehenden, nur 
felten und flüchtig aufgefrifchten Repertoire-Vorltellungen. Geht man, wo es auch fei, in fo 
ci ne Vorllellung eines ltets gängigen Werkes, fo wird man in den meillen Fällen vom mittel
mäßigen oder geradezu fchlechten Niveau der Aufführung zurückgeltoßen. Daneben fällt das 
halbleere Haus auf. Die Erll- und Ur-Aufführungen hingegen, die auf Kollen des Repertoires 
mit vieler Arbeit und oft unverhältnismäßig großen Mitteln vorbereitet werden, dienen zur 
eigentlichen Repräfentanz des Theaters, insbefondere vor der Preiie. Ja, nicht felten wird eine 
Uraufführung recht unbekümmert um den Wert des Werkes herausgebracht, nur um aufzu
fallen, nur der augenblicklichen, meillens freilich über Nacht verblaiienden Senfation zuliebe. 
Diefe Zultände Gnd unhaltbar; Ge haben mit Kunfi natürlich fo gut wie nichts zu tun; aber 
wer Ge kennt, oder erkennen lernt, wundert Gch nun nicht mehr über Opernkrifen, über Spiel
planforgen u. dgl. 

Dem Unmöglichen im übrigen gründlich abzuhelfen, kann nichts beiier fein, als unzwei
deutig die Grenzen des Möglichen feltzufiellen und innerhalb ihrer die künfilerifch höchfien 



ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Februar 1930 

Ziele konfequent anzufireben. Ein gepflegtes Repertoire von wirklich guten Aufführungen wird 
fiets die ficherfie Stütze des Opernbetriebs fein. Geht es alfo heute nicht mit dem erwähnten 
Riefenfpielplan, fo mache man einen auf das Notwendige begrenzten, mache ihn denkbar 
gut, baue man von Grund auf das Repertoire neu. Dies ifi ficherlich der befie Weg zur Ge
rundung des Spielplans, wofür ohnehin feit längerem eine Art von Umfchichtungsprozeß zu 
denken gibt: nämlich die unzweifelhafte Tendenz zur Erneuerung der Ge fan g s 0 per. Die 
fiarke Verdi-RenaifIance und die zum Teil doch recht erfolgreichen Bemühungen, einige der 
befien und wirkfamfien Opern Händels in neuen TextfafIungen wenigfiens zeitweilig dem 
Spielplan wieder zu gewinnen, f prechen gewiß eine beredte Sprache. Und die 0 per der 
j ü n g 11; enG e n e rat ion wiederum, fo wenig fie überfehen werden kann und darf, hat 
bis jetzt keine dauernde Bereicherung des Spielplans gezeitigt. 

Setzen wir zum Schluß den hoffnungsvollen Fall, daß es im Laufe der Jahre den vereinten 
Bemühungen aller verantwortlichen Stellen doch gelänge, wieder neue Enfembles zu erziehen 
und eine Gefundung und Fefiigung des Repertoires herbeizuführen, fo wird dies gleichzeitig 
der erfolgreichfte Weg zur Wiedergewinnung eines Opernpublikums fein. Im heutigen Publi
kum ftehen zahlenmäßig die volkstümlichen Organifationen von Befuchern voran, die zum 
großen Teile überhaupt keine oder nur eine fehr geringe Kenntnis von der Oper haben. Es 
ift ziemlich finnlos, anzunehmen, daß man diefe Kreife durch fehlechte Repertoire-VorfteIlungen 
und interefIante Neuheiten aus dem jüngften Schaffen zu einem wahrhaften Opernpublikum 
erziehen könnte. Aber: die wirklich kunftwilligen Anhänger diefer Kreife und die Theater
freunde aus dem langfam und fchwer fich wieder heraufarbeitenden Mittelftande, der früher 
hauptfächlich die Opernbefucher ftellte, - diefe alle zu einem neuen Publikum zu fammeln 
und immer fefter zu vereinigen, dazu wird nur ein fehr guter, das Große und Notwendige 
umfafIende Spielplan dienen, dazu wird das Befte gerade gut genug fein müfIen. Dahin alfo 
muß die Spielplan-Politik der führenden Bühnen wieder zielen, wenn fie wirklich der Gefamt
heit und der Kunft dienen wollen und nicht dem Ehrgeiz oder dem Senfationsbedürfnis ein
zelner Dirigenten, RegifIeure, Sänger und Hörer. 

Mufikalien. 
Von Wal t her Kr u g, S eh 0 p f h ei m 1. B. 

1. G 0 t tun d G ö t z e. 

Vordem hieß es, daß die Kunft dem Göttlichen nahe fei. Vornehmlich die Mufik. Damals 
übte man Ge. Heute trainiert man Geh. 

Vordem hieß es, daß Zwecke, welche es auch fein mochten, der Kunft fremd feien. Sie 
felbft fei zwecklos, unnütz, überflüfIig. Sie lebe überall, nur nicht in den Bereichen des Ver
dienens und Gewinnens. Sie frage nicht danach. Auch nicht nach den Menfchen und ihren 
Wünfchen. Sie wolle nur Gch felbft. 

Heute ift man praktifch, notwendig. Fragt nach dem "breiten Publikum". Nach feinen 
"I nterefI enge bieten ". 

Vordem ifolierte man Gch wohl. Heute nähert man Geh. Um leben zu können, wie man fagt. 
Die "Lebensnotwendigkeiten", die "Exiftenzberechtigung". Das Gnd Worte, die man gerne 

gebraucht. Man vergleicht die Kunft mit einer Mafchine. "Konftruiere Deine MuGk, fo wie 
Du wünfchteft, daß Dein Auto konftruiert fei," fo fagte einer, der es nicht nur verftehen 
mußte, fondern auch verftand. 

1ft es wirklich nur diefes: daß die Begabungen am Werke Gnd? Die Mufikanten? Die Hand-
werker? 

1ft es wirklich nur diefes: daß es an der Kraft gebricht, ein Gefchehen Gch vorzuftellen? 
1ft es wirklich nur diefes: daß es an der Kraft gebricht, Gch fühlend der Welt hinzugeben? 
An dem Geifte, formend die WeIt flch zu unterwerfen. 

--
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Warum fchweigen die Götter? . . . 
Sie fchweigen noch nicht lange. Noch in der ausgehenden Romanuk war Ihre Summe zu 

vernehmen. Sie redete in den ImprefIionen der Naturalifl:en nicht weniger deutlich. als ~n den 
ExprefIionen derer, die Ekfl:atiker zu fein fehnlichfl: wünfchten. Wenn audl die Summen 
fchwächer geworden waren. Auch die Kubifl:en, fie waren noch nicht entgöttert. Warum auch, 
da fie doch die allzu flächig gewordene Fläche wieder zum Raum zu vertiefen fl:rebten! Waren 
die Götter an der Oberfläche noch wirkfarn gewefen, warum follten fie fich nicht wieder auch 
im Raum und in feiner Myfl:ik ausbreiten können? Bot ihnen doch der Raum mehr Raum, 
als die Fläche ihnen je geboten hatte. Der Mufik aber verhalfen die Kubifl:en, das Poly
phone wieder lebendig zu machen. Und wenn überhaupt eine Gattung, die in der Zeit ver
läuft, das Räumliche zu gefl:alten vermag, fo vermag fie es im Mehrftimmigen, weil es zwi
fchen den Stimmen etwas fchafft, das einer dritten Dimenfion von ferne ähnlich zu fein fcheint. 

Die Götter verftummten nicht. Warum follten fie auch? Da immer noch ein Raum da war, 
in dem ihre Stimme erklingen konnte. Sie verfl:ummten erfl:, als das kam, was die Menfchen 
mit dem Namen nannten: "Neue Sachlichkeit". Denn als diefe kam, füllte fich plötzlich der 
Raum mit fo vielen Sachen, daß kaum noch ein Platz zu bleiben fchien, um dazwifchen Atem 
zu fchöpfen. Nun war es, wie wenn in den Zwifchenräumen der vielen Sachen die SchüfIe 
derer ertönten, die der Verzweiflung nahe waren. Oder die quäkenden Hörner folcher, denen 
zu verzweifeln nicht gegeben ifl:. Was anders als zu fchweigen blieb den Göttern übrig, Ja 
zwifchen den vielen toten Sachen nur noch Menfchen auf und ab liefen, die nach Atem ran
gen? Oder Menfchen, die von "Lebensnotwendigkeiten" fl:ammelten, vom "Breiteren Publikum" 
und feinen "InterefIengebieten". Von "Konfl:ruktion" und von Trainage. Die fo taten, als 
ob zwifchen Mafchinen und Werk kein Unterfchied fei. Und nicht nur fo taten, fondern 
eben diefes fo fehr felbfl:verfl:ändlich fanden, daß fie im Konfl:ruktiven fchon den Genius er
blicken mochten und erblickten. Deren Kunfl: alfo nicht allein fachlich war, fondern felbfl: 
fchon zur Sache geworden war. In die Bereiche des Nützlichen eingegangen, unterlag fie wie 
jede andere Ware den Dämonen, die die Menfchen Angebot und Nachfrage nennen. Wie jede 
Ware dem Dämon der Mode. Die heute fo fchneH und kurz ifl: wie elll Raketenwagen. 

2. Sen f a t ion und S a ch e. 
Es war nicht einer, nicht zwei, die fich bemühten, es waren drei, vier, fünf. Der ellle 

kämpfte gegen Windmühlen, der andere gegen den Widerfpruch feiner Seele, der dritte 
pflanzte Dornen. Ein vierter fah Gefpenfl:er. Der fünfte aber, dem die ganze Welt fich zum 
Gefchlecht pervertiert hatte, ihm wurden Palmen gefchwungen. Man hat's feitdem vergef
fen. War das vorgefl:ern? 

Oder gefl:ern, daß jene kamen, die wie Kinder taten und Dada fagten? Ihnen folgten die 
vielen Sachen, die Lokomotiven, die Autos .... 

Dann drängte lärmend ein Schwarm herzu: mit den Fratzen aller Zeiten grinfl:e er dich 
an. Schon aber riß es wieder ab. 

Irgendwo im Süden faßen drei Menfchen. Es ifl: fehr heiß. Wind rafchelt. Eine Tür 
quiekt. Sie haben kein Blut. Sie fpielen. Sechzehntel. Sechzehntel, die wie verhindert find. 
Mit Punkten und Paufen. Ernfl:e Männer fitzen fl:eif im weißen Saal. Es ifl: fehr heiß. Eine 
Tür quiekt. Wind rafchelt. Plötzlich fchreit einer, fchreit und fchreit. Er ifl: aus Mailand. 
Er hält es nicht mehr aus. 

Der Graf lächelt: es hat ihm Spaß gemacht. "Nur bitte", fagt er, "nicht zu viel davon, 
eine halbe Stunde: gut, länger aber: bitte nein." 

Daher aHo diefe kurzen Opern. Nur 10 Minuten. Länger: bitte nelll. Man wird fo 
leicht müde. 

Daher aHo jene vielen kleinen Additionen: 1 u. 1 u. I und fo weiter" bis es fchließlich doch 
wieder 24 find. Davor eine Pappwand: man ifl: entzückt. Man fchwärmt für Pappendeckel. 

Dann erzählt einer, daß der Mann jener Dame, die den Shimmy erfunden habe, fich fchei-
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den lafIe. Ohne Gründe. Wollte er die Gründe nennen, es wäre die größte Seniation des 

] ahrhunderts. 
Gibt es, fo fragt er, eine Bewegung, die fymphonifcher fein könnte? Eine Senfation, die ver-

fchwiegen wird, gibt es eine größere? Wie lich das bewegt und fpannt! Es fpannt lich ganz 
ohne Aufenthalt und Reibung. Rund wie ein Rad. Wie fechs, zehn Räder. Wie hundert
taufend Räder. 0 ihr Sechzehntel! Gibt es foviel Sechzehntel? 

Keine Windmühlen und kein Widerfpruch. Keine Dornen und kein Gefpenfi. Kein Ge
fchlecht und keine Kinder. Nichts als Mafchinen, die lich drehen. Nicht Gedanken, nicht 
Gefühl: nichts als Mafchinen, die lich drehen. Schnell und ohne Aufenthalt. Rund und ohne 
Reibung. Erregung ohne Erregendes. Nur Rad. Nur Sechzehntel. 

Senfation? Nein, nein! Sache! Sache! 
Senfationen, die frefIen lich auf. Jonny hat lich felbfi gefrefIen. Ein Mann, der die Grlinde 

nicht nennt: hier ifi eine Senfation fo groß, daß lie fchon zur Sache geworden ifi. 

Der Melodie die Zukunft. 
Von F e r r u c c i 0 B ufo n i. 

"Melodie ift das Feldgefchrei der Dilettanten; fragt nur, welche lie meinen." 
S ch um a n n. 

"Zum Komponieren gehören drei Dinge: zuerft Melodie, dann nochmal Melodie und 
dann nun fchließlich zum dritten Male Melodie." 

Aus J a das f 0 h n s L ehr ft und e n. 

"Die fes Etwas, das größer ift als wir felbft lind, das nicht fo fehr exiftiert, als 
vielmehr nach Exiftenz trachtet, das zwifchen Sein und Nicht-Sein oszilliert, wie wunder
bar ift es! Es hat die Geaalt und die Züge taufender verfchiedener Götter angenommen, 
hat nach einer Form für lich gefucht in Stein und in Elfenbein, in Melodieen und in 
auserlefenen Worten ... " G. H. Weil s, "D ern e u e Mac ch i ave II i". 

Man kann fagen - widerfpreche, wer mag - daß erfi Wagner die Melodie als durch
gehendes Gefetz an w a n d t e. "Erkannt" wurde diefes, vor Wagner, immer. 

Die ältere Kompolitionskunfi vernachläfIigt das Melodifche; je älter, umfo betonter. 
Unbewußt empfinden wir an klafIifchen Werken das Walten anderer Maßwerte und mefIen 

mit einem reduzierten Maßfiabe. Der breite Strich neuerer Symphonik geht der Vorwagner
fchen Mulik ab. Hier herrfchen noch - mit der Kurzathmigkeit großer Höhen - die acht 
Takte, und, was lie ausfüllt, ifi primitiverer Bildung. - Bei Beethoven zeigt's Gch am ausge
fprochenfien in defIen "zweiter Periode" - von den dreien die weniger fiarke -: in der 
"Fünften", in der "Waldfiein"-Sonate, in den drei Quartetten des neunundfünfzigfien Wer
kes. Es könnte wiederum gefagt werden - man widerfpreche immerhin von neuern! -, daß 
in der erfien der Beethovenfchen Schaffensperioden das offenliegende Gefühl die Hilfloligkeit 
be liegt, in der dritten diefelbe Empfindung, aus der Tiefe herauf, die erworbene Meifierfchaft 
libertönt. 

In der Mittel-Periode hingegen tritt das Gefühl gegen fymphonifche Ausbreitung und For
menpracht zurück. - Diefe zweite Periode Beethovens ifi die Ausbeutung der fiarken Ein
fälle der erfien. Der leidenfchaftliche Trotz der "Pathetique" blieb die Ideenbalis für alle 
ähnlichen - nur ausgedehnte ren, aufgeputzteren, unterfiricheneren - Stimmungstöne der nach
gefolgten Periode, - die fünfte Symphonie voran. Aber zur Ausgedehntheit fieht die Aus
dehnbarkeit des Melodie-Elementes in fchlechtem Verhältnis; es verliert Gch in gewifIen - wie 
foll ich fagen? - Hochebenen modulatorifcher und figuratorifcher Beredfamkeit. 

Ich denke z. B. an die "Durchführung" im erfien Satze der "Appassionata", wo das große 
Anlaufen und Anhalten des Temperamentes einen Inhalt erfetzt. Es ifi der packende Vortrag, 
die eigene - lich auf den Zuhörer übertragende - überzeugung des Redners, die hier - an-

--
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fl:att feines Themas - wirken; auf größere Maffen wirken und in unvermittelter Wucht. Das 
Temperament fetzt vor den Gedanken und die Gemüthswallung die Maske körperlicher (das 
ifl:: gedanken- und gemüthslofer) Unbändigkeit. 

~, 

Es ifl: zum fl:ändigen Gemeinplatz in der Mufikhifl:orik geworden, jeder neuen kompofitori
fchen Erfcheinung ein e n Man gel an Me Iod i e vorzuwerfen. Diefer Vorwurf traf den 
"Don Giovanni" an läßlich der erfl:en Berliner Vorfl:ellung, traf Beethovens Geigenkonzert, die 
Wagnerfchen Mufikdramen - - - - Und immer wieder fetzte man die zunehmende tech
nifche Findigkeit gegen die abnehmende melodifche Erfindung! Fafl: fcheint es, daß technifche 
Meifl:erfchaft mehr durch das U n g e w 0 h n t e, melodifcher Ausdruck nur durch das V e r
t rau t e wirken könne. In der Tat war aber Mozart ein reicherer Melodiker als feine Vor
g:inger; Beethoven breiter und vielgefl:altiger als Mozart, und Wagner üppiger als Beethoven, 
wenn auch weniger edel, unfelbfl:ändiger, materieller; mehr Charakterifl:iker, weniger Pfycho
logiker. Es ifl: diefe Materialität, gegen welche eine Gruppe lebender Komponifl:en zu reagie
ren unternimmt. Immaterialität ifl: der Mufik eigentliches Wefen, das in einer immer blühen
deren und erhabeneren Melodik ausklingen wird. 

2. Juli I9I2. 

Über Melodie. 
Von F e r r u c c i 0 B ufo n i. 

N achgelaffene Skizzen, herausgegeben von F r i e d r i eh S eh n a p p, Berlin. 

Vor b e m e r k u n g. Ein Lieblingsgedanke Bufonis war es, ein Lehrbudl der Melodie 
zu fehreiben, und diefe Idee hat ihn jahrzehntelang befmäftigt. Bei der Ordnung d~s 
Bufoni-NamlalTes fand lich indeITen nur ein Bruchll:ück diefes Lehrbumes (und mehr ill: 
offenbar nie zu Papier gebramt worden), delTen AbfaITung nach dem Charakter der 
Handfmrift etwa in die Jahre kurz vor dem Kriege zu fetzen ill:. 

Das Fragment bell:eht aus einem Oktav-Blatt und zwei karrierten Folio-(Akten-)Bogen 
- alle von verfmiedener Größe, aber zufammengehörig. 

Die Expolition gibt einen vollll:ändigen Grundriß zu dem geplanten Gebäude; leider 
ill: davon nur fehr wenig ausgeführt, nämlim die Abteilungen I, 11, IV und VII, und 
auch diefe lind teilweife unvollendet. - Immerhin wird man lim durm die Veröffent
lichung diefes Fragmentes eine Vorll:ellung davon machen können, wie lieh der Meill:er 
ein Lehrbum der Melodie gedamt hat. 

Einige notwendige Ergänzungen - in eckigen Klammern oder in kleinerem Druck _ 
wurden vom Herausgeber hinzugefügt. Die Notenbeifpiele, welme Bufoni aus dem Ge
dämtniITe und fehr flümtig notiert hat, wurden identifiziert und einzelne Ungenauigkeiten 
nam den Originalen berichtigt. Einzig zwei Beifpiele vermomte im nicht zu bezeimnen: 
das von Rubinll:ein und das letzte von Verdi (beide am Smluß); und im fehe mich ge
nötigt, wegen meiner Unkenntnis um Entfchuldigung zu bitten. 

über Melodie. 
I. Die Tonfolge a) diatonifch, 

b) accordifch. 
11. Der Rhythmus. 

III. Die Harmonik. 
IV. Die Verhältniffe a) im Bau, 

b) in der Ton h ö h e. 
V. Die Wellenlinie des Ausdrucks. 

VI. Der Spiegel der Stimmung. 
VII. Der Nachfatz. 

VIII. Das vollfl:ändige Bild. 
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Zu I: Anwendung von Vorhalt, 
Vorfchlag, 
Durchgangston. 

Die Variation (Bach - Chopin - die Italiener). Ihre organifche Struktur und Berechtigung. 

Unter VII, S. 100 

Unter IV, S. 99 f. 

fehlt 

Unter II, S. 99 

fehlt 
Unter I, S. 97 f. 

fehlt 

Unter I, S. 97 ff. 

Unter VII, S. 100 

Beethoven: Appassionata, 
Eroica (35) [Klaviervariationen], 
7. Sinfonie. 

Die faIfchen Nachfätze. 
Meyerbeer! 

Die fymmetrifchen Nachfätze. 
Beethoven op. 59 
Gluck 

Die fchwachen 2 ten Theile. 
I kl[ eine] Symmetrie 

gr[ aße] Symmetrie 

Die Wiederkehr desfelben Tones. 
Beethoven op. 59 
[Wagner,] Lohengrin 

f 
Der Mißbrauch langer Vorfchläge. 

[Wagner,] Lohengrin 
[Verdi,] Aida 

'{ Verlangfamte Rhythmen. 
Wagner - [Tannhäufer:] Elifabeth - [Lohengrin:] EIfa 

Die Viertelnoten-Melodien und fogenannte Harmoniebeifpiele. 
(Deutfche Choräle) 

Cadenz - Refolutionsbildung [;] als Melodiebeginn? 
Die zerlegte Zwei/limmigkeit. 

Gluck 

I 
Der Baß als Melodie. 

Mozart 
Die Modulation. 

I Vorherrfchen des Accordifchen. 
\ Vorherrfchen der Scala. 

Die Wiederholung um eine Stufe höher. 

Melodie: eine Folge von Intervallen, deren Zufammen/lellung abwechfelnd als Bruch/lücke von 
Ton lei te r n und zer leg t e n A c c 0 r den erkennbar find, diefe aber mei/lens durch 
Einfchiebung von 

verdeckt werden. 

Durchgangsnoten, 
Vorhalten und 
Vorfchlägen 

R h y t h m i f ch e Ge fl: alt u n g, h arm 0 n i f ch e B ewe gun g und eine auf Gleichge
wichtsin/linkt ruhende Anordnung jener Intervalle, endlich Aus d ruck und S tim m u n g s
geh alt fchaffen die Me Iod i e zu einem felb/ländigen organifchen Gebilde.1 

1 In den "Aufzeichnungen" Bufonis aus dem Jahre 1920 ("Von der Einheit der Mufik", 
Leipzig, Heffe, S. 287 f.) finden lich folgende Gedanken über die Melodie: 

"Verfuch einer Definition der Melodie: eine Reihe von wiederholten, (r) /leigenden und 
fallenden (2) Intervallen, welche rhythmifch (3) gegliedert und bewegt, eine latente Har
monie (4) in fich enthält und eine Gemüts/limmung (5) wiedergibt; die unabhängig von 

---
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Arnold Dolmetfch beim Unterricht 
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1. Die Ton f 0 I g e. 1. diatonifch a) offen, b) verdeckt; 
2. accOl'difch a) offen, b) verdeckt. 

über Vier Noten der Scala oder eines Accordes auf hör t der Begriff Melodie. z. B.: 

~.~ /" • "' ~~~i=-I~-~~' ~ ~1:=1::ill== Weber [Euryanthe, Akt I, Finale] 

-=== ====- -=== leggiermente 

{Alh~gro agitato} Poco meno 

[~ /"... ~E._i -:.. .. ~ Verdi rUn ballo in ma~chera, Akt 2, Szene 2, a,:=ß J-i=1 _I J-I=EI---I-I= ~ . Duett Ameha-RlCcardo] 
Rtccardo: Oh qual fo _ a - ve bei - vi - do l'ac - ce - (fo petto lrrofa) 

Marfchartiger Rhythmus kann es rechtfertigen: 
Allegro vivace ... _ 

97 

---.. i ... ~Fr -I~""!:~ -== Mozart [Le nozze di Figaro, 
fq: Q=wI~I~~-I- ~= -I ± =I=.~-i.(= ~_--=~=I=~-"---I;' ----:.I _____ ~_"'_ Akt I, Nr. 9, Arie des Figaro] 

dcl _ le bel - le tur-ban-do il ri - po - fo, Nar - ci - fet - to, A - (doncino d'amor) 

und Beethoven, Ruinen von Athen. 

Verdeckte Scala: l~~Ir r I:::"" ~jg!d-=I-J J J=I -e- 0 Luther [Ein feite Burg] 
ein gu - tc Wehr und \VTaf feil 

Verdeckte Accordbildung: 

[ihtt] ~~!-i -i ~-§ 'J~~J~r---r [heißt es:]$~~=C-S=~k~;=;J~li~~ 
dem ich aus Dichters Traum er - wacht 

Wagner [Meiitedinger, Akt 3, Walthers Preislied] 
Accord wird zur Scala 

Adagio 

~li#jj=-"'-=t=~-""-f=>t~-·=' ~I= ::::::~-· .. ·lI='"'---I--- --I-t-~-.~- - ---,
---4-- --i;oI-= ~ ::::-'=' J!C. ~ 

mein Ge - bet zur Hirn - mel, - hal- (le) 

Weber [Freifchütz, Akt Ir, Nr. 9, Arie der Agathe] 

S~ala wird zum Accord (durch Zerlegung zweier Oberftimmen) 
Andante CO!! moto 

!~=Q b~ ~~d=i~ 1= : '=6 ~. it=i=i=-J~-~~i ~-"§~-~ ~--- --- -- - - ---===-- ...J """'" __ --• .../ ,-eI-
Do • vean - dro fen - zall mio ben 

Gluck [Orfeo, Akt 3, Szene I, Arie des Orpheus] 

Textworten als Ausdruck (6), unabhängig von Begleidl:immen als Form (7) beftehen kann 
und befteht; und bei deren Ausführung die Wahl der Tonhöhe (8) und des Inftrumen
tes (9) eine Veränderung auf ihr Wefen ausübt. (Die als eingeklammerte Ziffern angezeich
neten neun Argumente müßten erklärend kommentiert werden.) 

Diefe "abfolute" Melodie, zuerft ein felbftändiges Gebilde, vereinte !ich in der Folge mit 
begleitender Harmonie und verfchmolz fpäter mit diefer zur Einheit; aus der neuerdings 
!ich loszulöfen und zu befreien die die ftetig fortfchreitende Polyharmonik ihr zum Ziel 
.macht. 

1111 Widerfpruch zu eingewurzelten Anfchauungen muß hier behauptet werden, daß die 
Melodie fortwährend !ich entfaltet hat, daß !ie an Linie und Ausdrucksfähigkeit gewach
fen ift und daß !ie dazu gelangen muß, die Univerfalherrfchaft in der Kompo!ition zu er
;reichen." 

2 
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o Ob J1.0 (d eh roh t) 0 Allegro alTai Zerlegung zweier enummen ur ge ur. ____ .-----:.__..=-------

l2t24 f= .~~g~ (VariationdeSVOrigen):~~~~~1 
~ ~I===!=S I I I 

---;-...'-::::::-'" ..-.... ,.-... --.... 
~~ ~. ~.F~. r ~~~f~ Beethoven [Sonate Op. 57; Appassionata, 
~ .. ~I= 1="" i=:CI= 1. Satz (transponiert)] 

1---1 1....---1 I I I I L--J 

Accordifeh mit Durehgangston (+) und Vorhalt (X): 
Prello.,"" " ~ x ++ 

f?\TTi$§=I#=-8+~ gg@=@F=~~~@r-mi=== 
Finch' han dal vi - no cal - da la te - fta, u - na gran fe - l1a fa pre - pa - rar 

Mozart [Don Giovanni, Akt 1, Nr. 12, Arie des Don Giovanni (NB. der Vorhalt ift nicht Original)] 
Ruhig b::;.ew;;.e;;::g~t ____________ _ 

** ;-&=t=LsL§@~~~ 
Lohengrin; At - mell du nicht mit mir die füf . fen Düf - te 

Wagner [Lohengrin, Akt 3, Szene 2] 
Allegro marcato, eon molto fuoco 

Weber [Ouvertüre zu Euryanthe] 
Allegro tempo di Valfe + x 

~i= f=- +~ + + + +,-. .-:-~~ 
:~~I=I=!=:~~~ ~"2!Iit~=-=W~·_s=b~~@~ 

Devant la mai - fon de ce - lui qui t'a - do re 

Berlioz [La damnation de Faust, Sc. 12 (3. Teil), Serenade des Mephiftopheles] 
-e-

Ahnlieh Weber: (~~~r",~-i=~f===~~" 
Allegro l::I f: .. 

r9: . ~ J ... ~i. __ i:~. -~~ftJ= 
~lij~!e§E;;§~~lf-~~E~ft=~~!~:::::::~:~~~=+~~~~~~Beethoven [Symphonie Nr. 5, Op. 67, SchlußfatzJ 

Mifehung von Accordifehem und Scala: 
Sehr mäßig bewegt 
fehr kräftig und gehalten r' FF-=f~~=fiI~E· i i=t=r _ Wagner [Meiftdinger, Vorfpiel] 

f. ----'I I I 1 

Accord Scala Scala vergrößert 

Figurierter Accord: 
Ff:lI Prefto 

Li' (I ullif i ~ bd rrrr ;;J~--=F-~®'--;~~ 
pp ""'"--' ......... ./ "'--""'" '- ~ 

Mozart [Figaro-Ouvertüre] 

Ahnlieh Beethovens zweite Symphonie. 
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Figurierter Accord: Andante arnorofo 
(avec tendrefIe) _ 

~T~r ~Ee$W ~ ~~FStß$44lJ .Ft~~ 
dokilT. Tu l'as dit, oui, tu rn'ai - rnes 

Meyerbeer [Les Huguenots, Akt 4, Nr. 24, Cavatine des RaoulJ 

Alles Beifpiele fchwacher Melodiebildung. 

11. Der Rhythmus (Leben!). 

Wiederholung gleichartiger Formeln: fchlecht. 
Andante con moto 

\Veber [Oberon, Akt 2, Finale, 
Gefang der Meermädchen] 

Wie [diefe] zu vermeiden [ift, zeigt Beethoven] : 
[ftatt:] [fchreibt er:] (Sv.) 

Vlvace~ ~ _. ~ . 
~1€~~Ir4~~Y'~~~.~ .' 

Beethoven [Symphonie Nr. 7, Op. 92, I. Satz] 

Trivial: l"2:=Fd-~~ ~lr' ] (Skizze Beethovens) 

Alleoro -- ~ 
Veredelt: ~iF=M~Jtt-~i- f-=~ (5. Symphonie) 

Prel10 

Brahms [Ungarifcbe 
Tänze, Nr. 8] 

([chlecht; außerdem rein accordifch und auch in der Intervallen-Ausfchmückung einförmig). 

Gleiche Notenwerthe (fehr fchlecht): 

~ NB. 

gtQ. -.~~ Bk -~=;J~J- i& _J.-r==M R~J.:q;.~ 
[Yankee doodle] 

Gleich [fchlecht wie] oben: 
Andantino 

rfl R o=#tt..~sir==e=~--il= Chopin [Nocturne Op_ 37 Nr. 2] 

'- :.---
foltenuto 

[IV.] Verhältnis in Bau und Tonhöhe. 

Vermeidung desfelben Tones in gleicher rhythmifcher Bedeutung. 
Langfam 

~
(8Va)-::::... _. ___ t ____ _ _::- t_. 

~Ei!=~WPs=g~§4=-W-:=E@~' ~~'~St$:---;::-$t-= 
p -== __ ==- p -===_ ==- ]' dim. 

~II= -- t. -- (fehr fchlecht) 

~btii-=L~s=t~~ Wagner [Lohengrin-VorfpielJ -= ::=- dirn. 
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Oder 
Allegro j- tl=~~ ===:d=~ 

~~==Er~~~----..i~l nicht gut. __ ==I==l=- ........ ..-'.. _________ 
mf duke 

'------
befler [wäre gewefen]: 

Beethoven [StrC:d1quartett Op. 59, Nr. I, I. Satz] 

=l Wagner [Fliegender Holländer, 
61d Ouvertüre] 

Chop in [Nocturne Op. 32, 
Nr. 2] 

[VI!.] Ver h ä 1 t n i s von Vor der f atz Und Nach f atz: 

(zufammenhängcnd - oder fieigcl'11d - oder fymmetrifch) 

Vollfiändig unzufammenhängend: 
Allcp:o macO:ofo 

ma ITI:1fC1D 

Meyerbeer [Feft-Marfd1 zu Schillers Ioojähriger Geburtstagsfeier ] 

Bei Meyerbeer meifiens fo, infolge feiner kurzathmigen Einfälle. 

Ni ch t vor z u z i ehe n: die fymmetrifche rhythmifche Wiederholung des Vorderfatzes. 
Allegro fchwach 

'.----... -l - ----... --=- .~ 
~~ggg. -ß$~ ~ Jpg ~r-W=~ r.!g~~~ 

mf c doke "'-----"'" •• ------ cresc....-.- P 

Beethoven [Streid1quartett Op. 59, Nr. I, I. Satz] 

Der. Rhythmus gehört organifch zu den Intervallen des Vorderfatzes; die Intervalle des 
Na<hfatzes, auf demfelben Rhythmus, find Nachahmer, folglich fchwächer. 

Anda~te TI18.ei1:ofo 

mezzo forte non troppo lento Liszt [Legende Nr. 2, St. Frans:ois de Paule marchant sur les flots] 

Noch fchlimmer: die Transpofition um eine 
fargltettü 

Stufe höher (fehr beliebt!) 

lY~ S:±~~5~FW !f 
Faun: !S,1. - lut'!, pe -meu'-re dias-te et pu - re, fa - lut! de-mcu-re roas-teet pu - re 

Gounod [Marguerite, Akt 3, Szene 4] 



-
Heft 2 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 101 

Ausgezeichnet bei Wagner: 
AnimJto, ma non troppo..,:al:.:.;le.;::gr..:.o ____ _ 

~
• • ' ten.' • ~~... >'::J 
_@P~~~§g~-~ 

if-= ~ ~ -= eh 
Wagner [Fliegender Holländer, Akt 3, Szene I, Matrofcn or], 

Hier rundet {ich die Vorderlinie ,--v zur Nachlinie "--/\ ab. 
Und bei Beethoven ebenfo gut. 

r-_e-

Der Schritt des Dominanten-Intervalles zur oberen Tonica 4 H=- als Nachahmung des, 

:J:-~!= Schrittes Terz-Dominante ~ gibt in folge der verfchiedenen Diftanz immer fchlec.hte me-
lodifche Imitationen: 

fehr matt (Rubinfiein); 

oder die rhythmifche Verbequemung: 
;, 

14 ~ ~~ (fehr oft bei Beethoven), weil WIr zu fehr accordifch denken. 

C dur ~~L5-§gf~5-i=' ~ befTer h fiatt c. 

Guter Ausgleich bei Verdi: ~R~rRr" ~_"'_~~~~@:=E~r==:::::::::::::IffiI::::±=t 
.......... ./ 

außerdem der vortreffliche N achfatz: 
::=-

E9.....~ "'- =- ~ /" '=I=+=t; rhyhtmifch und tonlich 1m 
~~< +r- ~=I=--..--JL..=rI~-~---'---' befien Gleichgewicht. 

Am allerbeften bei Beethoven: 
Adagio cantabile 

14~iVi ~~b~J~~~ _~ __ ~ 
P ./ "---""'" .:.=...-' • • ~ .... -

, '----' -..-:....: -
Beethoven [Sonate Pathetique, op. 13, 2. Satz] 

Der Vorderfatz betont die Note es, fodaß der Nachfatz mit r: f noch fieigt. Die Domi
nante im Vorderfatz [wird] von oben nach unten erreicht. Die Tonica im Nachfatz von 
unten nach oben. Jener [ifi] aber fieigend, dider fallend: man bemerke den ric4tigen In
~inkt des rhythmifchen Gleichgewichtes. So hätte ein Schufier gefchrieben: 

~P I, ~--j44=t~~_~~ 
- - -IJ- ~- i--=t 

i\ .- -6= 
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Arnold Dolmetfch 
über Verfall und Wiederbelebung der HausmuGk. 

Von Er w i n W' alt e r, Be r I i n. 

Im Oktober I92 9 erfchien das edle Heft einer neuen Zeitfchrift, "The Consort", die, heraus
gegeben von der Dolmetsch Foundation, 37 Walbrook, London, zunächil: zweimal jährlich 

erfcheinen foll. Sie iil: nicht im Handel zu haben, vielmehr nur durch die Mitgliedfchaft bei 
der Dolmetsch Foundation zu erhalten. In diefem eril:en Heft, defIen AuflagezifIer 500 Exem
plare beträgt, befindet fich nun ein bemerkenswerter Auffatz von Arnold Dolmetfch felbil:, 
betitelt: "Hausmuiik. Die Gründe ihres Verfall und die Möglichkeiten ihrer Neubelebung". 
Seine Gedankengänge dürften iicherlich vielfältiges InterefIe finden. 

Dolmetfch geht davon aus, daß im I6. und ~7' Jahrhundert in jedem englifchen Heim 
Mufik zuhaufe war und fehr viele Leute mit dem Singen von Madrigalen und dem En
femblefpiel damals durchaus vertraut waren. Wie kommt es, fragt er, daß bei einem Heer 
von Muiiklehrern und trotz der Tatfache, daß fail: jedes Kind Mufikil:unden hat, doch die 
Hausmuiik fo gut wie verfchwunden ift? 

Der Verfall habe eingefetzt mit dem Emporkommen der öffentlichen Konzerte und der 
großen Virtuofen im 18. Jahrhundert. Mehr und mehr feien die Komponiften dazu überge
gangen, für Virtuofen zu fchreiben. In dem Maße nun, wie auch die Schar der Muiiklernenden 
fich mit Fertigkeitsübungen, Trillern und Läufen abquälte, fei der eigentliche mufikalifche Sinn 
verkümmert. Das Ohr habe gelitten. Das InterefIe fei auf das eigene Spielen übermäßig 
konzentriert worden, das Gefühl für Rhythmik und zufammenfafIendes Hören fei von Jahr
zehnt zu Jahrzehnt mehr degeneriert. 

Nachdenklichen Muiikern fei diefer Niedergang wohl zum Bewußtfein gekommen. Durch 
Einrichtung von Kurfen aller Art in rhythmifcher Schulung und Gefchmacksbildung, durch 
Treffübungen ufw. habe man verfucht, dem übel beizukommen, doch immer nur mit dem Er
gebnis, daß il:ets neue Zweige von Technik fich entwickelten, die den wahren Geiil: der Mufik 
zeril:örten. Die Lehrer hätten zwar ihr Auskommen dabei gefunden, die Eltern hätten fich 
über gute ExamensergebnifIe ihrer Kinder gefreut und mancher Prüfende fei bei dem Gefchäft 
fogar reich geworden. Was bliebe aber von der Mufik felbil: übrig einige Jahre, nachdem die 
Stunden aufgehört hätten? 

Wer da Abhilfe fchafIen wolle, müfIe zweierlei klar erkennen. Das eril:e fei: Man kann 
fich nicht erft Technik aneignen und erwarten, daß die Mufik fich danach einfteIle. Das 
zweite: NotenkenntnifIe und Theorie können nicht dem Mufizieren felbil: vorangehen, genau fo 
wenig, wie man einem Kinde eril: die Buchftaben und dann das Sprechen beibringe. Mufik 
folIe vor der Schwelle aller übungen il:ehen, alle Plackerei müfIe vermieden werden. Keine 
Zeit folle auf die Erreichung eines in der Ferne vorfchwebenden Virtuofenzieles verfchwendet 
werden, das zu erreichen doch fo wenigen befchieden fei. Umgekehrt folIe jeder Augenblick 
des Mufizierens Freude und Genugtuung auslöfen und fo zu unmittelbaren ErgebnifIen führen. 
Mit dem wachfenden Verftändnis würde fich die Technik in ungezwungener Weife fo ent
wickeln, daß alles, was dem mufikalifchen Sinn des Ausführenden zugänglich fei, zu feinem 
künftlerifchen Rechte komme. "Prachtfeuerwerke müfIen auf unbeil:immte Zeit verfchoben wer
den. Die Mufik kann nicht warten." 

Dann fpricht Dolmetfch, der einil: Schüler von Vieuxtemps in BrüfIel war, von dem Weg, 
den er felbft gegangen iil:, um zunächft mit feiner Frau und feinen vier Kindern im rechten 
Sinne des "Consort" der mufikalifchen Familie, Mufik zu pflegen, fowie davon, wie fpäter in 
Haslemere und dem nahe gelegenen Landerziehungsheim Bedales zunächft er felbft, darauf auch 
feine Kinder, fich als Schulmufiker betätigten. Diefe SelbftbekenntnifIe find als menfchliches 
Dokument fo bemerkenswert, daß ich fie am beften wörtlich wiedergebe. 
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" 
Meine Laufbahn als Muuker fing damit an, daß ich zum Geigenlehrer am Dulwich College 

ernannt wurde. 
Ich machte mich an das Lehren, wie es fo der Brauch war, indem ich tüchtig Tonleit~rn 

und andere übungen fpielen ließ. Die Schüler hatten aber wenig Zeit zum üben,. und .ich 
konnte ihr InterefTe nicht rege machen. Irgend etwas mußte gefchehen, denn es gmg mcht 
an, ewig weiter fo im Sande zu pflügen, obwohl ich dafür bezahlt wurde .. Dann verfu~te 
ich, den Schülern Liebe zur MuGk dadurch beizubringen, daß ich Ge gute, emfache M~lodien 
lehrte und weiter nichts. Zu meiner <>rößten Überrafchung fpielten Ge Ge ohne Techmk gut, 
weit beffer, als ich zunächfi anzunehme~ gewagt hatte. Stücke von PureeIl, Corelli .und Hän
del folgten, und auch das gelang alles zur Zufriedenheit. Dann bildete ich unter Hmzunahme 
von Bratfchen und Bäffen ein Orchefier. In etwa zwei Jahren fpielten Ge Suiten von Purcell, 
Konzerte von Corelli, Händel und fogar Bach. Die Ausführung diefer MuGk war der muG
kalifchen Ausbildung der Schüler vorausgeeilt. 

Zu jener Zeit zwang mich mein wachfendes Intereffe für die alte MuGk und die alten In
firumente, den Lehrberuf aufzugeben. 

Inzwifchen belehrte ich mich aus den Büchern der alten Meifier, wie denn Ge ihren Schülern 
die MuGk näher brachten. 

Als meine ältefie Tochter Cecile etwa fünf Jahre alt war, gab ich ihr eine Violine in die 
Hand. Sie machte fchnelle Fortfchritte und konnte bald Gch am Zufammenfpiel mit Vater und 
Mutter beteiligen. 

Ebenfo verfuhr ich mit meinen anderen Kindern, als Ge heranwuchfen. Zuletzt waren wir 
in unferem Heim unferer fechs, die irgendein MuGkfiück f pielen konnten, ohne fragen zu müffen, 
ob es fchwer fei oder nicht. 

Da kamen jedoch die Leute und machten einen Einwand, an den ich zunächfi fafi felbfi 
glaubte: "Ihre Kinder Gnd eben ausnahmsweife begabt. Für Durchfchnittsfchüler würde Ihr 
Syfiem nicht paffen." Es paßte aber doch. Ich machte den Verfuch mit einem Dutzend Durch
fchnittsfchülerinnen aus einer Schule, die meinem Haufe in Haslemere gegenüber lag. Als In
firumente wählte ich Geigen, Bratfchen, Cello und Baß. Um den Kindern die Sache zu er
leichtern, verfah ich die Infirumente mit Bünden und ließ Ge zwifchen den Knien halten. Bin
nen wenigen Monaten hatten wir ein gutes Orchefier beifammen. Leider aber mußte die Schule 
fpäter ihre Pforten fchließen, weil die Leiterin der Anftalt durch Krankheit dazu gezwungen 
war. Dann übernahm ich den MuGkunterricht bei den Knaben und Mädchen des Landerzieh
ungsheims Bedales in Petersfield, unweit Haslemere, und zwar im Juniorenhaus, wo ich Kinder 
im Alter von fechs bis zwölf Jahren zur Verfügung hatte. Meine Lehrmethode hatte ich in
zwifchen weiter vervollkommnet, fo daß die Ergebniffe alle Erwartungen übertrafen. Diefe 
Kinder zeigten ein tiefgehendes Verfiehen deffen, was Ge fpielten, vollendetes Zufammenfpiel, 
gutes PhraGeren, fowie eine fo unbegrenzte Liebe und Begeifierung, daß ihr Spiel mehr zu 
Herzen ging und mehr Genuß bereitete als das irgend eines Berufsorchefiers, und zwar fpielten 
fie gleichmäßig gut altenglifche MuGk, Pu reell, Corelli, Händel, Bach, dann KompoGtionen, 
die ich eigens für Ge fehrieb, und hin und WJ der fogar Stücke von Richard Wagner. Es mag 
unwahrfcheinlich klingen, die Tatfache liegt aber vor. 

Die Kinder lernten das, was Ge zu fpielen hatten, mit dem Ohr. Eine muGkalifche Sinnes
gruppe wurde nach der anderen vorgenommen, fo daß fchlechtes PhraGeren zur Unmöglichkeit 
wurde. Sie kannten die Stellen, die ihre Partner zu fpielen hatten, und wurden infiand ge
fetzt, für diefe Partner einzufpringen, falls fich die Notwendigkeit dazu herausfielIte. Es 
ergab Gch, daß die Mittelfiimmen und der Baß fie mehr intereffierten als die erfie Violine. 
Takt gefchlagen wurde nicht. Alles MuGzieren erfolgte durch das Ohr für das Ohr. Da Ge 
von Anfang an das "Hören" gewöhnt waren, ergab fich ein vollendetes Zufammenfpiel. 

Sobald die Kinder größer wurden, nahmen Ge die Geigen unter das Kinn, und die Bünde 
wurden nacheinander entfernt, wenn Ohr und Finger genügende übung hatten. 
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Notenkenntniffe vermittelte ich ihnen in dem Maße, wie das Verlangen danach fich her
ausftellte. Schwierigkeiten haben fich hier nicht ergeben. 

Alle meine Kinder können nach meiner Methode unterrichten. Rudolph und Cecile haben 
meine Arbeit in Petersfield fortgefetzt. Rudolph hat zwei ausgezeichnete eigene Orchefter. Erft 
unlängft hat er einige von den Pfadfindern in Haslemere mulikalifch betreut und gute Mufik 
mit ihnen zuftande gebracht." 

Dolmetfch fchließt feine Ausführungen mit der Feftftellung, daß die üblichen Unterrichts
methoden über Bord geworfen werden müffen, wie er felbft fie über Bord werfen mußte, und 
fordert die Muliker auf, eigene neue Wege zu fuchen oder nach Haslemere zu kommen, um 
fich dort zu überzeugen, wie es gemacht werden könne. "Mit wirklicher Liebe zur Mulik und 
dem nötigen Enthufiasmus", fagt er, "ift es möglich." 

Wer einmal in Haslemere Zeuge der Art fein durfte, wie die Familie muliziert, und die 
Schüler in Petersfield gleich einer großen Familie mufizieren zu fehen Gelegenheit hatte, weiß, 
daß hinter den Worten von Arnold Dolmetfch Tatfachen ftehen. Das Arnold Dolmetfch-Mu
fikfeft des Jahres 1930 wird in den Tagen vom 25. Auguft bis 6. September ftattfinden. Viel
leicht find diefe Zeilen dem einen oder anderen deutfchen MuGker ein Anlaß, fich mit eigenen 
Augen und Ohren davon zu überzeugen, wie man Hausmufik macht und an ihrer Wieder
belebung arbeitet. 

Kantate von den Freunden des täglichen Lebens. 
Ein m u f i kaI i f ch e s Z e i t b i I d von Gab r i eIe Eck e h a r d, B e r1 i n. 

Da ein Gerücht zu ihnen gedrungen war, das Konzert fei beinahe ausverkauft, fo trafen 
lich Doris und Herbert fchon um halb acht und bekamen zum Glück noch genau die Plätze, 

die fie fich gewünfcht hatten - in der Mitte des Saales. Und weil es fo kühl und neblig 
war und Doris peripathetifchen Gefprächen abgeneigt, "denn die Arbeit des Gehens nimmt 
mich fo in Anfpruch, daß ich auf keinen Gedanken kommen kann", fo gaben fie ihre Sachen 
ab und fetzten fich in den noch faft leeren Saal. über fie beide, die von der Arbeit des Tages 
her gehetzt waren, kam eine leichte Benommenheit, da mit einem Mal Ruhe eingefchaltet 
wurde und fie lich für eine andere Form des Erlebens umftellen follten: diefer wechfel des 
"Von-Innen-nach-Außen", das der Beruf forderte, zum "Von-Außen-nach-Innen", das die gei
ftige Aufnahme bedingte, war fo mühfam, daß man lich in den meiften Fällen durch die Er
eigniffe nicht belohnt genug fand. Sie fprachen nur dann und wann kleine Selbftverftänd
lichkeiten, beobachteten verträumt, wie lich das Podium mit den Mufikern füllte und wie auch 
die Saal reihen immer fchneller befetzt wurden. 

"Ich bin mir ganz klar darüber," fagte Doris plötzlich, "daß ich heute gar nicht hier fitze, 
um Mufik zu hören, im Gegenteil: ich wehre mich direkt dagegen. Ich fpitze mich heute 
auf etwas Literarifches - was man fich von dem Text, der heute gefungen wird, erzählt, das 
intereffiert mich." 

"überhaupt ift diefe ganze Unternehmung außerordentlich intereffant", antwortete Herben. 
"Daß heute noch zwei Leute kommen, die eine richtige Kantate zufammen machen, mit Chor 
und Soloftimmen und Orchefter und Orgel, das ift fchon kurios genug, daß lie aber behaup
ten, diefe Form mit dem uns naheftehendften Inhalt gefüllt zu haben - wir werden ja fehen! 
Aber ich bin auch auf die Mufik fehr begierig." 

Ein Bekannter grüßte, fie dankten. Das Orchefter ftimmte, das Publikum fchob fich in den 
Gängen, die Damen der Chors fprachen vom Podium hinunter mit Zuhörern, Licht flammte 
noch heller auf, eine feftliche Stimmung ftand über dem Saal. Da kam der Dirigent, dem 
die Soliften folgten, ein Sänger und eine Sängerin. Sie fetzten lich auf zwei Stühle vorn, der 
Dirigent betrat das Podeft, klopfte, und fofort war es ganz ftill: er hob den Stock und es 
fing an. 
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Es fing an mit einer zarten kleinen lyrifchen Melodie der Streicher, die aber bald abbrach 
oder vielmehr fich wandelte und ein Jazz wurde. Alles purzelte forglo~ und ~och il:reng .ge
bunden durcheinander, und plötzlich war es aus, nur ein Saxophon bhes allem, .rhythn::fch 
abgewandelt und befinnlich die kleine Melodie vom Anfang. Bevor aber ~och dle Z~.horer 
dazu gekommen waren, Stellung zu nehmen, il:and vorn die Sängerin auf, eme za:te ~runette 
mit melancholifchen Augen, und fang, vom Chor unterbrochen und unter Illuil:rauon lm Or
cheil:er ungefähr folgendes: 

Wenn ich morgens erwache, gilt mein edler Gedanke Dir, wie Dir mein l~tzter vor ~em 
Einfchlafen galt. Deine Stimme, Deine geliebte Stimme - ich fehne. mlch n~~ l?r. 
Wäre ich nun ein Ritterfräulein auf einer Burg vor 600 Jahren - ach, Wle lange mußte Ich 
da auf Deine Stimme warten, aber wir find ja umgeben von den Freunden des täglichen 
Lebens - ich brauche nur nach dem Hörer auf dem Nachttifch zu faiIen - -

Chor (durcheinander): Sie werden aus Paris verlangt - Befetzt, bitte fpäter rufen -
die Leitung iil: geil:ört - Fräulein, ich bat um Weil:end 24 - Hallo, hallo - iil: dort -

Solo: - und nach wenigen Minuten iil: Deine Stimme bei mir, Deine geliebte Stimme! 
Alle Glocken im Orcheil:er läuteten, dann kam ganz leife die Stimme des Sängers ohne Be
gleitung: 

Hallo, bis Du's, mein Herz?! 
Wieder eine kleine Paufe. - Doris zog ihren Arm il:rahlend durch den Herberts, aber da 
ging es fchon weiter, und zwar fang diesmal zueril: der Bariton: 

Rühmt mir vor allem das Auto, diefen gefälligil:en Freund, den wir im täglichen Leben 
haben. Zieht uns die Lail:en, fährt uns fpazieren. Komm - es trägt uns am Abend aus 
den Straßen der Großil:adt unter die Bäume, an Seen, komm - es il:eht geduldig vor Häu
fern und wartet il:undenlang. Wir Veränderungsfüchtigen bekommen ein leichtes Gefühl 
des Losgelöil:feins, wenn wir nur einil:eigen. Komm - wir fahren in den Sonnenuntergang 
hinein. 

Chor: Ach, Charly, es regnet, und ich habe mein neueil:es Kleid an! 
Solo: Komm - wir nehmen ein Auto! - Immer umfpielt uns die Luft und die Sonne 

befcheint uns und nachts bleiben die Sterne hinter uns zurück, während wir uns küiIen! 
Chor: Aber dazu iil: doch ein Auto nicht da! 
Solo: Ein Freund iil: da, um in FreundfdJaft zu dienen! 

Die Pauke klappte noch mit einem Schlage nach, als wollte fie fagen: So iil: es und damit 
bail:a! Nun wagten fchon einige zu klatfchen, viele lächelten, man fpürte den Aufgang einer 
unbändigen Vergnüglichkeit. Doch weiter! Zwar il:and die Sängerin und wartete auf den 
Einfatz, aber eril: mußte ein Hexenfabbat vorbeiziehen, es knirfchte und knatterte, es knurrte 
und huil:ete, Worte fremder Sprachen wurden gerufen, die man weder richtig veril:ehen noch 
in Zufammenhang bringen konnte, Stücke und Stückchen von Orcheil:erwerken flatterten, da 
die "Bananen" - klangen direkt antik -, hier wenige Takte der "Unvollendeten", in einer 
Ecke feierte man natürlich Beethoven, und während der Chor leife, aber vernehmlich vermel
dete, er habe fein Herz in Heidelberg verloren, fchmetterte der Sänger im Sitzen eine Arie aus 
"Tosca" ("Im letzten Akt, wo er den Brief fdJreibt," flüil:erte Doris), und auf einmal war alles 
aus, und die Sängerin flötete parlando: 

Wer weiß, was es heißt, immer allein fein? Krank fein und allein fein - traurig fein 
und allein fein - verlaiIen fein und allein fein - eine Arbeit tun müiIen, vor der einem 
graut, und allein fein - im Wald allein wohnen oder im Meer auf einer Infel - fremd 
fein in einer großen Stadt, allein unter Millionen? Ach, wir wiiIen es alle nur zu gut, wie 
das tut, wenn wir feit Jahren ermittelt haben, daß auf der Längswand 368 Rofen find, 
aber auf der Querwand 236 - und wenn die Mauern auf uns zuzukommen fcheinen, um 
uns zu erdrücken! Aber wir haben einen Freund im täglichen Leben, der befcheiden in 
einer Ecke hockt - und wir drehen ein Rädchen, und Mufik kommt zu uns oder Stimmen 
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von Menfchen, und wenn es nur die Efperantofiunde ifi - es ifi da em Ton von außen, 
wir find nicht allein -

Chor: Stunde mit Büchern - Wirtfchaftspolitik - Winke für den Landwirt - Lufiiger 
Rheinwein - Streichquartett Opus 133 - Wie baue ich ein Weekend-Haus? - Der junge 
Ozeanfliegerafpirant - On the waters of - - -

Solo: Und was das Herrlichfie ifi: man kann abll:ellen, wann - man - will! 
Hier braCt~ mitten in der Phrafe die Mufik ab, da lachte man fchon. In der erll:en Reihe ll:and 
eine Dame in einem fchwarzen Paillettenmantel auf und warf einen Strauß Maiglöckchen in 
eine Loge, worauf alle dorthin blickten, aber man ließ ihnen keine Zeit, denn Streicher und 
Holzbläfer begannen dudelnd zu präludieren, und nach wenigen Takten hatte fich ein alt
väterlicher Tanz in Dreiviertel entwickelt, ein deutfcher Walzer, gemächlich im Tempo, pri
mitiv in der Erfindung, und hätte man nicht g( fehen, daß beide Solill:en und der Chor erwar
tungsvoll dafianden, fo hätte man an ein hifiorifches Intermezzo glauben können. Auch was 
die Sängerin nun fang, war mehr gemütvoll als erregend: 

Schon lange gibt es die Freunde des täglichen Lebens, und es war unrecht, die Redens
art von der "Tücke des Objekts" zu erfinden, um fie zu kränken. Kaffeemafchine, die das 
Gift aller Gifte bereitet -

Chor: Sei bedankt! 
Solo: Plätteifen, das du uns fiets auf neu aufarbeitefi -
Chor: Sei bedankt! 
Sänger: Nicht zu vergeffen des Füllfederhalters, treuen Begleiters, der bei der Arbeit 

uns hilft und die Briefe uns fchreibt -
Chor: Die fehr oft beffer ungefchrieben blieben! 
Sänger: Und die Schreibmafchine, die alles fo herrlich ver fach licht, nichts verrät, als was 

dafieht -
Chor: Sie feien bedankt! 

Nun fpielte das Orchefier voll drauflos, das gemächliche Thema wurde zu emem kreifelnden, 
fiürzenden - zackige Motive fielen ein, atonal, fchließlich drehte fich alles wie befeffen, leifer 
und leifer uch entfernend, aber ohne die Zuckungen zu verlieren. Da kam voll und groß die 
Stimme des Sängers dazwifchen und umgab uch im Augenblick mit Ruhe und Beunnlichkeit, 
als ue fang: 

Und doch, was ich vom Dienen fprach, das wiederhole ich ernJllich. Denn wir neigen 
dazu, glaubt es mir, wirklich, wir neigen dazu, diefe Freunde des täglichen Lebens Herr 
über uns werden zu laffen, uns an ue zu verfklaven. 

Chor: Ach, da hat er nicht unrecht! 
Ganz betrübt kugelte ein Lauf im Fagott nach unten, aber Saxophon und Geige nahmen ihn 
wieder mit nach oben, flüchtig deutete uch die kleine Anfangsmelodie an, Geräufch des Ta
ges platzte dazwifchen. Plötzlich aber war es ganz fiill, und dann fetzte die Orgel ein, griff die 
Melodie auf, führte fie im Kanon weiter und fpann ein Netz andächtiger Harmonien, fern 
weg vom Tag. Und da kam auch die Stimme der Sängerin wie aus einer oberen Welt, und 
die fang: 

Deshalb laßt uns die Freunde des täglichen Lebens lieben und ihnen dankbar fein, aber 
laßt uns an anderes glauben und anderes uns als Beutz halten. 

Sänger: Nehmt die Freunde des täglichen Lebens als deffen Befiandteil, aber glaubt: über 
der Zweckmäßigkeit fieht das Gefühl, über dem Infirument fieht der Geifi, der es fand. 
Sind auch die Dinge die Freunde des täglichen Lebens, Geifi und Gefühl und die Freunde 
des unnvollen Lebens! 

Pofaunen bliefen mächtige Akkordfolgen. 
Sänger: Es uegt der Geifi! 
Sängerin: Es lebt Gefühl! 
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Den Zuhörern war diefer ganze Abfchnitt unbehaglich, ue fahen uch an, einige gä.hnten~ an
dere zuckten mißvergnügt die Achfeln - da begab Gch etwas Unerwar~etes: dIe bema.he 
feierliche Muuk drehte bei und gab uch in neuem Auffchwung an das verJazzte Thema lun, 
fynkopiert tanzte die Melodie von der Orgel zu den Bläfern hinab und fiepte dort. ganz 
unbefangen, während nach einer kleinen erfchreckten Paufe die Stimmen des Chors dazwlfchen 

riefen: 
Wir wollen es jedenfalls hoffen und wünfchen! . 

Hoffen hoffen hoffen hoffen - wünfchen, wünfchen, wünfchen, wünfchen - wIederholten 
ue ver~ehend.' Dann' läutete noch einmal das Telephon, und dann war es endgültig aus. 

Man lachte, fchrie, klatfchte und pfiff. Ein höllifdles Durmeinande: begann im Saal, in ~as 
der Dirigent amüuert, die Sängerin aber ängfl:lich blickte, während dIe Damen des C.hors "Ihr 
Heil in der Flumt fumten". Aum Doris und Herbert drängten uch hinaus, das heIßt: Her
bert fchob Doris vor um her, ue hätte um gar zu gern an einem handgreiflimen Austaufch 
der Meinungen beteiligt. Als ue auf die Straße traten, fiellte es uch heraus, daß es regnete, 
und Herbert rief ein Auto heran. Sie lachten beide und Doris pfiff das Motiv: "Ach, Charly, 
es regnet, und ich habe mein neuefies Kleid an!" Sie waren beide in ausgela1Iener Stimmung 
und befmlo1Ien, die Disku1Iion über die vielen Probleme, die diefer Abend ihnen zugetragen 
hatte, auf morgen zu vertagen; ue küßten uch und fühlten ein leimtes losgelöfies Glücklich
fein. Doris wartete vor ihrem Haufe, daß Herbert ihr wie gewohnt die Tür auffchloß, dann 
blieb ue nom einmal im Spalt nehen und fagte: "Alfo morgen früh rufe ich Dich an, Lieber, 
aber bitte, melde Dich auch rimtig: in Fis-dur!" 

Berliner Mufik. 
Von F r i t z S t e g e. 

D ie Fefizeit zum Jahresende unterbrach das Berliner Konzertleben in einem bisher unge
wohnten Ausmaß. Ober zwei Wochen lang, von den bei den Bach-Aufführungen unter 

Georg Schumann und Otto Klemperer bis zum vierten Bruno Walter-Konzert Anfang Januar 
mit feinem unterhalt farnen Tanzprogramm unter Mitwirkung der temperamentvollen, überaus 
befähigten Maria Müller, erklang außer den üblichen volkstümlichen Veranfialtungen kein Ton. 
Und auch in den erfien Januartagen fließt der muukalifche Strom nur fpärlich. 

Legt man uch die Frage nach befonderen künfl:lerifchen Ereigni1Ien auf dem Konzertpodium 
vor, fo dürfte einzig und allein die Pioniertätigkeit F u r t w ä n g I e r s, der uch mit Erfolg 
für die Einführung Re f p i g his in Deutfchland einfetzt, allfeitige Aufmerkfamkeit verdienen. 
Furtwängler, der zum erfien Male die "Pinien Roms" in Berlin zur Aufführung brachte, 
befcherte uns diesmal die "Römifchen Fefie", die ebenfalls eine Neuheit für Berlin darfiellten. 
Man darf uch nicht wundern, wenn die im modernen Lager künfl:lich gezüdlteten Vorurteile 
gegen ein unfonifches Programm von vornherein zu einer ablehnenden Haltung gegenüber 
Refpighi Veranla1Iung geben. Wieweit damit einem der liebenswürdigfien - ja, vielleicht dem 
begabtefien Vertreter des gegenwärtigen italienifchen Muuklebens ein fchweres Unrecht zugefügt 
wird, mag die Zukunft entfcheiden. Zugegeben, daß die "Römifchen Fefie" an inneren Werten 
hinter den "Pinien" zurückfiehen. Es erfcheint aber unangebracht, die fiilifiifch begründete 
und darum um fo weniger auffällige Klangentfaltung des Orchefierapparates in einen Vorwurf 
zu verwandeln, den man mit gleichem Recht gegen eine Reihe von längfi anerkannten Mei
fiern der Programmufik erheben könnte. Wer vermöchte eine derart lebenfprühende, bild
hafte Schilderung des Vollmrubels in den Höhepunkten national bedingter füdländifcher Ex
ftafe zu bieten, ohne die Klangmöglichkeiten des Orchefiers refl:los in atemraubendem Taumel 
der Töne zu erfchöpfen? Die unvermeidlichen Äußerlichkeiten allzu naturalifiifcher Schilderun
gen vertieft Refpighi durch die Eigenart feiner Orchefierbehandlung, fchwelgend in wahrem 
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Klangraufch, gepaart mit geichickter motivifcher Arbeit, namentlich in der wirkungsvollen Ver
wendung der Ofierhymne "Chrifi ifi erfianden". Wilhelm Furtwängler bot eine Mufierleifiung 
feiner unvergleichlichen Künfilerfchaft. 

Eine rege re Tätigkeit entfalteten unfere Opernbühnen. Zunächft erfchien D 0 h n a n y i s 
Te n 0 r" in der Städtifchen Oper. Merkwürdig genug, daß man ausnahmsweife einmal den 

Verfuch nicht fcheute, dieies liebenswürdig-harmlofe Werk auf den ganz und gar unfrucht
baren Nährboden Berlins zu verpflanzen. Und in der Tat begegnete man in maßgebenden 
Fachkreifen diefer Neuerfcheinung mit einem etwas verlegenen Lächeln, bemüht, diefem "Bier
ulk" (jawohl: "Bierulk"!!) eine wohlwollende Haltung entgegenzubringen. Der Wert der Doh
nanyifchen Oper wurde in unferer Zeitfchrift bereits von berufenerer Feder treffend gekenn
zeichnet, und ich freue mich, aus eigener Anfchauung jedes Wort unterftreichen zu können. Ich 
bin jedoch der Überzeugung, daß die abfolute Problemlofigkeit des Werkes VeranlaiIung dazu 
gab, Probleme zu wittern, wo keine find, und Komplikationen einzufügen, wo nur naive Na
türlichkeit am Platze gewefen wäre. So kam es, daß der parodiftifche Unterton wiederholt 
auch die Iyrifchen Partien überwucherte, ganz befonders in dem Duett zwifchen Thekla und 
dem Fürften zu Beginn des dritten Aktes, das mit übertriebenen Geften bewußter Theatralik 
und gefanglichem Pathos ganz und gar zur Satire überging, ebenfo wie in dem peinlich kari
kierten "Freifchütz-Chor". Im übrigen war die Darftellung durchaus erfreulich, auch die De
korationen trugen der romantifchen Stimmung in natürlicher und gefchmackvoller Weife Rech
nung, bis auf die allzu unecht wirkenden Baumftümpfe des letzten Bildes. Robert F. Den z
I e r am Pult verhalf den mufikalifchen Feinheiten der Partitur zu ausreichender Wirkung. 

Die Linden-Oper befcherte den "P a r f i f a I" als Weihnachtsgefchenk. Vermochte man !ich 
auch damit abzufinden, daß die Gralsgloeken diesmal nicht das Ofterfeft, fondern das Weih
nachtsfeft einläuteten, fo konnte man fieh nicht mit mancherlei Unzulänglichkeiten einverftan
den erklären, die den Ank1.ein einer nicht gründlich durchgefeilten Vorbereitung erweckten. 
Die von Aravantinos geftellten Bühnenbilder fanden in der wirklich finnverwirrenden Blumen
pracht des Zaubergartens eine geradezu ideale Löiung, erinnerten jedoch bei der im Durch
blick mißlungenen Karfreitagswiefe allzu fehr an die Requiiiten theatralifcher Scheinwelt. Be
fonders fchlimm war es um die gefangliche Ausführung beftellt. Es ift bezeichnend, wenn eine 
Staats oper bei plötzlicher Erkrankung der Kundry-Darftellerin Barbara Kemp in Rofe Pauly 
nur eine Kraft minderen Wertes ein fetzen konnte, die weder ftimmlich noch in der Beherrfchung 
des Textes befcheidenften Anfprüchen zu genügen vermochte. Fritz Soot als Parfifal war ge
fan glich ausreichend, ftörte jedoch die Illufion durch Äußerlichkeiten feiner körperlichen Er
fcheinung. Theodor Scheidl wirkte als Amfortas bläßlich, ohne Überzeugungskraft in den 
Ausbrüchen des Schmerzes. Bleibt nur der Gurnemanz des Emanuel Lift als eine wirklich 
überragende Leiftung. Wenn auch Max von Schillings am Dirigentenpult und Hugo Rüdel in 
der Einftudierung der Chöre !ich zu anerkennenswerten künfilerifchen Taten aufrafften, fo 
fehlte der Darfiellung die Weihe, ohne die eine ParGfalaufführung undenkbar ift. Die Opern
leitung übte eine unbeabfichtigte Selbftkritik, indem fie im Programm den Untertitel "Bühnen
weihfeftfpiel" kurzerhand in "Bühnenfeftfpiel" umänderte. Ich muß geftehen - etwas ftär
kere Betonung der "Weihe" wäre beftimmt nicht zum Nachteil diefer Neueinftudierung ge
wefen. 

So dann folgte in der Kroll-Oper die "Ver kau f t e B rau t". Ohne Experimente, ohne 
modernifiertes Bühnenbild, lediglich auf die unverwüfiIiche Lebenskraft der MuGk felbft be
fchränkt, die unter Zemlinskys wefensverwandter EinfteIlung in bunteften Farben aufblühte. 
Neu war lediglich der Verfuch, den Frühlingschor und den Schlußchor in konzertmäßiger Aus
führung vor einem gefchloiIenen Zwifchenvorhang fingen zu laiIen, ein zweifellos verfehltes 
Unterfangen. - Die im Dezembermonat überreichlich betretene Bahn der komifchen Oper 
führte am Silvefterabend zu einer ausgelaiIenen Stimmung gelegentlich der Erftaufführung der 
"S ch ö n enG a 1 a t h e e" in der Linden-Oper. Das war ein luftiger Abend, zumal da !ich 
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Kunft und Ulk in der Darftellung zu glücklicher Einheit verbanden, oh~e di: üblichen ge
fchmacklofen übertreibungen. In den zeitgemäßen Anfpielungen fehlten mcht .wlederholte Aus
fälle gegen die Atonalität, von denen man fcr munzelnd Kenntnis nah~. Dle wo~lgelungene 
Veranftaltung war zugleich ein Ehrenabend für L e 0 BI e ch, deffen relzvolle komlfche c:>per 
"Verfiegelt" neu einftudiert in Szene ging. Freudig gefpendeter Beifall galt dem Kompomfte.n 
wie dem Dirigenten, der namentlich in der Ouvertüre zur "Schönen Galathee" voll kunftunm
ger Feinheiten der Ausführung eine Mufterleifl:ung bot. 

A uil::riaca. 
Von E m i I Pet f ch n i g, Wie n. 

S urs um Co r da", die abendfüllende Kompofition für Soli, Chor, Ordlefter und Orgel 
" des Augsburger Organifl:en Arthur Pie eh I e r, erlebte im zweiten Chorkonzerte der W i e
ne r K 0 n zer t hau s - G e fell f ch a f t ihre Uraufführung. Der im Stile des Pfalmiften 
gehaltene Text Gertruds von Le Fort erklimmt einen Gipfel an Verfl:iegenheit und leerem 
Wortfchwulft, aus deffen zahllofen Metaphern die Mufik ihre Anregungen zieht. Kein Wun
der, daß !ie dadurch in äußerlichen melodifchen und inftrumentalen Tonmalereien befangen 
bleibt, die ftärkeren feelifchen Gehalt vermiffen laffen. Eine Individualität der Tonfprache ifl: 
noch nicllt zu erkennen, vielmehr erftrecken Iich ihre Ausdrucksmodi von Paleftrina bis Wag
ner. Namentlicll im zweiten und dritten Teile ift derart für Abwec..~flung in formaler Be
ziehung geforgt. Bis auf eine gutklingende Fuge betätigt Iicll der Chor meift homophon, die 
Stimmführung des Solo quartetts klingt etwas fpröde und das Rezitativ bedient ucll eines ge
fucllten Ausdrucks. Jedenfalls aber bewies der Autor großes Wollen, beträchtliches technifclles 
Können und Sinn für Effekt, der in einem religiöfen Werke freilich nicllt recllt am Platze ift. 
Die Damen F 0 e r fl: e I und W 0 u d, die Herren W i t t und Ben der, die Si n g a k a d e
rn i e und Sä n ger k n a ben fowie das S y m p h 0 nie 0 r ch e fl: er unter P. v. K I e n aus 
zielbewußter Leitung taten ihr Beftes für die Aufführung, welche dem Verfaffer feitens eines 
anfcheinend fpezififch eingeftellten Publikums demonftrativen Beifall eintrug. 

Zweifellos tiefer veranlagtift K. S z y man 0 w s k y s "Stabat mater" für Soli, Chor und 
Orchefter, welches Prof. R. Nil i u s in der zweiten Veranftaltung der 0 rat 0 r i e n ver e i
ni gun gerftmals erklingen ließ. Trotz aller melodifchen Verbogenheiten und harmonifchen 
Verfilzung weift die Muuk Strecken auf, die ein engeres, originales Verhältnis zu der alten 
düfteren Diclltung bekunden: L. Hell e t s g r u b e r, J. B rau n - F ern vi a 1 d und K. E t tl 
waren die Solifl:en der verdienftlicllen Darbietung. Ebendafelbft vermittelte Melitta R i t f cll e r
Kau fe r die Bekanntfcllaft mit C. Debuffys "Fantaue für Klavier und Orcllefter", welme 
eigentlicll ein ausgewamfenes dreifätziges Klavierkonzert vorfl:ellt, für welme Dimenlion das 
thematifche Filigran und die zarte maeterlinckfclle Märmenftimmung (wie weit fmeint diefe 
Romantik doch zurückzuliegen!) jedoch nicht ausgiebig genug und. Der arabesk gehaltene pia
niftifclle Part bietet wenig Gelegenheit, hervorzutreten. 

Namdem !ie die Runde durcll die deutfchen Konzertfäle bereits gemacht hatte, hörte man 
auch. in Wien unter Prof. Rob. H e ger J. S. Baclls "K u n fr der F u g e" in Wolf gang 
Graefers Bearbeitung, die ideell wie technifch wohl manchen Einwand zuläßt. Diefer Smluß
frein feines Smaffens war vom Meifrer !icller als ein Kompendium der polyphonen 
Sd!reibweife gedamt, deffen Kombinationsreichtum und künftlerifcher Wert !ich nur dem inten
fivften Studium daheim am Klavier erfmließt. Es fehlen ihm demgemäß alle Vorausfetzungen 
zu einer breiten Popularität. I4 Fugen und 4 Canons in d-moll über das nämlime, wenn 
auch verfchieden variierte Thema hintereinander aufgeführt, brino-en eine <>ewiffe Gleimförmig-
k' . r. 1· b b elt~l: 11ch, we mer der Bearbeiter durch mannigfaltigere, wehigfrens die Hauptkombinationen 
finnfalhg mamende, dem Charakter der einzelnen Stücke eJ:1tfpremende Infrrumentierung nicht 
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zu becregnen wußte. Die "Brandenburgifchen Konzerte" z. B. hätten ihm hierfür glänzende Vor
lagen "abgegeben. Schon die 2. Fuge könnte die Mitwirkung der Holzbläfer vertragen, die 6. 
mit ihren zackigen Rhythmen fordert Ge fogar. Das Abwechfeln und Gegeneinanderfpielen 
von Streicherchor und Orgelregifl:ern wurde nicht einmal verfucht. Der Eintritt des Blechs in 
Nummer 8 erfolgt daher ganz unvermittelt. Erfl: ab Fuge 9 kommt mehr Farbe in die Reihe 
(von diefen Teilen könnte ja der eine und andere mitunter in Konzertprogramme aufgenom
men werden) und der Choralausklang nach der unvollendet Gch auflöfenden Quadrupelfuge 
greift ans Herz. Alles in allem wohl ein nicht uninterdlantes Experiment, dem aber das 
Schickfal der gleichfalls mehr aus theoretifchen Erwägungen heraus entfl:andenen, heute bereits 
verblaßten HändelopernrenaifIance nicht erfpart bleiben dürfte. 

W. F u r t w ä n g I erbrachte mit den "P h i I h arm 0 n i k ern" O. Refpighis "Feste di 
Roma", vier Sd1ilderungen römifcher Fefl:e aus Altertum, Mittelalter und Neuzeit: mit be
währten Mitteln wirkfam gezimmerte Programmuiik; K n a p per t s b u f ch bei den "T 0 n
k ü n fl: I ern" C. v. Franckenfl:eins zierliche Nippfachen der "Tanzfuite". Das Konzert an
läßlich des 25 jährigen Befl:andes des "Akademifchen Orcheftervereins" fah J of. M a r x als 
Dirigenten feines "Romantifchen Klavierkonzertes (Ausführender: Fr. W ü h r e r) und Prof. 
Ferd. G roß man n als eindringlichen Ausdeuter von Bruckners 8. Symphonie. Der 25jäh
rige Todestag Anton Dvoraks dagegen gab Rob. He ger Grund zu einer Reprife von defIen 
"Requiem". Frz. Sm alk fpielte mit dem Staatsopernchor Beethovens "Missa solemnis", 
Ferd. Hab e 1, der Führer des Chorvereins "Dreizehnlinden", "Ifrael in Ägypten". Daneben 
laufen die fl:ändigen Wiederholungen der "Neunten", von Tfchaikowskis "Pathetique" und an
derer Standardwerke der Literatur. Namen von internationalem Klang im Geiger-, Pianifl:en
und Sängerberuf kommen und gehen; letzteres mit viel Ehr, aber wenig klingendem Lohne, 
denn die trüben politifchen und wirtfchaftlichen VerhältnifIe machen Gch zu allererfl: im Kunfl:
leben niederdrückend fühlbar. Erwähnt fei noch, daß auch heuer der fchöne alte Brauch des 
Turmblafens in der Chrifl:nacht von verfc.hiedenen Kirchen gepflegt wurde. Ein vieltaufend
köpfiges Auditorium auf Straßen und Plätzen gibt den Befl:rebungen um defIen Wiedereinfüh
rung recht. 

Der Pianifl: A. Vi e tin g hof f und der Grazer Klavierbauer K a n z I erhaben Gdl zur 
Konfl:ruktion eines "Chromatophon" genannten Infl:rumentes zufammengetan, das ermöglichen 
foll, Töne in Farben umzufetzen, Muiik alfo auch zu fehen. Jede Tafl:e diefes außerdem 24 Pe
dale und 18 Regifl:er beiitzenden Klaviers ifl: mit dem nach Ausfage der Erfinder rechnerifch 
ermittelten entfprechenden kolorifl:ifchen Werte in Form einer elektrifchen Lampe verbunden, 
und werden diefe Lichter auf einen mit Stoffen und Schleiern verfchiedenartig drapierten Hin
tergrund reflektiert oder - bei PafIagen - in Form von aneinander gereihten Rechtecken, ge
wifIermaßen einer vergrößerten farbigen Klaviatur, dem Hörzufchauer vermittelt. Der Effekt 
diefes komplizierten Apparates jedoch ifl: - Null, was nicht nur aufs Neue die längfl: bekannte 
Tatfache befl:ätigt, daß die bloße Summierung von Sinneseindrücken nicht immer eine Steige
rung bedeutet, fondern auch, daß mit der Materialiiierung, Vergröberung fubtiler Nervenreize 
durch die Technik der Kunfl: nicht gedient ifl:. Wer (wie Schreiber diefer Zeilen) im Beiitzc 
des Farbenhörens das den Tonarten und mannigfachen Klangwerkzeugen innewohnende, dem 
Schmelz auf Schmetterlingsfliigeln vergleichbare Chroma zu empfinden vermag, bedarf folcher 
phyiifcher Realifation nicht, iie erfcheint ihm vielmehr geradezu abfl:oßend und lächerlich; dem 
damit nicht Begabten vermag iie überhaupt nichts den Tönen hinzuzufügen, ja lenkt ihn vom 
Hören nur ab, denn erwiefenermaßen ifl: das Auge fl:ärker als das Ohr. Diefe der Fantaiie 
entbehrende, rein mechanifche Farbenfolge ermüdet rafch und wäre höchfl:ens als amerikanifche 
Lichtreklame zu verwenden. Schumann, Chopin, Rachmaninoff, Scriabine, DebufIy und Lifzt, 
die vom geifl:igen Vater diefer (bereits ahnenreichen) Erfindung übrigens feinfühlig gefpielt wur
den, follten aber künftig von ihr verfchont bleiben. 
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Mufikalifches Silbenrätfel. 
Von F r i t z B u f ch, Merfeburg. 

Wir freuen uns unferen Lefern heute ein neues muflkalifches Silbenrätfel aufgeben zu kön
nen da wir damit wie uns die zahlreichen Zufchriften der letzten Wochen bewiefen, einem 
Wu~fche weiter Leferkreife unferer Zeitfchrift entgegenkommen. Die Löfungen flnd bis 
I o. M ä r z an den Ver lag G u ft a v B 0 f fein R e gen s bur g einzufenden. Die Auf
gabe lautet: 

Aus folgenden Silben: 
a - ak - ar - c1e - eos - dit - dorf - dra - e - ein - eu - fa - gat -
hans - hardt - hym - in - kord - li - liek - men - ne - ni - ni - nus 
_ ob - os - pho - phra - pran - rau - ri - rung - rut - sai - se - si -
sie - so - so - stein - ter - ters - ti - u - um - vo - wal 

flnd I 8 W ö r t e r zu bilden, deren Anfangs- und Endbuchftaben, von oben nach unten ge
Iden, einen Aus f pr u ch von E. T. A. Hof f mann ergeben. Die W ö r t erb e d e u
te n: 1. Dirigent, 2. Begleitftimme, 3. Singfpielkomponift, 4. Oper von Flotow, 5. fchot
tifcher Tanz, 6. Stimmlage, 7. Sinngliederung der muflkalifchen Gedanken, 8. Klavierpäda
goge, 9. Zufammenklang, 10. Klavieretüdenkomponift, Ir. Lobgefang, 12. Inftrument, 13. Pia
nift der jüngeren Generation, 14. Einklang, 15. "beliebt", 16. berühmter Muflkkritiker und 
Gegner Wagners, 17. Bezeichnung einer anderen Lesart oder Erleichterung, 18. Muflkgelehrter .. 

Als Preife gelangen zur Verteilung: 
1. Preis: Anna Charlotte Wutzky, "Cherubin". Muflkalifehe Novellen. Ganzleder (im Buch

handel nicht erhältliche Ausgabe) Mk. 18.-. 
2. Preis: Carl Maria Cornelius, "Peter Cornelius". 2 Bände in Ballonleinen Mk. 12.-. 

3. Preis: Otto Nicolai, "Briefe an feinen Vater". I Band in Ballonleinen Mk. 6.-. 
Für weitere gute Löfungen werden Troftpreife verteilt! 

Zu unferer Mufikbeilage. 
Die beiden, zeitlich fo weit auseinanderliegenden, Muflkfrücke verleugnen dennoch nicht den 

gemein farnen Urfprung. - Das zweite mit feiner "fekundenfreudigen", typifeh Zilcherfchen Har
monik verfolgt .neben den künftlerifchen auch bewußt pädagogifche Zwecke; es dient zugleich 
als Studie für "flngenden", auf mancherlei Weife fchattierten Anfchlag, befondere und gen aue 
Pedaliflerung, das eigenartige "LiegenlafIen und ftumme Nachdrücken der Finger". - Das 
edle, in fpezififch pianiftifcher Beziehung weit anfpruchslofere, rührt nicht an folche Klang
probleme und gibt flch ganz naiv. Harmonifche Eigenart - flehe namentlich die unvermutete 
Wendung nach cis-moll im 12. Takt! -, eine flcher geftaltende Hand und flüfIigen Klavier
fatz wird man auch diefer Arbeit des Zwölf jährigen, die hier zum erflenmal im Druck erfcheint, 
nicht abfprechen können. 

Neuerfeheinungen. 
Das Jahrbuch der Kirchenmufikcr 

1930. 2. Jahrg. Hrsg. von Karl Vötterle. kl. 8°. 
163 S. KafTe!, Bärenreiter-Verlag. 

Außer Kalendarium ufw. bringt der fchmucke Ta
fcl1enkalender Auffätze von Wilh. Thomas, der 
Kirchenchor, H. Keller, Was foll der Organifr im 
Gottesdienfr fpie!en?, R. Baum, H. L. Haßler, Alfr. 
Stier, Stimmbildung im Kircl1enehor. 

H ä nd el - J a hrbu eh I929. II. Jahrg. Im Auf
trage der Hände!gefeIIfchaft hrsg. von Rudolf 
Steglieh. 8°. I 5 8 S. Leipzig, Breitkopf & Härte!, 
I929· 

Enthält an Auffätzen: E. J. Dent, Englifehe Ein
flüfTe bei Hände! S. I-I3), P. Mies, Die Chaconne 
bei Hände! (I3-25), V. G. FeIlerer, Fortunato 
Santini als Sammler und Bearbeiter Händelfchcr 
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Werke (25-41), H. Roth, Bemerkungen zum Son
dercharakter der edlen Klavierfuitenfammlung (4 1 

bis 50), B. Flögcl, Studien zur Arientechnik in den 
Opern Händcls (50-157)· 

Tex ted e r Kir ch e n m u f i k e n für das Kir
chenjahr 1929130 (1. Advent 1929 bis Totenfonn
tag 1930) Stadtkirche zu Limbach Sa. Hrsg. von 
Rudolf L e y i n, Kantor. kl. 8°. 93 S. Druck von 
J. R. Ulbricht, Limbadl Sa. Mk. 1.-

Wird Kirchenmufikern gute Dienfte leiften können. 

Das Bär e n r e i t e r - J a h r b u eh I 9 3 0. 6. 
Folge. Hrsg. yon Karl Vötterle. Gr. 8~, 97 S. 
KalTel, Bärenreiter-Verlag. M. 0.90. 

Das fchön ausgeftattete Jahrbuch enthält keines
wegs nur zur Mufik gehörige Auffätze ufw., fon
dem auch allgemeine, da es ja auch der andern, 
dem Buch gewidmeten Seite des Verlags zu ent-

fprechen hat. Das Budl ift mit zahlreichen Bildern, 
Holzfchnitten, Zeichnungen, Photos verfehen und 
enthält ferner als Anfang eine Oberlicht über die 
Neuerfcheinungen des letzten Jahres. 

Der Drachentöter 1929. Jahrbudl des Ver
lags Georg Kallmeyer. 8°, 82 S. Sonderverzeich
nilTe, S. 83-212. Wolfenbüttcl-Berlin, 1930. 

Außer Verlagsberichten uf w. ftoßen wir auf eine 
Anzahl meift bedcutfamer Auffätze fo von Jöde 
(Unfer Red1t auf das Lied), H. Höckner (Führer 
der mufikalifchen Jugendbewegung; mit 15 Abb.), 
J. Amfter (Zur Praxis der Klavierpädagogik), F, 
Blume (Tosquin de Prcs; ein fehr bedeutfamer Ar
tikel), ferner zu M. Praetorius Gehöriges. 

J a c q u e s H a n d f ch in, Camille Saint-Sat:ns. 
I I 8. Neujahrsblatt der Allg. Mufikgefellfchaft In 

Zürich auf das Jahr 1930. Gr. 8°. 33 S. 

Bef prechungen. 
EUGEN BODAR T: 6 Lieder für mittlere 

Stimme mit Klavier. op. 4. Verlag Albert Stahl, 
Berlin. 

Zarte, kleine Gebilde mit imprelTioniftifchen An
haum. Zu klein, um tiefen, ftarken Eindrud, zu 
hinterlalTen. Zu zart, um vor der Rampe des Kon~ 
zertlichtes beftehen zu können. Der ftille Lyriker 
überwiegt. Im ganzen Heft zwei Forte und ein sf! 
Dafür alles auf p-ppp geftellt. Bei den träumenden 
Stimmungen meldet fich indes ein eigener Ton, 
meldet fim die Luft zu eigener Harmoniebildung. 
So der Anfang von Nr. 2 (Gelöfter Abend), das ich 
mit Nr. 4 als eigenartigftes anfprechen möchte. In 
Nr. r klaffen Deklamationshärten, d. h. ein mufi
kalifdles Thema wird mit Text "unterlegt". Nr. 5 
(Namts) ift ein "fangliches" Lied. Nr. 6 (Erinne
rung) lebt mehr von der Stimmung, die das Kla
vier verbreitet. Im ganzen zeigen die Lieder Ein
fälle, dodl wenig Geftaltung. 

EUGEN BODAR T: Sechs Lieder für hohe 
Stimme mit Klavier, op. 6. Verlag von Albert 
Stahl, Berlin. 

Hier zeigt fidl dagegen Bodart größer, von der 
lebhaften Seite. Die Form bleibt auch hier die drei
teilige Liedform, wobei nur zu bemerken ift, daß 
nimt jede Wiederholung notwendig anmutet. Den 
Frühlingswind (Nr. r) begrüßt man als kräftig
frifmes Lied, an denen wir ja einen offenfimtlimen 
Mangel haben. Der Mufikantengruß (Nr. 2) rundet 
fich mit yolksliedartiger Melodie fehr humervoll; 
die hübfche Klavierbegleitung tut das ihre mit. Im 
~,müden Herzen" meldet fidl wieder Bodart's Ver-

anlagung für verträumte Stimmungen (das harmo
nifche Motiv). In Nr. 5 ("Wie der ftöhnende Wind") 
wird ein romantifch-Ieidenfchaftlimes Thema einem 
Text zugepaßt, der wohl inhaltlich, aber nicht fei
ner Deklamation und feinen Cäfuren nam mit der 
fiiuuk kongruiert. (Auf Zeile 2 Takt 2 und Druck
fehler ftehen geblieben.) Die Klavierbegleitung aller 
Lieder ift echt klavieriftifch, verrät Gefchick und 
Klangfinn. 

EUGEN BODART: Flämifche Idyllen. Ein Zy
klus von neuen Stücken. Nach Gedichten von Guido 
Gezelle für Klavier, op. 2. Verlag Leukart. 

1ft op. 2 f päter entftanden und früher veröffent
licht worden? Der mufikalifme Sti~ des Präludiums, 
der Winterftille, des Tamburin feheint dafür zu 
fprechen, ift fortfchrittlimer, zügiger. Sonft aber 
bleibt Bodart doch bei der gemäßigten Moderne mit 
einem kleinen Liebäugeln zum ImprelIionismus hin. 
Man denkt an Walter Niemann. Aum die poeti
fchen Oberfmriften fehlen nicht. Doch erklären fich 
die Stücke mufikalifm auch ohne diefe. Der Klavier
fatz ift gut, flülTig, durchfichtig und wenn es not
wendig ifr, aum voll griffig. Des Abends, Die Nach
tigall, 0 Lied können als dankbare Vortragsftücke 
fürs Haus angefehen werden. Das 0 Lied läßt 
Brahms und leicht Reger durchblicken. Aber mit 
Glück. Nur die fentimcntalen Schlußwendungen 
wirken peinlim. Nr. 8 ift das Kernigfte und Nr. 9, 
das Post ludium, ift ein wirkungsvoller, formaler 
Abfmluß. Die Idyllen find dem Andenken Stephan 
Krehl's gewidmet, bei dem Bodart ausgebildet 
worden ift. Dr. Friedrich Weiter. 
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PAUL GRüMMER: Viola da Gamba-Schule für 
Violoncellil1:en und Freunde der Viola da Gamba. 
Verlag Ant. J. Benjamin-Leipzig. (Elite-Edition 

Nr. 424.) [1928.] 
Das vom Verlag prächtig ausgel1:attete Werk 

verdankt feine Entl1:ehung dem löblichen Bel1:re
ben, alte Mulik möglichl1: wieder mit Originalinl1:ru
mcnten zu befetzen. Gerade die Tenorgambe, bis 
weit ins 18. Jahrhundert das Lieblingsin/l:rument 
neben der doppelchörigen Laute, hat in neue/l:er 
Zeit ihre fröhliche Aufer/l:ehung gefeiert, nachdem 
lich bedeutende Muliker und In/l:rumentenmacher 
ihr wieder zugewandt haben und die ihr eigene 
wertvolle Solo- und Kammermulikliteratur er
fchloffen worden i/l:. Grümmer, einer der be/l:en 
modernen Gambi/l:en, hat nun dankenswerterweife 
eine klaffende Lücke ausgefüllt, indem er, gel1:ützt 
auf Materialkenntnis und gründliche hil1:orifche 
Studien, eine Gambenfchule fchrieb, die zwar in 
er/l:er Linie für Violoncelli/l:en gedacht i/l:, aber 
auch mit gutem Nutzen von denjenigen benutzt 
werden kann, die ohne den Umweg über das 
Violoncello zur Gambe kommen. Der erl1:e Teil 
der Schule enthält hil1:orifches: eine knappgefaßte 
Gefchichte des Inl1:ruments und der Violen arten, 
eine überlicht über die bedeutend/l:en Gamben
bauer und -fpieler aller Kulturländer, ein ziemlich 
volll1:ändiges Verzeichnis der bisher veröffentlichten 
Gambenliteratur und - vor allem - eine un
fchätzbare Aufl1:ellung der unveröffentlichten Werke 
und ihrer Fundorte. So i/l: jedem ernl1:en Gamben
freund Gelegenheit gegeben, aus noch ungehobenen 
Schätzen, die alle verhältnismäßig leicht zu errei
chen find, das für ihn geeignete herauszuf uchen 
und zu bearbeiten. Als Ergänzung wäre noch 
Alfred Einl1:eins Schrift "Zur deutfchen Literatur 
für Viola da Gamba" heranzuziehen. Der zweite 
Teil bringt nach fehl' wichtigen praktifehen An
gaben über Befaitung und Saitenauswahl den 
eigentlichen Lehrgang mit Bogen- und Fingerübun
gen und befonders den erforderlichen Fingerfätzen. 
Diefer Lehrgang verrät den tüchtigen Pädagogen 
Grümmer, wie er als Mei/l:er des Violoncello feit 
langem bekannt il1:. Der dritte Teil enthält die 
ganz ausgezeichneten "Exerzitien" aus dem be
rühmten Werk "The Division-Viol" (1659) des 
englifchen Gambi/l:en Chril1:. Simpfon, mit peinlich 
genauen und inl1:ruktiven Fingerfätzen, Phrafie
rungs- und Vortragszeichen verfehen. Man kann 
diefe Stücke, die lieh jeweils auf einem ol1:inaten 
Baß aufbauen, ohne Bedenken als Vortragsl1:ücke 
verwenden. Der vierte Teil endlich vermittelt wie
derum genau bezeichnete (z. T. mit beziffertem 
Baß verfehene) Vortragsl1:ücke der Komponi/l:en 
C. Fr. Abel, Caix d'Hervelois, Johann Schenk und 
l'elemann. Auf des letzteren "Sonate pour Viola 

da gamba sans Cembalo" fei befonders hingewie
fen. Der Verlag hat dem Werk, das augenfchein
lich mit großer Liebe zuammenge/l:ellt wurde, ein 
prächtiges Titelbild und zwei fehr gute Abbildun
gen der berühmen Gfaitigen T~ielke~G~mbe .aus 
der Heyerfchen Sammlung (jetzt 111 LeIpZIg) beIge
geben. Jedem, der Gambe fpiele.n und fich auch 
nur theoretifch mit diefem "l1:illen" Inl1:rument, 
feiner Gefchichte und großartigen Literatur befchäf
tigen will, fei die Grümmerfche Schule dringend 
empfohlen. Dr. Paul Rubardt. 

BERNHARD PAUMGARTNER: Mozart. Mit 
Noten, Handfchriftenproben und 8 Illu/l:rationen. 
Gr. 8°. 496 S. Berlin, Wegweifer-Verlag, G. m. 
b. H., für den Volksverband der Bücherfreunde. 

Nun haben wir endlich die deutfch-ö/l:errei
chifche Mozartbiographie, welche einmal kommen 
mußte. Der Komponi/l: Bernhard Paumgartner, 
der 1887 in Wien geborene Sohn der berühmten 
Bühnenfängerin Rofa Papier, der Schwiegerfohn 
Peter Rofeggers und feit 1919 erfolgreicher kün/l:
lerifcher Direktor des Salzburger Mozarteums, hat 
lie mit ebenfo viel Liebe wie Sachkenntnis gefchaf
fen und lieh damit in die vorderl1:e Reihe neu
zeitlicher Mozartbiographen gel1:ellt. Das Buch 
Paumgartners i/l: felbl1: ein Kun/l:werk, aus dem 
uns fal1: auf jeder Seite Mozarts Herz und Geil1: 
entgegentreten, gcfpiegelt aus der Seele eines 
heißfühlenden Mulikers von hoher Kultur, der mit 
volll1:er Hingabe feinen großen Gegenl1:and erfaßt 
hat und das, was er uns darüber zu fagen hat, in 
vollendeter Weife gel1:altet und ein Bild des Künl1:
lers und Menfchen Mozart entrollt, wie es in die
fer Art wohl nur einem Süddeutfchen gelingen 
konnte, zugleich aber auch die Ergebniffe der 
neue/l:en Mozartforfchung aus den Standardwerken 
von Abert-Jahn, Wyzewa und St. Foix und der 
einfchlägigen Zeitfchriftenliteratur nicht unbeachtet 
läßt. Das fo ungemein vielge/l:altige und reiche 
Wefen des großen Salzburgers wird frei von jeder 
falfchen Sentimentalität, geradlinig und unge
fchminkt vor uns hingel1:ellt, und bei der Be
trachtung der Tonwerke fpürt man wohltätig an 
vielen Stellen die aus praktifcher Erfahrung,"') 
alfo nicht nur aus dem Noten-, fondern dem le
bendigen Klangbild gewonnene Erkenntnis, was 
gerade bei Mozartfcher Mufik geradezu ausfchlag
gebend il1:. An der Hand des Lebensablaufs und 
des fchier ununterbrochenen Kunl1:fchaffens des 

"') So hat P., feitdem er in Salzburg wirkt, die 
überreiche Serenaden- und Divertiffements-Mulik 
Mozarts bei feinen inzwifchen berühmt geworde
nen Sommerabendmufiken im Hofe der Salzburger 
Relidenz zu blühendem Leben erweckt. Vgl. die 
reizvolle Schilderung auf S. 171 feines Buches. 

3 
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rätfclhaften Mulikgenies erleben wir die viel
fachen Wandlungen feines Stils, feine befonderen 
Charakterzüge und Anfchauungen, wie lie uns aus 
dem Briefwechfel mit den Seinen und andern 
Mitmenfchen entgegentreten, aber auch feine klei
nen menfchlichen Schwächen und Unzulänglichkei
ten im praktifehen Leben, die überaus traurigen 
Lebensumftände, wie Ge aus den Puchberg-Briefen 
fo erfchütternd lich offenbaren; alles tritt uns le
bendig vors innere Auge, und Geher wird mancher 
zukünftige Lefer des Buches, der zwar Mozarts 
MuGk fdlOn längft liebte, dem Menfchen aber noch 
nicht nähergetreten war. durch diefes Buch gerade
zu gleichfam in ein perfönliches Freundfchaftsver
hältnis zu Mozart gelangen, wie es nicht fo leicht 
bei einer anderen Biographie des Meifters der Fall 
fein dürfte. 

Das faft 500 Seiten ftarke Werk umfaßt 46 Ka
pitel und gliedert fich in vier Bücher, von denen 
die äußer!l: feffelnd und fehr felbil:ändig gefchrie
benen beiden erften mit den Untertiteln .,Erkennt
nis, Typus. Zeitftil" (erftes Buch) und "Landfchaft, 
Heimat, Familie" (zweites Buch) gleichfam die 
Grundlage bilden für das in den beiden folgenden 
Büchern (Kap. I4-46) entwickelte Lebens- und 
Schaffens bild : "Kindheit, Lehr- und Wanderjahre, 
Befreiung" (drittes Buch) und "Der Meifter" 
(viertes Buch). Sachlid1e Anmerkungen, Literatur
und Quellennachweis, Namenregifter':') fowie Ver
zeichnis der Illuftrationen folgen am Schluffe des 
Bandes, der auc.~ einige noch nicht in andern Bio
graph;en veröffentlichte FakGmiles der Noten- und 
Briefhandfchrift Mozarts, fowie eine Anzahl zum 
Teil noch wenig bekannter Mozartbildniffe (meifi 
aus dem Mozart~um und dem Salzburger Stadt
mufeum) enthält. Im Vorwort f pricht Geh Paum
gartner über den Zweck feiner Arbeit wie folgt 
aus: .Das wunderbare Bild Mozarts, fein Leben, 
feine Entwicklung und fein Werk im Geifie unfe
res Jahrhunderts, doch aus dem Spiegel einer fer
nen Zeit zu erkennen, die fein Genie in ihren 
tiemen kulturellen Erfcheinungen zu ewiger For
mung zufammenb'110ß und feine liebe, verehrune;s
würdige Geftalt ohne den fentimentalen Anekdo
tenkram der Populärliteratur allen, nicht nur den 
Eingeweihten im fonnenhellen Reiche der MuGk. 
menfchlich und künfrlerifch nahezubringen." Und 
am Schluffe des Vorworts heißt es: "Meine Arbeit 
will ja nur Anreger fein, das große Erlebnis immer 
wieder im andachtsvollen Genießen der ewig jun-

'f) Für die zweite Auflage wäre ein Sachver
z~ichnis erwünfcht, auch behaite ich mir vor, dem 
Verf. eine Anzahl fachlicher Anmerkungen, die 
mir beim Lcfen des Buches eingefallen Gnd, mit
zutden. 

gen MuGk [elbfi zu finden. Vermag das Buch dazu 
noch eine helle, fröhliche Liebe zur trauten Men
fchenerfcheinung des Unfierblichen im Herzen jener 
zu entzünden, die ihn nur um feiner Kunfi willen 
liebend verehren, dann hat es den fchönt1en Lohn 
feines Bemühens gefunden." Zu dicfen Worten 
will ich nichts hinzufügen, als daß ich nach dem 
Durchiefen des Buches aus voller Überzeugung be
fiätigen kann, daß das Ziel, wcldles fich der Ver
faffer gefetzt hat, darin in hohem Grade erreicht 
ifi und daß man von Herzen nur wünfchen kann, 
es mögen alle muGkalifchen Mitglieder des Volks
verbandes der Büdlerfreunde von der hier aus
firahlenden Wärme der Erkenntnis entzündet wer
den zu gefieigerter Empfänglichkeit für die uncr
fchöpflichen Kofrbarkeiten des Mozartfchen Lebens
werkes."-·) Darüber hinaus fo11 aber der Wunfd1 
ausgefprod1en werden, daß das Werk recht bald 
der Allgemeinheit der MuGkfreunde zugängig ge
macht werde. Auf einen Verband, der dom nie
mals die Allgemeinheit der Mufikfreunde umfaffen 
kann, darf m. E. ein folches Buch nicht befchränkt 
bleiben, das gehört der ganzen muGkalifchen Welt. 

E. Lewicki. 
LUCIE SCHERL: Auf zum Tanz, Jubelklänge. 

Feierftunden. Volksliedertänze. Buchfchmuck und 
Notenfchrift von Felix Albrecht und Helmuth 
Grundner; Lautenfätze von Georg Sparmann. Ver
b,; Eduard Bloch, Berlin. 

Drei ganz entzückende Kleinigkeiten bringt uns 
der Verlag Bloch hier in diefem Werkchen und gibt 
damit die rechte Einfiimmung zur frohen Tanzfeier 
im Freien. Allen an diefen Heftchen beteiligten 
Künf1:1ern gebührt ein SonderloS : Auswahl der 
Tanzmelodien und Tanzbefchreibungen find ge
fchickt und gefd1l11ackvoll; die reizenden Zeic.~nun. 
gen und fiilvollen Noten Albrechts, fowie die wir
kungsvollen Silhouetten Grundners gefialten die 
Büchlein zu feinen Gefchenkgaben. Und endlid1 hat 
Georg Sparmann gute, klangvolle und leicht fpiel·. 
bare Lautenfätze zu den Liedern gefchrieben. 
Volkstanz mit Lautenbegleitung follte c;gentlich 
felbfiverfiändlich Regel fein. Trotzdem enthalten 
die meifien erfchienenen Sammlungen von Volks
tänzen ausfchließlich Klavierfätze. Dabei erfchein;; 
unklar, ob beabGchtigt iit, den Volkstanz im g~
fchloffenen Raum zu pflegen (was mi; finn- und 
fiilwidrig erfchcint) oder ob eine initrumentale Be
gleitung nur zur Einübung der Tänze dienen, bei 
der Ausflihrung aber weghllen foll (das wäre eir.. 

';-) Es fei bemerkt, daß Mozarts \Y/erke in derr 
Rundfunkfpielfolgcn unter den Klaffikern heut~ 
der Aufführungszahl nad1 an erftcr Stelle ftehen, 
wie man in jedem Hefte der großen Rundfunk. 
wochcnfchriften nachprüfen kann. 
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bedauerlicher Verzicht auf gegebene Möglichkeiten). 
Alfo befonders auch wegen der Lautenbegleitung 
feien "Jubelklänge" und "Feierll:unden" der Jugend 
empfohlen. Das Heftchen "Auf zum Tanz", dem 
die Begleitung bis jetzt leider noch fehlt, wird in 
der nächll:en Auflage hoffentlich den Gefchwi1l:ern 
nicht mehr nachll:ehcn. E. Wild, Leipzig. 

E. RUPP: Die Entwickelungsgeichich:e der Or
gelbaukunft. Verlag Benziger, Einfiedeln-Waldshut. 

Bei allem Reichtum, bei aller Vielfeitigkeit unfe
rer deutfchen Mufikliteratur fehlte bisher e n W~rk, 
das die Gefchichte der Entwicklung der Orgel von 
den "befcheidenften edten Anfängen bis zur heu
tigen ftolzen Höhe diefes königlichen Inll:rumen
tes zufammenfalIend und überGchtlich darll:ellte. 
Frühere Arbeiten auf diefern Gebiet waren zumeill: 
veraltet, teil weife auch in fremder Sprache gefchrie
ben und fehlecht überfetzt, fchwer zu erhalten oder 
ganz vergriffen. Hier kommt Rupp's Werk in der 
Tat einem ftarken, längft gefiihlten Bedürfnis ent
gegen. 

Rupp, beftens bekannt als trefflicher Organill: der 
ehemaligen evangelifchen Garnifons-, jetzigen 
St. Paul-Kirche in Straßburg, in praktifcher Hin
ficht ein feinfinniger Kiinll:ler, in theoretifcher Be
ziehung wohl erfahrener Orgelbaugelehrter, hat feine 
Aufgabe, fowohl auf mufikalifch-äll:hetifchem wie 
auf technifch-konll:ruktivem Gebiet in der denkbar 
vollendetften Weife ge!öll:. Auf Il:reng wilIenfchaft
licher Grundlage, mit peinlichll:er GewilIenhaftig
keit wird die Entwicklung der Orgel aus dem 
Altertum und Mittelalter verfolgt bis zu ihrer 
Blüte zu Silbermann's Zeit, über Verfall und Wie
deraufftieg bis zu unferen Tagen. Dem deutfchen 
Orgel bau find aus!ändifche Schulen gegenüber ge
fteUt, neben der fmnzöfifchen und elfälIifchen, der 
fchweizerifchen und anglo - amerikanifchen, zum 
erften Mal auch die italienifche und fpanifche Schule, 
und eröffnen Ausblicke und Umblicke von erll:aun
licher Weite und Großartigkeit. Fall: raa hervor
ragend gelungene Abbildungen von OrgcIprofpek
ten und pinotifchen aus allen Zeiten und Ländern 
ergänzen Rupp's Ausführungen in der anfchaulich
Il:en Weife und verleihen dem ganzen Werk einen 
g:mz befonderen \V"crt. Neben dem Orgelbau felbft 
mußte naturgemäß auch d:ls Orgelfpiel, gelegent
lich fogar auch die Orgdliteratur, in den Kreis der 
Betrachtungen rc;czogen werden; polemifche Ausein
anderfetzungen find nicht vermieden, wohl auch gar 
nidlt vCl'meidba" gehört doch Rupp zu jenen Künft
lern, die, Hand in Hand mit Albert Schweitzer 
fchon feit vielen Jahren für die Vereinfachung de; 
modernen Orgel, für die Vereinheitlichung des 
Orgel~aus überhaupt mit iiberzeugungstreuem Eifer 
~nd md.t ohne glücklichen Erfolg kämpfen. Dabei 
I11: Rupp's Schreibweife :mf jeder Seite [0 geiftvoll, 

flülTig und anregend und felIeind auch dann, wenn 
man dem VerfalIer die mancherlei Vorausfetzun
gen und Folgerungen oder beim Vergleich zwifchen 
deutfchen und franzöfifchen Orgeln nich~ unb~dingt 
beizull:immen vermag. 

Wie dem auch fei, Rupp's Monumentalwerk, ent
Il:anden aus einer Reihe fchon friiher in der .,Zeir
fchrift für Inll:rumentenbau" crfchienenen Abhand
lungen über "die Zukunft der Orgel", fteht auf 
dem Gebiet der Orgelliteratur an erll:er Stelle und 
wird nicht nur für den FachmuGker und den Or
gelbauer, fondcrn auch für jeden Kunll:freund über
haupt, nicht zum mindell:en auch Kirchenbehörden 
ja felbfr für Architekten eine unverGegbare Quell; 
reichgell:altiger Anregung, aufrichtigll:er Freude bil
den. Dem hochgefchätzten VerfafIer fow;e de-n 
feiner hohen Verantwortung bewußten Verlag ill: 
der herzliehfte Dank für ihre prächtige unüber
treffliche Gabe gewiß. • , ts. 

FOLK DANCES OF THE WORLD. Danses 
populaires de tous pays. Bernard van Dieren, Ne
therland Me1odies. Oxford University Press, Lon
don. (Leipzig, Schuberth & Co.) 

Die im Juli/Auguftheft 1928 ausfiihrlicher be
f prochene Sammlung von Volkstänzen aus aU er 
Welt, unter denen die deutfchen noch immer feh
len, hat in vier dünnen Heften mit bretonifchen 
und ungarifd.en Volkstänzen eine Fortfetzung ge
funden. Sowohl die bretonifchen Dudelfackmelo
dien in der Bearb::itung von Paul Ladmirault wie 
die ungarifchen in der von Emma Kodaly bewah
ren bei aller künfrlerifchen Freiheit der BehandlunlC 
den frifchen Erdgeruch und die launige Primitjviti~ 
ihrer Herkunft. 

Dagegen können die zwölf im feIben Veriag er
fchienenen Bearbeitungen niederländifcher Volks
melodien von Bernard van Dieren für Klavier zu 
zwei Händen nur als abfchrcckende Beifpiele von 
Volks!iedmißhandlungen dienen. Einfache, innig
naive Melodien, darunter fo bekannte wie da~ 
Gebet "Wir treten zum Beten" und ,.Berg oe 
Zoom" find hier durch preziöfe und gefucht 111;
difche harmonifche Künll:eleien in der gefchmae!~
lofell:en Weife verll:ümmelt und zu widerhchcn 
Fratzen verzerrt. Dr. Heinrich Möller. 

.KURT WOEBLER: Sechs Motetten für 4ft. ge
ffilfchten Chor. Selbfl:verlao-. Char!ottenburo-. 

Über die Eigenart des K~mponill:en wurde in der 
J:::l1uar-!'Tummer 1929 Seite 28 bereits gefprochen. 
Ell1 ReIS auf dem Stamme Paleftrina treibt hier 
vö!!ig neuartige Blüten. Wie cr in den 5 lateini
fehen Motetten und einer deutfchen mit den V1ort
geborenen tonalen Motiven, in fl:reng linear poly
phoner Führung durch die Tonarten eilt, fie in den 
herrlichen Dreiklangsfarben immer heller aufleueh-

f:' 
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ten läßt, muß uns Heutigen als ein Wunder erfchei
nen, geboren aus heiliger Intuition und eiferner 
Selbll:-Difziplin. 

DERSELBE: 7 lateinifchc Motetten. Anton Böhm 
u. Sohn. Augsburg und Wien. 

Seelifch, wie künll:1erifch vielleicht noch reifer, als 
die vorigen, tragen fie die gleichen Stil merkmale, 
find unter Ausfchluß chromatifcher Fortfchreitungcn 
ebenfo leicht ausführbar. A. E. 

ALLESSANDRO DE BONIS: Sonata in Re per 
Organo op. 12. Sten, Torino. 

Drei Sätze im Übergangsll:il. Der erll:e, am mei
Il:en gefchlolIen, bringt ein fchlichtes Grundmotiv in 
imitatorifcher Gell:altung mit dem Gegenfatz eines 
mehr homophon begleiteten Gegenthemas, beides in 
überkommener Tonalität. Der zweite, gefpalten 
zwifchen der ergreifenden Tonalität eines expref
fiven Hauptgedankens und der begrenzten zweier 
erdhaft gefunden Gegenfätze. Der dritte vermit
telnd, mit Hauptwirkung heiterer Melodie, erhebt 
fich gegen den Schluß hin zu fugierter Wiederkehr 
des Hauptgedankens. Das Ganze durch Melodik 
und Form gewinnend und beachtlich. A. Egidi. 

PROF. DR. SCRIPTURE: Anwendung der gra
phifchen Methode auf Sprache und Gefang. Leipzig, 
A. Barth. 

In den vielen Büchern, die über Sprache und Ge
fang erfcheinen, findet man recht viele falfche und 
veraltete Anfichten, die fich wie eine ewige Krank
heit fortzuerben drohen. Das vorliegende Buch des 
bekannten Wiener Phonetikers bringt nur Richtiges 
und WilIenswertes. Der VerfalIer führt feine Appa
rate vor, zeigt ihre Behandlung und erklärt die ent
Il:andenen Kurven. Hier können wir klar und deut
lich ablcfen, wie geatmet ill: und die Art der 
Stimmfchwingungen beobachten und begreifen. Da
bei treten auch dem fachmännifch gebildeten Lefer 
manche Neuerungen entgegen. Der 5 . Teil behan
delt ein altes Gebiet mit neuen Methoden. Eine 
Verszeile wird als Strom von Sprachenergie be
trachtet; nach Fell:ll:ellung bzw. MelIung der phyfi
kalifchen Eigenfchaften wird die Energiekurve auf
ge Il:e llt und die Verteilung der Kräftezentroide 
ausgerechnet. Aus den Refultaten ill: eine vollll:än
dig neue VerswilIenfchaft entll:anden. Der 6. Teil 
foll eine Grundlage für die Sprachneurologie lie
fern. Die Anwendung der graphifchen Methode 
auf den Taubll:ummenunterricht ill: auch ein neues 
Gebiet, delIen praktifche Auswertung fchon in An
griff genommen wird. 

Das Buch kann jedermann empfohlen werden, 
der {ich ernll:lich und etwas mehr mit Stimme und 
Sprache befalIen will, als es leider ein Heer von 
Sängern und Sprechern zu tun pflegt. 

Dr. Adolf Moll. 

SAMUEL SCHEIDT WERKE, herausgegeben 
von Gottlieb Harms. Bd. lI/lI!. Hamburg, Ugrino
Verlag 1928. VIII u. 71 S. 2°. 

Wer {ich auch nur oberflächlich mit der Mufik 
des 17. Jahrhunderts bcfchäftigt hat, weiß, welche 
bedeutende Rolle der Hallenfer Meill:er Samuel 
Scheidt, einer der norddeutfchen Schüler des be
rühmten Amll:erdamer Organill:en Jan Peter Swee
linck und nach dem Urteile der ZeitgenolIen eines 
der 4 großen S im Alphabet (Schütz, Schein, 
Scheidt, Schulz) als Meill:er der Orgel wie als 
Komponill: überhaupt gefpielt hat. Max Seiffcrt 
hatte bereits fein Tabulaturbuch von 1624 in den 
"Denkmälern deutfcher Tonkunil:" vorgelegt. Seine 
Arbeit fetzt der Ugrino-Verlag fort. Dic von Gott
lieb Harms hcrausgegebene Gcfamtausgabe bindet 
{ich nicht an die chronologifche Folge der Wcrke 
und legt nach Veröffentlichung des Tabulaturbuches 
von 1650 nunmehr einen Band Kammermulik mit 
den 1621 in Hamburg erfchienenen 4-5il:immigen 
und vornehmlich für Streichinil:rumente beil:immten 
Tanzformen Paduana, Galliarda, Couranta, Alle
mande, Intrada, Canzonetta mit Generalbaß vor. Es 
iil: eine leicht eingehende Mulik, die wie in alter 
Zcit in gratam Musices studiosorum unfere Mu{ik
beflilIencn mit ihrem unkompliziertcn Charakter 
eine ungetrübte Freude zu fchaffen vermag. Schü
lerorcheil:er und Hausmu{iken follten {ich diefe Lite
ratur nicht entgehen la lIen. Für die unmittelbare 
praktifche Verwendbarkeit wäre es crwünfcht gc
wefen, den Generalbaßpart ausgefetzt zu fehen. 

Johanncs Wolf. 

DR. ADAM GOTTRON: Händelfehe Orge1-
mu!ik für Harmonium und Streichquartett. 3. Folg~. 
Heft 3. Volksvereinsverlag. München-Gladbach. 

Diefer Ausgabe liegt nicht Händels Original zu 
Grunde, fondern Dr. Max Seifferts Bearbeitung bei 
Breitkopf und Härte!. Dr. Seifferts Ausgeil:altung 
der melodifchen Linie, feine Ausfüllung der Har
monie, fein Continuofatz lind haarklein und ohne 
Quellenangabe übernommen. A. Egidi. 

THEODOR KROYER: Walter Courvoi{icr. 
Drei Masken-Verlag Bln.-München 1929, 108 S. 8°. 

Th. Kroyer entwickelt in der nur 89 Seiten zäh
lenden Biographie ein lebcnsvolles Bild des in 
München lebenden Meiil:ers. Nach einer knappen 
Skizzierung der Familiengefchichte läßt Kroyer 
Courvoi{ier felbil:biographifch berichten, woraus wir 
das Wefentliche feines Werdens und feiner Künfl
lerfchaft erfahren. Dann beginnt Kroyer die Cha
rakteri{ierung der Werke im allgemeinen (S. 26) 
und von S. 32 im einzelnen in einer dem Stoff cnt
fprechenden Anordnung und Wichtigkeit. Die Be
fprechung der 200 Lieder (!), der Chorkompo
{itionen, der Bühnenwerke und abfchließend der 
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Inftrumentalmuiik zeugt von einer ebenfo herz
lichen Verehrung wie aufrichtigen, felbftändigen 
Haltung des Verfaffers zu feinem KünlHer. Th. 
Kroyer's ruhig-fachliches Urteil, fein klarer anfchau
licher Stil können lebhaft dazu beitragen, lich wie
der für den Kom p 0 n i ft e n Courvoilier zu in
tereffieren, der wie mancher andere fympathifche 
KünlHer der folid-gediegenen Richtung durch die 
letzten Entwicklungen ftark in den Hintergrund 
gedrängt worden ift. - Ein Verzeichnis der Werke 
befchlieih die knappe, gehaltvolle Biographie. 

Dr. Friedrich Weiter. 

CH. SANFORD TERR Y: J. S. Badl, eine Bio
graphie mit einem Geleitwort von Prof. D. Dr. K. 
Straube und 55 Bildtafeln. XVI u. 396 S. Infel
verlag Leipzig, I9 2 9· 

Faft unüberfehbar iil: die Literatur über Seb. 
Bach und dabei ftets die Möglidlkeit vorhanden, 
daß neue Funde uns weitere Schriften liefern, Bau
fteine, um allerlei Lücken im "Leben" Bachs aus
zufüllen; daher die Notwendigkeit entil:eht, von 
Zeit zu Zeit die vorhandenen Lebensbefchreibungen 
des Meifters zu ergänzen und auf den Stand der 
laufenden Erkenntnis zu bringen. Diefen Dienil: 
an Bach hat uns jetzt der eifrige englifche Bach
forfcher und Kenner europäifmer Gefchichte Ch. 
S. Terry geleiftet. Nicht daß etwa nun Spittas, 
Schweitzers und anderer Männer Bachbiographien 
überflüffig wären, aber fo, daß wir hier das "alte" 
Wiffen um Bams Lebensgefmichte, Perfönlimkeit 
und Kunil:betätigung - wie auc.1-t feiner Familie -
vereint finden mit alle dem, was feither emiige For
fchung und guter Zufall ans Licht gebramt haben. 
Der Verfaffer legt lich von vornherein die Zügel 
einer gewiffen Befchränkun~ an und verzimtet auf 
eine Befprechung der Werke, foweit dies möglich 
ift, und gibt eine mit ftets fpürbarem Fleiße ge
arbeitete - im Gegenfatz zu Spitta - auch wei
terem Kreife zugängliche, gut lesbare Daril:ellung, 
wie des Ambrolius Bach vierter Sohn feine Schwin
gen regt, wächft und wächil:, bis er auf einfamfter 

geiil:iger Höhe das unvergeßlich, unvergleichlich 
Große feiner Mulik fchafft. Eine Fülle von An
merkuno-en und Hinweifen unterftützt den laufen
den Te:t; knapp und dod1 ausführlich genug iil: 
die Schilderung der Umwelt Bachs in den einzel
nen Orten feines Wirkens, die auch allerlei Neues 
bietet; gewiß, mancher Freund Bams hätte den 
Wunfm, das Bild einzelner Perfönlimkeiten aus 
dem Umkreis Bachs (z. B. Leipzig) nom ein wenig 
lebensvoller gezeichnet zu fehen, gewiß, daß dem 
Bume nom kleine Mängel anhaften z. B. weil die 
Quellen, die Spitta und Bitter nom benutzten, 
verfmüttet lind, wie hinlichtlich der Orgeln in Arn
ftadt und Mühlhaufen - die Dispolition der Arn
ftädter Orgel kann urfprünglim im Pedal keine 
Hohlflöte 8' gehabt haben! -, aber iil: nimt immer 
auch das Befte, was fleißige Forfcher leiil:en, trotz 
aller Mühe und Begeifterung letzten Grundes, wie 
alles Menfchliche, nur Stückwerk? Befonders Ab
fmnitt VI "Bach in Cöthen" iil: ein Zeugnis, wie 
mühfam und eifrig Terry den neuentdeckten Stoff 
verarbeitet, nicht weniger allerlei Nachrimten über 
das Leipzig Seb. Bams. Einzelheiten wird man
mer vielleimt anders fehen, Kleinigkeiten verbef
fern, z. B. S. 244 den Titel: Praefecten , fehlecht", 
den vielleicht die überfetzung aus dem Englifchen 
verurfamte; oder die il:ändige, unkirchlime Be
zeichnung Libretto ftatt Text einer Cantate, was 
beides an Spitta gewöhnte Lefer befremdet; auch 
das mronologifche Verzeichnis der Kompolitionen 
(vgl. S. 363 für Orgel) wird überprüft werden 
müffen; nur ein Beifpiel fei genannt: "Sei ge
grüßet, Jefu gütig" gehört in voller dritter Faf
fung beft:mmt der Weimarer Zeit Bachs zu; ab e r 
alles in allem i/l: dies Bum ein G e w i n n und 
allen Bamforfmern eine Freude; es iil: der Weg 
zu einer wirklim abfchließenden Lebensfmilderung 
Bachs, die wir dann haben werden, wenn aum fei
ner Söhne und Schüler Leben, deren Erforfmung 
ja immer nom Neues über ihren Lehrer bringen 
kann und wird, einmal offen vor unferen Augen 
liegt. H. Löffler. 

Kreuz und Quer. 
Ein Farbenbühnen-Klavier.'~) 

Ein neues Wunder des Konzertfaals: - es nennt Gch "C h rom a top h 0 n". Deutfch 
- und zugleich auch fachlich - kann es befIer als ein Farbenbühnenklavier bezeichnet werden. 
Anders als das fälfchlich fog. "Farblicht k I a v i e r" A. Laszl6s (bei welchem Klavier und Pro
jektionsapparat zwei voneinander völlig unabhängige Dinge find) fußt diefe neue Erfindung 
auf dem an Geh nicht glücklichen Vorurteil, daß die gefamte Farbenapparatur vom Klavier 
aus zu handhaben und von ein und derfelben Perfon, dem Virtuofen, bedient fein müfIe. 
Nicht weniger als 28 Pedale, 18 Regi11:er und 3 Walzen (letztere zur Abtönung der Licht
frärke) machen ihm denn auch neben feiner eigentlichen piani11:ifchen Aufgabe ordentlich zu 

*) Vergleime hierüber aum Austriaca. (D. Sm.) 
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fchaffen. Der Erfinder, Baron Anatol Vi e tin g hof f - S ch e e I - im Kriege Schüler des 
Petersburo-er Konfervatoriums (vor allem Glafunows), heute nach mancherlei Irrfahrten als 
Profeffor "des Klavierfpiels in Graz gelandet) - ii1: ein refpektabler Pianii1:, durchaus Aus
drucksküni1:ler und zugleich guter Techniker; feine vielen unmäßigen rubati u. dgl., die auf 
Rechnung des Farbenfpuks (und der Dunkelheit im Saale) zu fetzen find, können diefen Ge
famteindruck nicht fchmälern. - Der eigentliche Apparat iit ein bühnenartiger Bau, der Gch 
rückwärts über dem Klavier auftürmt, einen unfymmetrifchen Ausfchnitt in der Mitte. Der 
Vorhang vor diefem Ausfchnitt tut feh auf, und im Hintergrunde erfcheint, je nach der Ar: 
des Vortragsitücks, eine vorhangartig i1:ilifierte KuEffe, auf der in mehr oder minder engem 
Zufammenhang mit den einzelnen Tönen des Klaviers ein harmonifcher Wechfel vornehmer 
Farbenbeleuchtungen, fatzweife verfchiedenfarbig grundiert, fich abfpielt. Das Farbenfpiel kann 
aber auch in einen befonderen weißen Bogen im Rahmen des Bühnenausfchnitts verlegt wer
den, wo es zu einem erheiternden Springtanz farbiger Lampione wird. In diefer letzteren Be
handlung brachte Vietinghoff feine Bearbeitung des Chopinfchen Minutenwalzers; womit er einen 
unzweifelhaften Publikumserfolg erzielte. Beide Wirkungen, die Rahmen- und die eigentliche 
Bühnenwirkung, werden übrigens auch verbunden. Sein Bel1:es gab Vietinghoff leider erl1: 
zum Schluß des Programms: die bisher i1:arren Hintergründe löi1:en fich hier in bewegte Sze
nerie, mit einer feitlichen und einer Aufwärtsocwegl'ng, auf. Debuffys "Verfunkene Kathe
drale" erfcheint, fchattenhaft umriffen, am Boden des Hintergrunds; ebenfo phantomhafte Wel
len, in gotifche Spitzbögen itilifiert, rollen langfam darüber hinweg, empor; dazu ein edles 
gedämpftes Farbenfpiel: - ein Kuni1:werk! Hier wäre denn auch die Zukunft von Vieting
hoffs Experiment. Ahnlich wie die Verfuche Uszl6s, nur finniger und edler i1:ilifiert, bedeuten 
fie ein fpätes Wiederaufleben des Impreffionismus. Mehr Impreffionismus aHo! mehr De
buffy! Es ii1: wie mit dem Tanzen mch M'JGk. Es gibt Tanzmufik; es gibt tanzbare MuG.k; 
es gibt untanzbare Mufik. Man muß die nach Farbe und Bild ver 1 a n gen d e Mufik her
ausfinden: vor allem den Impreffionismus. Der urgewaltige Erlebnis- und Gefchehnisgehalt 
einer Chopinfchen Nocturne oder gar A-dur-Polonaife verträgt nicht eine fo flächenhaft for
male, fpielerifch artifiifche Ausdeutung, und üb::rhaupt nicht die Ablenkung des inneren durch 
das äußere Auge. Zum mindei1:en reduziert fich hier die Aufgabe einer Farbenbegleitung auf 
etwas viel Allgemeineres: den Rahmen der Darbietung, den Saal, auf eine paffende Farbenwir
kung zu fiimmen. Hier allerdings liegt nach Vietinghoffs eigener Angabe fogar der Aus
gangspunkt feiner Erfindung: er hörte einmal die Mondfcheinfonate in einem rot beleuchteten 
Saal und fand dies - gewiß mit Recht - unangemefTen. Im allgemeinen freilich ii1: der Mu
fiker viel zu wenig Augenmenfch, um fich von derlei Umgebungsverfchiedenheiten beküm
mern zu laffen. Aber es ii1: nicht ausgefehloffen, und jedenfalls zu hoffen, daß die Opernregif
feure für eine finnvolle Wahl der richtigen Beleuchtung und Szene zur richtigen Mufi!;' bei 
Vietinghoff in die Schule gehen werden. Dr. Alb e r t WeIl e k, Wien. 

Männerchorftil und lineare Polyphonie. 
Diefe für die Zukunft der Männerehöre wichtige Frage ii1: neulich durch ein Konzert des 

Leipziger Männerchors unter feinem Dirigenten Prof. G u fi a v W 0 h I gern u t h auch in 
breitere als nur Sängerkreife getragen worden. Es wurden drei ältere Volkslieder fowohl in 
modern polyphonem wie hergebracht harmonifchem Satz gefungen, die Zuhörer follten felbft 
entfcheiden. Hierauf kommt es nun weniger an als auf die Sänger felbft, darauf nämlich, ob 
ue an polyphonem Singen Feuer fangen und deshalb mit Lui1: und Liebe an die Bewältigung 
der ihnen ungewohnten Aufgabe gehen oder nicht. Mit Recht weift Wohlgemuth in einem 
längeren Auffatz darauf hin, daß für 90 Prozent der Vereine fchwierigere Aufgaben, ob har
monifcher oder kontrapunktifcher Art, überhaupt nicht in Betracht kommen, weil die mufika
lifchen Vorausfetzungen fehlen. Den Sängern aHo etwas zuzumuten, was fie überhaupt nicht 
oder nur mit Aufgebot äußeriter Ani1:rengungen bewältigen können, ii1: ein Experiment, das, 
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an fich ausfichtslos, ledio-lich fchwedten Schaden anrichten kann, weil ungenügend vorbeT,',' 
teten Sängern alle Freude am Singen genomn en wird. Das fc!;ließt .mit ein, daß. dort Ver
fuche gemacht werden, wo die Vorausfetzungen gegeben find,. wie es Ja ~uc!; ge~.chleht .. Aber 
auch hier wird die Forderung erhoben werden müiTen, daß em neuer Stil die .Sanger. erobert, 
oder beiTer und genauer, daß \'V'erke in dem neuen Stil gefchrieben werden, ?le ~o Viel Kr~ft 
und Schönheit aufweifen, daß es die Sänger reizt, die Schwierigkeiten i:TI !fmbhck au~ eme 
wertvolle künfilerifche Eroberung zu befiegen. So war es vor etwa vierzig Jahren mit den 
Hegarfchen Chören, die zunächft ganz ungewohnte Schwierigkeiten boten. Sie ,,:urden a~er 
befiegt und tatfächlich ift es fo weit gekommen, daß fich mittlere und fogar klemere Chore 
an diefe Werke wagten und fie mit einem Eifer ftudierten, der zum mindeftens höchft aner
kennenswert war. Heute folIen natürlich auch hier umgekehrte VerhältniiTe herrfchen: Nicht 
das freie ftarke einer echten Perfönlichkeit entfprungene Kunftwerk foll entfcheidend fein, fon
dern in ;inem b~ftimmten Stil gefchriebene Werke der Kunft. Man beachte wohl den hier ge
machten Unterfchied zwifchen Kunftwerk und Werken der Kunft. Letztere können fabriziert 
werden gerade fo gut wie hunderterlei Gegenftände, und zw~r in be~iebige~ Zahl,. welcJ:e Be
wandtnis es hingegen mit Kunftwerken hat, wußte man wemgftens bis dahm. Wie welt nun 
der polyphone Stil für den Männerchor Geltung haben kann, muß fich nun eben an Hand von 
Kunftwerken erft zeigen; im harmonifch-kontrapunktifchen Satz haben wir bekanntlich man
ches Gute. Daß der lineare Kontrapunkt, der ja durchaus Selbftzweck ift, im Männerchor 
h e i m i f ch werden kann, halten wir für vollkommen ausgefchloiTen, auch deshalb, weil er dem 
Wefen des Lieds, das immer den Grundftock für den Männerchor bilden wird, entgegen gefetzt 
ift. Daran ändern auch die Volkslied-Bearbeitungen des 16. Jahrhunderts nichts. 

Ein großer Tag des mitteldeutfchen Senders. 
Das Programm der "Mirag" für den 1. Januar ift, abgefehen von der beifpiellofen Reich

haltigkeit, auch vom kulturellen Standpunkt etwas derart Befonderes, daß es wohl verdient, 
hier vollftändig mitgeteilt zu werden. Dem Programm liegt offenbar der Gedanke zugrunde, 
die verfchiedenen Kunftftätten des mitteldeutfchen Bezirks zu Darbietungen heranzuziehen, wo
durch fich auch die wohl einzigartige große Zahl derartiger Stätten in diefem Teil Mittel
deutfchlands ergibt. 

Die Darbietungen begannen fchon in der Nacht; das Arbeiter-Bildungs-Inftitut in Leipzig, 
das feit der Revolution an Silvefter nachts 12 Uhr die 9. Sinfonie (einft unter Nikifch) zur 
Aufführung bringt, gab diefe aus der Alberthalle durch. Mitwirkende waren das Leipziger Sin
fonieorchefter, die Michaelfchen Arbeiterchöre und ein vorzügliches Soliftenquartett, unter Lei
tung von Alfr. S zen d r e i. Morgens 8 Uhr hörte man T u r m b 1 a f e n, ausgeführt vom 
Leipziger Trompeter-Bund, Me iss e n überträgt 10 Minuten lang das Po r zell a n - G I 0 k
k e n f pie 1 von der Frauenkirche, ein 0 r gel k 0 n zer t aus der Jakobikirche in C h e m
ni t z wird um 1/29 Uhr eingefehaltet, 9 Uhr meldet fich Ger a mit einer Mo r gen f eie r, 
ausgeführt von der Reußifchen Kapelle mit \'?erken von Bach und Haydn (E. Von d e n
hof f). Dann eine kleine Paufe: Um II Uhr fteht Prof. Dr. H. D r i e f ch-Leipzig am Mi
krophon und fpricht über "Der Menfch als Geftalter der Zukunft". Nun meldet. fich D r e s
den (11.30) mit dem Mittagskonzert der Dresdner Philharmonie unter Th. Blumer 
(Werke von Gluck, Mozart, DvoHk, Nicolai, R. Strauß), und damit es auch an Unterhal
tungsmufik am Mittagstifeh nicht fehle, läßt um 13 Uhr Alt e n bur g fein Mandolinenorche
aer erklingen. W e i m ar meldet fich 14 Uhr literarifch: J 0 h a n n e s Schi a f lieft eigene 
Dichtungen, dann fetzt aber fofort wieder der Mufikfegen ein, eine halbe Stunde Kam m e r
m u f i k erklingt aus D e f f a u, die Herren fpielen Schuberts g-moll-Quartett. Und nun hat 
für einige Stunden Hall e mit der übertragung von Humperdincks "K ö n i g ski R der n" 
aus dem Stadttheater das Wort. Um 18 Uhr wird Er f u r t eingefehaltet, der Erfurter M 0-

te t t e n eh 0 r (H. \'V'eitemeyer) fingt ernfte alte und neue re a cappella-Mufik. Für eine D i ch-
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te r fl: und e, die aber nur eine halbe Rundfunkfl:unde bedeutet, hat Jen a um 19 Uhr das 
Wort (Lulu von Strauß und Torney) und dann beginnt die hervorfl:echendfl:e Darbietung des 
ganzen Tages: das Ge w a n d hau s fen~et, und z,;ar zum überhaupt er~en Male, fein Neu
jahrs-Konzert unter Bruno Wal t er; mIt Orgel wIrd begonnen (G. Ramm, der Regers "Mor
genfl:ern" Fantafie und Fuge fpielt), Mozart jubiliert mit der Motette ExUltate (M. Perras) 
und als zweiter Teil erklingt Bruckners 5. Sinfonie. Aber noch immer ifl: der Tag nicht zu 
Ende: Schon 21.30 grüßt die J u gen d (junge Dichter und Literaten) das Neue Jahr, um 
dann We i m ar zu einem He i t e ren K 0 n zer t (Liebeslieder von Brahms) das Wort zu 
geben. Mit PrelTebericht und Tanzmufik durch Schallplatten befchließt der Tag. 

Eine fpätere, der Mufik ferner fl:ehende Zeit wird diefes Programm mit fonderbaren AJgen 
anfchauen, und fo dürfte es wohl auch nach diefer Seite hin ein Kulturdokument werden. 

Meine Wünfche zum neuen Jahre. 
Von Prof. Dr. h. c. Ge 0 r g S ch u man n, Direktor der Berliner Singakademie. 

Zu allen Zeiten, namentlich in folchen politifcher Umwälzungen, erfchollen Klagen um den 
Zerfall der Kunfl:. Auch Phil. E. Bach erhebt warnend feine Stimme um die Mitte des 18. Jahr
hunderts, wenige Jahre nach dem Tode feines Vaters Joh. Sebafl:ian, delTen Werke er felbfl: 
verfallen ließ: und es entfl:anden Haydn, Mozart, Beethoven. 

In der Kunfl: prophezeien ifl: ein mißliches Gefchäft. Das Suchen nach Neuem ifl: noch kein 
Beweis für den Zerfall, nur das überfchätzen diefer Verfuche fchädigt die gefunde Entwick
lung. Mehr aber fchädigt diefe Entwicklung die Abkehr des Volkes von echter, wahrer Kunfl: 
und die Zuneigung desfelben zu äußerlichen Zerll:reuungen aller Art. Die deutfche Muiik ent
hält fo ungeheure Werte zur geifl:igen Erziehung des Volkes, daß jeder fich mitfchuldig macht, 
der diefe Werte nicht feinem Kreife nahezubringen fucht. Die Städte mögen Befl:ehendes fl:är
ker unterfl:ützen und die Kirche foll endlich beginnen, die ungeheuren Schätze, die ihr große 
Meifl:er verfchiedener Jahrhunderte gefchenkt haben, ihren Gottesdienfl:en wieder einzuverleiben. 
Dann brauchen wir noch nicht allzu trübe in die wenngleich dunkle Gegenwart zu fchauen. 

Ich fürchte nidlt, daß es der deutfchen Kunfl: auch in Zukunft an Meifl:ern mangeln wird, fo
lange Smaffende und Hörende fich nicht von der Erkenntnis abbringen lalTen, daß Mufik zu 
allen Zeiten Ausdruckskunfl: war und bleiben muß. Neues wird nur in diefem Sinne Befl:and 
haben. Doch ein "Zurück" wäre zu wünfchen. 

Kehrt zur Hausmufik zurück! 
Der viel und mit ebenfoviel Unrecht gefchmähte Dilettant bleibt dom der fl:ärkfl:e Förderer 

unferer Kunfl:. Ihm wünfche ich eine neue Auferfl:ehung und der Kunfl: weniger - "Künftl':' 

Auf dem Wege zum "Einheits-Inflrument"? 
Eine "zeitgemäße" Betrachtung. 

Mehr und mehr drängt die Kultur unferer Zeit zur Mi ß acht u n g des Per fön I i dr
k e i t s wer t e s. Die in das Sdrlagwort "Kollektivismus" gepreßte Zeitanfchauung artet in 
einen Kampf gegen jeglidre Individualität aus. Während die "Gebrauchsmufik" mit all ihren 
verfchiedenen Arten und Entartungen als "Einheitsmufik" den Niederfchlag jenes Kollektivis
mus auf fdröpferifchem Gebiet darfl:ellt, ifl: die Abkehr vom Virtuofentum und die verfudrte 
überwindung des "arifl:okratifdren" Kunfl:prinzips im Konzertfaal ein weiterer Sdrritt auf dem 
Irrweg des Kollektivismus. Es fällt nicht fdrwer, diefe begonnene Entwicklungslinie feherifdr 
bis zu einem mutmaßlidren Ziele fortzufetzen. Die Tatfachen felbfl: geben genügend Anhalts
punkte. 

Die letzte Station war die 0 f f e n f i v e g e gen d e 11 Dir i g e 11 t e n. Als das dirigen
tenlofe Leipziger Ordrell:er in Berlin auftrat, ergab {ich zur eigenen überrafdrung und zur leb-
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haften Entrü11:ung der Orche11:ermite;lieder in den Kritiken eine vielfach pol i t i f ch e Wer
tung diefes Unternehmens, was in Leipzig durchaus nicht der Fall gewefen wa:. Das ?rch~-
11:er erklärte denn auch, lediglich von kün!l:leriichen Motiven ausgegangen zu fein, ob~leich ein 
dirigentenlofes Orchdl:er des bolfchewi11:ifdlen Rußland als eigentliches un~ recht bezeichnend~s 
Vorbild zu gelten hat. Es blieb aber Herrn H. H. S t u ck e n f ch m I d t vorbehalten, In 

einem Auffatz der VoiTifchen Zeitun"''' die demokratifchen Prinzipien feines Blattes auf mu-
"" ch fl

" flkpolitifches Gebiet zu übertragen und in dem Auffatz "D e r Man n übe r m 0 ren e r 
einen grundfätzlichen Standpunkt zu vertreten. Ganz entf prechend der Tatfache, d~ß "das 
20. Jahrhundert einmal in der Weltgefchichte die Tat für flch in Anfpruch nehmen WIrd, ~en 
Individualismus überwunden zu haben" - zu haben! Mit hämifchem Grinfen wird die "nalve 
Vor11:ellung des Publikums" beil:ätigt, daß der "Mann überm Orcheil:er" eine Art von "mufi
kalifchem Verkehrspoliziil:en" daril:elle, defIen "bißchen Perfönlichkeit" eine "weit geringfügigere 
Rolle fpielt, als die Offentlichkeit wahr haben möchte". Ausdrücke wie "Individualitäts
fimmel" und "Bluff" find wohl angebracht bei unausrottbaren Dirigenten zweifelhaften Ran
ges, fie jedoch zu verallgemeinern in der Art, wie Stuckenfchmidt die VerhältnifIe daril:ellt, 
iil: lächerlich. Die von einer für Berufskritiker befchämend geringen Sachkenntnis zeugenden 
Ausführungen erwecken jedoch den Anfchein, daß der Angriff weniger dem Dirigenten, als dem 
ariil:okratifchen Individualitätsprinzip gilt. Wobei immerhin unverfiändlich bleibt, daß der 
redfelige VerfaiTer nicht auf feine eigene Individualität verzichten zu können glaubt, um als 
Apofiel des "überwundenen Individualismus" aufzutreten. Denn feine Anficht über das diri
gentenlofe Orcheil:erfpiel dürfte gerade im Hinblick darauf, daß das Leipziger Beifpiel noch 
nirgends Nachahmung gefunden hat, wie aber auch auf die völlig unerfchütterte Stellung der 
Dirigenten, reichlich "individuell" fein. 

Einige Jahre weiter - einige Jahrzehnte fpäter, und Herr Stuckenfchmidt wird in einem ge
fegneten Augenblick die Infpiration haben, daß in einem vollwertigen Orche11:er ja auch nur 
"ari11:okratifche" Kün!l:ler fitzen, deren jeder eine "Individualität" für fich daril:ellt. Wozu 
brauchen wir eine derartige Vielheit von In11:rumenten? Auf, laßt uns Propaganda für ein 
Inil:rument treiben, das dem demokratifch-kollektivifiifchen Einheitsprinzip vollauf gerecht 
wird. Wo bleibt das Ein h e i t s - I n 11: rum e n t, das f ä m tl i ch e n mufikalifchen Anfor
derungen zu entfprechen vermag? Gemach - diefes Inil:rument befindet fich bereits im Bau. 
Und welcher Gattung gehört es an? Selbil:verftändlich der KlaiTe der 0 r gel i n 11: rum e n t e. 
Nicht der Kirchenorgel, nicht der Kino-Orgel, die heute fchon eine Reihe von Orche11:erinfiru
menten zu er fetzen vermag. Nein: Die ,,0 r ch e 11: e r - 0 r gel" wird dasjenige Infirument 
fein, welches das Ideal des Kollektivismus dar11:ellt. 

Aus Amerika kommt die Nachricht, daß mit einem Aufwande von mehr als einer Million 
Mark 300 Arbeiter der "Aeolian-Comp." die fünftgrößte Orgel der Welt mit 10374 Pfeifen 
und über 200 Regi11:erzügen herge11:ellt haben. Diefes Inil:rument, das 20 Meter lang, 12 Meter 
breit und 71

/2 Meter hoch iil:, vermag die Mufik von M i 1 i t ä r kap e 11 e n und S i n fon i e
o r ch e 11: ern klanggetreu wiederzugeben, fowohl auf automatifchem Wege als auch durch 
Handfpiel. 

Was brauchen wir aHo überhaupt noch lebendige Orche11:er? Fort mit den überflüiTigen Zeu
gen einer verächtlich "individuali11:ifchen" Zeit, in der fich jeder Orche11:erfpieler als ein "Künfi
ler" dünkte!! 

Und weinend fitzt fchließlich nur noch Herr Stuckenfchmidt auf den Trümmern des Vir
tuofentums und des Orche11:erkonzertes und fchwelgt in Erinnerungen an eine Zeit, da es fich 
noch lohnte, dem Beruf eines Mufikkritikers zu huldigen und mit der Feder in der Hand auf 
die Jagd nach "individualifiifchen" Objekten des felig entfchlummerten Mufiklebens zu gehen .... 

Dr. F. S t e g e. 
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Die Gefährdung der Zoppoter Waldfeftfpiele. 
Seit Jahren bilden die Zoppoter WaldfdHpicle einen hervorragenden Mittelpunkt künfl:le

rifchen und kulturellen Lebens. Eine Pflegefl:ättc deutfchen Geiil:es war entfl:anden, die von 
maßgebender Bedeutung für den deutfehen Ofl:en wurde und durch ihre Tätigkeit in deutfchen 
Grenzlanden wichtigfl:e Kulturarbeit leifl:ete. Ein zweites Bayreuth, das dem Andenken W a g
ne r s diente. Wie nunmehr Max Donifch im "Tag" ausführte, machen lich feit einiger Zeit 
Unterfl:römungen bemerkbar, die darauf hinzielen, das entllandene 'Y/ erk zu zerftören, billigeres 
Operngut, ja felbfl: die Operette auf dide Kunfl:fl:ätte zu verpflanzen. Die bekanntgegebenen 
Spielpläne der kommenden Jahre verraten, dJ.ß die Zoppottr \'(, aldfefl:f piele bereits ihrer kul
turellen Aufgabe untreu geworden find. "Nichts kann die Lage greller beleuchten als die ge
radezu groteske Ide~, für 1932 zu Ehren von Goethes Todesjahr des FrJ.nzofen Gounod Goethe
verkitfchende ,F auft-Oper' anzufetzen!" 

Wie der "Tag" erfährt, ifi es in letzter Stunde nach heftigem Kampfe durch Eintreten von 
Stadtverordneten verfehiedener Parteien gelung:::n, den S pie 1 p 1 a n u m z u wer f e n und 
für die nächfl:en drei Jahre "Frcifchütz", "Tannhäufer", "Fidelio" und den "Ring" durchzu
fetzen. Damit ifl: die G e f a h r noch ni eh t b e f e i t i g t. Die Oppofition gegen Max 
von Schillings, die in diefem Falle wohl nur von kleinlichen Gründen diktiert fein kann, er
wägt die Wahl eines anderen künfllerifche!1 Führers. Es ifl: dringend zu wünfehen, daß Par
teigezänk diefer Kulturfiätte fernbleibt und jede Gefährdung ihrer erhabenen Aufgabe ver
mieden wird. 

T agesgloffen. 
Von F r i t z S t e g e. 

In den Programmheften der Berliner Staatsopernkonzerte gibt der Komponif1 Kurt W e i 11 
einige Erläuterungen zu feiner neukomponierten Kantate "Lindberghflug". Da finden wir 
u. a. folgende, eine grundfätzliche Bedeutung vortäufchende Behauptungen: "Der Konzertfaal 
wird heute vor neue Aufgaben ge!l:ellt. Er gibt feinen ausfchließlich feierlichen (?) Charakter 
und feine ausfchließlich genußfpendenden Funktionen auf. Er wird zu einem Laboratorium, 
in dem die neue Haltung der Muuk und die neuen Beziehungen zwifo.'1en Publikum und Autor 
lich erweifen müffcn. Er kann auch zu einer Art von Aus!l:ellungsraum werden. So foll 
zum Beifpie1 der Lindberghflug durch die KonzertauffEhrung gewiffermaßen "ausgefiellt" wer
den, d. h. die Aufführung foll jene andere Verwertung vorbereiten, in der das Stück nidlt 
mehr einem Publikum dargeboten wird, fondern in der es feinen praktifchen pädagogifchen 
Zweck erfüllt. Ein Konzertfaal, der gleichzeitig als Laboratorium und Ausfiellungsraum dient? 
Man verfäume nicht, uch der Gasmaske zu bedienen, um einem derartigen, von dem Labora
toriumsleiter Kurt Weill verbreiteten giftigen Bildungsnebel mit Erfolg f1andhalten zu können! 

* 
Soeben erfchienen in der UniverfaI-Edition in Wien Arbeiterchöre in der Sammlung "P r 0-

let ar i feh e r C hör e". Dem Text entnimmt man u. a. die Aufforderung an den "deut
fchen Sänger", er folie als des "Vaterlandes Kartaune" - t ö t e n, folie "Ohrfeigen austeilen 
an die muntern Herrn der \Velt", und inzwifchen wird die Religion veralbert in einem Ten
denzmor gegen die "Pfaffen", gegen die Monarchen, die "Untertänigfl: guillotiniert" werden 
ufw. Bdonders köftlich und die "Regiebemerkungen" des Komponifien. Beim "Lied der Ar
beitslofen" ifl: zu Iden: "Die fes Lied lingt man eigentlich am beften fo: Zigarette im Mund
winkel, Hände in den Hofentafchen, läffige, etwas gebeugte Haltung, leio.'1t gröhlend, d ami t 
es n ich t zu feh ö n k li n g t und niemand erfchüttert wird." Das "Gröhlen" fcheint über
haupt die fchwaehe Seite des Komponif1en zu fein, denn an einer anderen Stelle findet lich 
der Vermerk: "Dide Stelle foll nicht ,fchön' gefungen werden, fond~rn gröhlend!" Ob es 
unter der ernf1haft kunfl:liebenden Arbeiterfchaft nicht noch genügend verf1ändige Elemente gibt, 
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die mit einem derartigen Mißbrauch der Kun11: nicht einver11:anden find? Man fragt fich ver
geblich nach den Funktionen, die hierbei der Mufik übrig bleiben. Wäre es nicht praktifcher, 
die Mufik ganz wegzulaffen, um jedes Mißver11:ändnis ein für allemal auszufchließen?! 

* * 
Wie die "Deutfche In11:rumentenbau-Zeitung" mitteilt, hat ein cnglifches Konfervatorium, das 

Wimbledon Conservatoire", das Spielen auf mechanifchen Klavieren in den Lehrplan auf
~enommen. Zwei "mechanifche" Mufiklehrer wurden verpflichtet um den Unterricht zu über
nehmen. Ob der Schülerandrang fehr groß i 11:, verfchweigt der Berichter11:atter leider. Jeden
falls hat ein bereits in der öffentlichkeit veranfl:altetes mechanifches Klavierkonzert in der eng
lifchen Preffe fl:arkes InterdIe gefunden. - Nun aHo! Vielleicht empfiehlt es fich, auch das 
Grammophonfpiel als Lehrgegenfl:and an Konfervatorien einzuführen? Aber bitte: Nur nach 
Methode Ton i k a - D o! Hoffentlich find die entfprechenden Lehrbücher bereits in Vorbe-
reitung! 

Die in letzter Zeit aufgetauchten Gerüchte eines a m e r i k a n i f eh e n Kam p fes g e gen 
cl i e Y a z z m u f i k finden nunmehr durch bekanntgegebene Einzelheiten ihre Befl:ätigung. 
Amerikanifchen Meldungen zufolge haben fich die führenden amerikanifchen Muukverleger 
earl Fifcher und Leo Feifl:, fowie die "National Broadcasting Company" zu einer "Radio 
Music Company" zufammengefchloffen unter der Devife "Z u rück zur M e Iod i e!" Der 
Feldzug gilt dem Kampf gegen "alle mufikalifchen Motive", die "aus Angfl:, Verworrenheit 
und Aufregung" entfl:anden find. Mufik foll künftig "von dem Geifl: getragen werden, den 
wir bei ihr erwarten." Das Kapital diefer Gefellfchaft beftcht aus 600 000 Doll ar. -
Eine zweifellos echt amerikanifche Idee, die mit Unterfl:ützung eines geeigneten \verbemittels 
und einer Bombenreklame licherlich in amerikanifchen Gefellfchaftskreifcn kräftige Senfation 
erregen wird. Es ifl: jedenfalls fehr auffchlußreich, zu erfahren, wieviel den Amerikanern eine 
Erneuerung ihres Muliklebens wert ifl:. - Und wie fteht es bei uns? Werden die vom Yazz
raufch betäubten und benebelten Mulikhelden niemals zur Belinm:ng kommen und nach wie 
vor unbelehrbar bleiben? 

Buntes Allerlei. 
Berlin durchlebt wieder einmal feine üblichen Opernkrifen. Das i11: kein befonders aufregen

der, fondern ein ganz normaler Zuihnd, der lich mit pünktlicher Regelmäßigkeit wiederholt. 
Letzthin war es Bruno Walter, jetzt iJl es Kammerfänger Leo Schützendorf, der für kontrakt
brüchig erklärt und frifl:los entlaffen wurde. Die Namen und Perfonen haben lich geändert, 
das Endergebnis ifl: das gleiche, und die Berliner Preffe füllt Spalten über Spalten mit diefer 
Senfation in einer Ausführlichkeit, die der vergoffenen Druckerfchwärze gelegentlich der Bruno 
Walter-Krife nicht nachfl:eht. Die in Berliner Mulikerkreifen aufgeworfene Preisfrage "Lebt 
Intendant Tietjen noch?" findet eine befriedigende Aufklärung durch ein von ihm an die 
Preffe verfandtes Schreiben. Es iJl bedeutungslos genug, im Falle Schützendorf-Tietjen nach 
Recht oder Unrecht zu fragen. Aber in Tietjens grundfätzlichen Ausführungen ifl: ein wich
tiger Wahrheits kern erkennbar: Die Ab w a nd e run g von 0 per n k räf t e n zur 0 p e
re t t e, die Tietjen fehr richtig als einen der Hauptgründe jeglicher Krifengefahr darftellt. So
lange diefer Obelfl:and nicht befeitigt iJl, wird die Oper ftets zu einem Scheinleben verurteilt 
fein, entblößt von ihren beften, publikumswirkfamen Kräften. - Inzwifchen drohen die Rot
ter-Bühnen, die der Staatsoper den befagten Kammerfänger entführt haben, mit der Errichtung 
einer vi e r t e n, pr i va t gel e i t e t e n 0 per n b ü h nein Berlin; der Städtifchen Oper 
lind vom MagiJlrat die Stargehälter um eine halbe Million Mark gekürzt, angefichts der Geld
verlegenheit in Berlin verlangt man energifch die Schließung der Kroll-Oper, und - - oh, es 
iJl wieder allerhand los in Berlin, was nicht gerade zur Beruhigung der Gemüter, wohl aber 
Zur Behebung der Langeweile erfolgreich beiträgt. 
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Kürzlich aewährte R i ch a r d S t rau ß dem deutfchen Vertreter des "Courrier Musical" 
eine Unterr:dung, die {ich im wefentlichen auf die Erfl:aufführung Straußifcher Opern in Paris 
und Bordeaux bezog. Strauß erklärte feine Bereitwilligkeit, in Paris die "Salome" und den 

Rofenkavalier" zu dirigieren, fowie im Herbfl: ein Sinfoniekonzert zu leiten. Gefragt, ob er 
keine Sinfonien mehr fchreibe, gab Strauß zur Antwort: "Ich habe eine gefchrieben, die unvoll
endet geblieben ifl:. Mehr und mehr bin ich zu der Überzeugung gelangt, daß für mich die 
Oper die vollkommenfl:e Form des muukalifchen Ausdrucks ifl:." 

Alle maßgebenden franzöufchen Muukverbände, vereinigt in der Federation frans;aise de la 
musique, verwahren uch in der öffentlichkeit, wie der "Temps" berichtet, gegen die Über
flutung Frankreichs mit ausländifchen Tonfilmen, die geeignet feien, franzöufche Sprache und 
Kunfl: zu untergraben. Wo findet uch in Deutfchland eine ähnliche Einmütigkeit in der Wah
rung kultureller InterelTen? StattdelTen wird Al Jolfon aus dem Tonfilm "Der ungende Narr" 
von einem Variete-Palafl: mit einer Tagesgage verpflichtet, die höher ifl: als die Summe, die 
Carufo für ein einmaliges Auftreten in Berlin erhielt. Wann wird Deutfchlands Ausländerei 
einem Wiedererwachen berechtigten N ationalfl:olzes weichen? 

Prof. Dr. J 0 h n Me i e r, der ausgezeichnete Volkskundeforfcher, hat fchon im Jahre 1905 

eine Sammlung der deutfchen Volkslieder angeregt, die wiffenfchaftlichen Anfprüchen genügen 
foll, und der Verband deutfcher Vereine für Volkskunde, an delTen Spitze heute Prof. Meier 
fl:eht, hat uch des Planes angenommen. Am I. Mai 1914 ifl: dann das Volkslied-Archiv als 
Zentralfl:elle begründet worden, mit einer literarifchen Abteilung unter Leitung von John Meier 
in Freiburg i. B. und mit einer muukalifchen Abteilung unter Leitung von Geheimrat M a x 
Fr i e d 1 ä n der in Berlin. Nach der jüngil:en Zufammenil:ellung um faßt die Abteilung des 
handfchriftlich Überlieferten zurzeit rund 100000 Nummern, die Abteilung des fchon Gedruck
ten rund 30000 Nummern. Dazu kommen noch Märfche, Tänze, Jodler u. dgl., fo daß uch 
die Gefamtzahl der Beil:ände zurzeit auf rund 160000 Stück beläuft. Da die Anlage des 
Volkslied-Archives als vorbildlich gilt und von Fachleuten aus dem In- und Auslande aufge
fucht wird, hat die Univerutät Chi c a g 0 durch Prof. Dr. Ar ch e r Ta y 1 e r die Bitte aus
gefprochen, eine Kopie der gefamten Beil:ände zu erhalten. Das Ganze wird alfo photogra
phiert, und im nächil:en Frühjahr denkt man damit fertig zu fein. In naher Zukunft wird 
alfo auch in Chicago ein deutfches Volkslied-Archiv vorhanden fein, als wichtige Grundlage 
für die Kenntnis deutfchen Geiil:eslebens und als Mittelpunkt germaniil:ifcher Studien. 

Mufikberichte und kleinere Mitteilungen. 
BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 
Arthur Pie h I er: "Der weiße Pfau", Oper 

(Münchner Nationaltheater). 
Trude R i t t man n: "Das Tanzlegendchen", 

Tanzpantomime (Stendal). 
Ewald D 0 h r n: "Hinter uralten Mauern", ein 

romantifches Spiel von Liebe und Lull:igkeit 
(München). 

Ver d i: "Simone Boccanegra", Oper (Berlin, 
Städt. Oper). 

Konzertwerke: 
Nikolai L 0 p a t n i k 0 f f : Streichquartett (Berlin). 
Robert Reh an: Ouvertüre zu einer heiteren 

Oper op. 8 (Halle, unter GMD. Band). 
W. F. Go h li f ch: Serenade für Streichorchell:er 

(Rundfunkfender Hannover). 

STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Walter B rau n f eis: "Galathea", Oper (Köln). 
Heinrich Zoll n er: "Heini, der Fidelbub" oder 

"Die drei goldenen Haare des Riefen", Märchen
[pie! (Freiburg i. B., unter Rich. Fried.) 

Alberto G his I a n z 0 n i: "Antigone", Erll:lings
oper. (Rom, unter Ltg. d. Komp.) 

Piotra R y t 1 a : "Ijola", Oper. (Warfehau.) 
Jaroslov Kr i ck a : "Der Ahnherr", Komifche Oper. 

(Brünn.) 
Albert Co a t es: "Samuel Pepys". (Münchner 

Staatsoper.) 

Konzertwerke: 

Julius K I aas: Suite f. Violine u. Klavier. (Radio 
Bafel.) 
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Walter Nie man n: GartcnmuGk in 3 Sätzen 
nach einem Märchen von Oscar Wilde, op. I I7· 

Für Klavier. (KalTe!, Südwdld. Rundfunk, der 
Komponi!1:.) 

Walter Ni e man n : Bali, ViGonen und Bilder aus 
dem fernen Oftcn, op. II6. Für KLwier. (Leipzig, 
Mitteld. Rundfunk, der Komponi!l:.) 

W'alter Ni c man n : Vier Stückc (Hirtenmufik zur 
Weihnacht, Gavotte, zwei Elegien). Für Streich
orchcfter. (Köln, We!l:d. Rundfunk, Dr. Bufch
kötter.) 

A. Pie ch I er: "Sursum corda" (Wien). 
Conrad Be ck: "Der Tod des Odipus", dramatifche 

Kantate für Chor, Soli, Org. (Mülhaufen i. E). 
Fritz Pa 1 tau f: Sonate f. Klavier (Wien). 

Renzo B 0 f f i: Requiem( Bremen, untcr E. Wendel). 

Carl S ch ade w i t z: Gefänge f. gern. Chor und 
Kammerorchefter, Quartett f. Sopr. Clav. V. Va. 
(Nürnberg). 

Hlg. H i 1 d e gar d von Bingen: "Ordo virtutum", 
geiftliches Spiel (Bonn, unter prof. Schiedermair). 

Erich Walter 5 t ern b erg: 6ft. A-cappella-Chor 
mit Tenorfolo und Sprecher nach Texten von 

Jehuda Halevy (Berlin). . 
Günther Rap h a e I: Kammerkonzert ~. VIOlon

cello Bläfer und Streichorchefter (Berll11). 
H. W.'v. Waltershaufen: "Alkestis", Gedicht 

mit Chören und Orche!l:er ("Deutfche Stunde", 
München). 

Fr. Corbinian Rot her: MefIc zum 75. Immacu
lata-Jubiläum München). 

L i n d n er: ElifabethenmefIe (Fürftenfeldbruck). 
F. We i n gar t 11 er: Sinfonie Nr. VI ("La Tra

gica"), op. 74 (Bafel). 
Jofeph M a r x: Nordlandsrhapfodic (Wien). 
Hans We d i g : "Kleine Sinfonie", op. 5 (Sinfonic

konzert der Berliner Staatsoper). 
Heinrich Z ö Il n er Streichquartett f moll, op. 88 

(Süddeutfcher Rundfunk). 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE. 
ERSTES MUSIKFEST DES 

STEIRISCHEN TONKüNSTLER
B UND E S I N G R A Z. 

Lieder, Kammermufik, - Kammerorchc fler· ~17 erke 
Kirchenmufik. 

Der ,,5 t e i r i f eh e Ton k ü n !l: I erb und" iit 
eine ganz junge Vereinigung, die aus der Not Je, 
Zeit geboren wurde und ihren Hauptzwed, in dcr 
künfHerifchen und damit auch wirtfchaftlichen För
derung der Mitglieder fieht. Satznngsgemäß können 
ihm fowohl in Steiermark wie auch im Auslande 
lebende fteirifche TonkünfHer und auch fl:ändig in 
diefem Lande lebende anderswo gebürtige Mufiker 
angehören. 

Das Er ft eMu f i k f e fl:, das der Bund nun 
vcranftaltete, war auf drei Tage anberaumt und 
brachte am erfl:en Abend Kam m e r m u f i k und 
L i e der, am zweiten Kam m e r 0 r ch e fl: e r -
Wer k e, am dritten eine M e f f e. Die aufge
führten Werke waren fafl: durchwegs neu, vielfach 
Manufkript und kamen alle in Graz zur Er!l:-, dic 
meiften zur Uraufführung. 

Eine K I a v i e r fon a t e von Fritz Pa I tau f 
eröffnete nicht gerade vielverfprcchend. Kein ver
nünftiger Menfch wird gegen moderne Strömungen 
in der Mufik grundfätzlich zu Felde ziehen. Aber 
man wird verlangen müITen, aaß die modernen 
Mittel in den Dienlt eines heltimmten Ausdruckes 
gelteIlt werden. Diefer Ausdruck nun fehlte dem 
unbotmäßigen Ton!l:ück gänzlich, wie virtuos es 
auch von Hugo Kr 0 e m e r gefpiclt worden fein 

mag. Eine ltattliche Blütenlefe von Liedern von 
Viktor Po i ger, Konrad 5 t e k I, E. R. Ge u t e
b rück, Viktor A r d i n ger und Oskar C. P 0 f a 
folgten. Nur die beiden letztgenannten Komponifl:en 
boten über dem Durchfchnitt Stehendes. Insbefon
dere die Lieder von Pofa (vom Komponilten felblt 
am Klavier vortrefflich dargelteIlt) be!l:achen durdl 
gut erfundene Thematik und großes technifches 
Können. Irmingard K I a r, ein metallifcher Alt, 
auch Neucrfcheinung im Konzertfaal, und der oft 
erprobte Tenor Hans iL c g a t waren den Liedern 
mit der temperamentvollen Lotte Klo ß (Klavier) 
gute Anwälte. Ein Sex t e t tin ein e m S atz 
von Günter Ei f e I, erfüllt von frifeher, melodi
feher Mufizierfreudigkeit, die Zukunft hat, gefpielt 
vom Mich 1- Qua r t e t t mit Frau B a kai a c z 
(2. Viola) und Herrn Ha y n d I (2. Cello) be
fchloß den erfl:en Abend. 

Der zweite brachte eine "S e ren ade für 
S t r eich 0 r ch e fl: e r" von J. M. von Re z n i
c e k, die zeigte, wieviel an Klangmöglichkeiten ein 
Könner aus einem Streichkörper zu holen imltandc 
ifl:, ferner die "S i n fon i e t t a für S t r eich -
orchefl:er" op. 63 von Otto Siegi, ein Ton
fl:ück, das durch Leichtigkeit und Eleganz der 
Linienführung beltieht. Beide Werke wurden von 
Günter Ei fe 1 mit dem Orehefl:er des Steirifdw1 
Tonkünltlerbundes fchwungvoll mufiziert. In der 
Mitte des Programmes ltand das "K a m m e r k 0 n
zer t für K I a v i e run d S t r eich 0 r ch e lt e r" 
op. 57 von Roderich von Mo j f i f 0 v i c s, der 
fein Werk felblt leitete. Hier wird die moderne 
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Tonfprache des Komponilten beltimmt niemand ge
ltört haben, weil fie in den Dienlt einer Idee ge
ltellt fchien und mit einem überfchäumenden Tem
perament mitzureißen imltande war. Erika K e p
k a, eine Pianiltin großen Formates, von verblüf
fender Geläufigkeit und nicht alltäglichem Dispo
fitionstalent führte das von Sdlwierigkeiten {hot
zende Werk mit fpielerifcher Leichtigkeit zum Siege. 
Die junge Künll:1erin, die damit zum erlten Male 
vor die Offentlichkeit trat, wurde vom Publikum 
wie eine Entdeckung freudig bejubelt. 

Die dritte Veranltaltung war der Aufführung der 

"Dritten 1Ieffc" OP.14 von Waldemar 
Bio ch gewidmet. Gärender Molt, der vielleicht 
einmal klarer fein wird. . .. Keinesfalls unbegabt, 
jedenfalls ungebärd:g. Deshalb verblüffend, weil 
diefes trotzige Gehaben in den Dienlt frommer 
Mulik geltdlt wird. Der "Grazer Kammerchor", 
das Orcheiter des Tonkünll:1erbundes, das Solo
quartett BI e ch i n ger (Sopran) - BI a f ch k e 
(Alt) \1 i eh 1- B ern h a r d (Tenor) Julius 
E g ger (Baß) haben unter der Leitung Günte, 
Ei f eIs das anfprudlsvolle Werk einfühlend zur 
Wiedergabe gebracht. Dr. Otto HödeJ. 

KONZERT UND OPER. 

LEI P Z I G. Mo t e t t ein der T horn a s
kir ch e. 

6. Dez. r929: Wolfgang Fortner (geb. 
1907): Toccata nud Fuge (G. Ra m in). -
R 0 b e r t V 0 I k man n: "Er ilt gewaltig 
und ltark", op. 59. - Ge 0 r g Vi e r I i n g : 
Turmclloral. 

I3. Dez.: J. S. Bach: Präludium und Fuge 
a-moll (Trygve Praesttun-Bergen): J. 
E ce a r d: "übers Gebirg Maria geht". -
Cornelius Freundt (t I59I): "Wie 
fchön lingt uns der Engel Schar". - Mich a e I 
Prä tor i u s: Gefprä<:-h der Hirten zu Beth
lehem. - Kölner Gefangbuch (r623): 
"Kindelwiegen". J. P. S w e e I i n ck : 
"Hodie Christus natus est". 

20. Dez.: J. S. B a cll : Paltorale F-dur (in vier 
Sätzen) (G. Ra m in). - Gi 0 v an n i G a
b r i e I i: "Jubilate Deo", Motette f. achdl:. 
Chor. - Leonhart Schröter (I587): 
Weihnachtsfreude. - Weihnacht (Kirchenlied 
r697). - Chriltkindleins Wiegenlied (Gcilt
liches Volkslied - 17. Jahrhundert - nach 
J. S. Bach s FalIung). - Weihnachtslied (alte 
Volksweife "Quem pastores laudavere", I555 
aufgezeichnet ). 

24. Dez.: J. S. Bach: FantaGe G-dur (G. R a
mi n): Altböhmifche Weihnachtslieder, Ton
fatz von C. R i e deI. - M i eh a e I Pr ä
tor i u s: "Es ilt ein Rof' end prungen". -
Weihnachtslied aus dem 14. Jahrhundert (im 
Tonfatz von E. B 0 den f ch atz, I608). -
Fra n z G r u b er: "Stille Nacht, heilige 
Nacht". 

31. Dez.: Max Reger: "Gloria" und "Bene
dictus" aus op. 59 (G. Ra m in). - G u lt a v 
Schreck: "Führe mich!". - Felix Men
deI s f 0 h n: "Mit der Freude zieht der 
Schmerz" (Neujahrslied). - J. A. P. S ch u I z: 
"Des Jahres letzte Stunde". 

LEIPZIG. Wie fchon Ende der vorigen Konzert
zeit mitgeteilt wurde, hat das unerfreuliche Hin 
und Her um die Dirigentenfchaft der Phi I h a r
mon i f ch e n K 0 n zer t e damit feinen Abfchluß 
gefunden, daß lich Günther R ami n und S ch e r
c.~ e n, der feh zugleich auch als Galtdirigent im 
Gewandhaus vorlteIlte, mit Lud w i g (zwei Chor
konzerte) in die Leitung teilen. Das erlte Konzert 
unter S ch e r c.~ e n war infofern ein glänzender 
Auftakt, als man neben einer außerordentlichen 
Wiedergabe der Mozartvariationen von Reger das 
ebenfo elementare wie fein kultivierte Mulikanten
turn des Cellilten F e u e r man n in Dvoraks 
h-moll-Konzert bewundern konnte. Stark verhlaßt 
wirkten Strauß' "Don Quichote"-Variationen. 
Man kann dergleichen nur in einer äußerlt vir
t:'lOfen Orchelterwiedergabe hören. 

Kammermu!ik- und Soiiltenkonzerte braGlten bis
her wenig Bedeutendes. Um d:e Aufführung von 
Werken des Grazer Komponilten A. v. Mo j s i
s 0 v i c s machte lich der Organilt Gg. W i n k 1 e r 
verdient. In einer der von ihm veranltalteten 
Abendfeiern in der Andreaskirche hörte man u. a. 
als Uraufführung ein "Tryptichon" op. 77 für 
Orgel, in dem es rcdlt faultifch hergeht, wie !idJ 
auch myfiifche und mittelalterliche Elemente (Hym
nus) bemerkbar machen. Von ausholender Kraft 
ilt das Präludium, die Variationen über den Hym
nus zerbröckeln 2-ber le;der. Das tüchtige Werk 
ilt Winklcr gewidmet. Die anderwärts fchon be
kannte b-moll-Sonatc op. 38 war außerdem zu 
hören. - Zu einer fchönen Ehrung für den hoch
verdienten Hjalmar Ar I b erg, der unlänglt fei
nen 70. Geburtstag feierte, gel'caltete lich eine Ma
tinee von Schülern aus der Belcanto-Schule ArI
bergs. Man vernahm falt durchweg verheißungs
volle. trefflich durchgebildete Gefangskräfte, die 
gerade auch mit dem Charakteriltifchen und 
Menfchlichen ihres jeweiligen Vorwurfes umzu
gehen wußten. \Wir nennen Dorothea S ch r öde r,. 
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Gertrud R ö ß n e rund Chri!la Da b ern 0 n im 
befonderen. 

In der 0 pe r gab's eine im großen Ganzen leben
dige und gefchliffene Neueinftudierung des "Fal
!laff" unter Brecher und Brügmann (Szene), die 
aber beim Publikum nicht ftark verfing, was zu 
einem guten Teil mit den bcfonderen Qualitäten 
des Werkes zufammenhängt, dann aber auch mit 
der Befetzung des Falftaff, den S pi lek e r als 
gut bürger!;chen Schwerenöter, wie {je zu Dutzen
dcn herumlaufcn, gab. - Im Alten Theater hatte 
Schönlank Wcdekinds Pantomime "Die' Kaiferin 
von Neufundland", dicfe kaum mehr tragifch be
rührende, mit Wedekinds Ironie gewürzte Tragö
die vom unbefriedigten WeibdIen, revueartig her
ausgeputzt und mit einer MuGk von Jap K 0 0 I 
dem Publikum als Uraufführung fcrviert. Kool 
ift cin faft Iooprozentiger Routinier, deffcn ge
fchmeidiges Handwerk man als MuGker meinet
wegen bewundern kann, als Menfch geht man leer 
aus. OberflächcnmuGk! Schaufpieler und Tänzer, 
an ihrer Spitze ein hübfcher, aber etwas fchemen
haft wirkender Filmftar, gaben ihr Beftes. - Re
giftriert mag immerhin die Uraufführung e;ncr 
Operette "Die Luxuskabine" von Leon Je f fe I, 
dem Komponiitcn des Schwarzwaldmädds, fein. 
Qualität: fo fo la la, das Publikum befand Gch 
wie üblich wohl dabei. Wilh. Weismann. 

LEIPZIG. Im 3. Philharmon. Konzert lernte 
man als Neuheit ein Violoncello-Konzert von Gün
ter Rap h a e I kennen, ein \Verk, das durch har
monifche Auflichtung und itraffe kontrapunktifche 
Durchführungsteile befondere Sympathien erweckte. 
Danebcn blieb manooes nom im Experiment ftek
ken, fo einmal das Verhältnis des kleinen Orche
fters (Streicher und Holzbläfer) zum Soloinlhu
ment, die überzeugende Verlcbendigung der hier 
angewandten alten Formen, wie auch manchen 
Partien mangels innerer Notwendigkeit und Kraft 
etwas geltaltlos Akademifches anhaftete. Dem 
fonlt tüchtigen Spiel von Eva He i n i t z fehlte 
die eit;entliche, überzeugende Kraft, was zu einem 
guten Teil eben mit den Ungelöftheitei1 des Wer
kes zufammenhängen moc.1rte. Günther Ra m in, 
der dirigierte, befand lieh in leidcnfchaftlicher und 
hingebungsvolliler MuGzierftimmung, 10 daß Geh 
trotz mancher Unebenheiten Brudmcrs "Dritte" 
trefflich anhören ließ. Schade aber um die großen 
Kürzungen im letzten Satz. Hon;:ggers primitiv
raffiniertem "Chant de ioie" war eine ltarke Wir
kung befdrieden. - Da; 4. Konzert unter S eh e r
ch en zeigte klaffende Lücken im Publikum: zum 
guten Teil wohl die Wirkung der verfchleppten 
Programmanzeige, wie man überhaupt den Ein
druck hat, daß das Alberthallenpublikum ungemein 

!lark auf die angezeigten Programmfolgen reagiert. 
Debuffvs "Les randes de printemps" empfing man 
kalt der Gaumen für diefen artiftifchen Lecker
biff~n war, man darf wohl fagen: Gott fei Dank, 
nicht da. Friedr. W ü h r ergab Mozarts herr
liches Klavierkonzert (K.-V. 491) fehr brillant und 
tonfchön, faft allzu fchwelgerifch. Scherchen be
gleitete überaus feinGnnig - bei ihm keine Selb!l
verftändlidlkeit -, blieb aber in Brahms' 11. Sm·· 
fonie im Klanglichen dom mand,es fchuldig. 

An Soliftenkonzerten ilt noch ein ganz ungenü
gender Liederabend von Hedwig L ü t h i (Bern) 
nachzutragen. Der Begleiter Pierrc Lu c a s fpiel~e 
eine etwas ftcinige Monilre-Sonate von Paul D u
ca s, in der mehr fanatifchc Energie als MuGkali
tät ileckt; der Abend war dürr. \V. \Veismann. 

LEIPZIG. Die Begrüßung Bruno Wal t e r s im 
c["[ten Konzert nac.lr feiner 'Wahl war überaus herz
lid" während bis dahin immerhin eine gewiffc 
Kühle zu beobachten war. In den zwei feither Yon 
ihm geleiteten Konzerten gings muGkalifdl auch 
geradezu groß her; in dem edlen Konzert bedeu
tete Tfchaikowskys Pathetifdle, dic Walter mit 
Ausnahme des graziöfen Satzes wirklim fo gibt, 
daß ein Vcrgleich mit Nikifch gewagt werden darf, 
den Höhepunkt, im Neujahrskonzert, das als erfics 
Gewandhauskonzert auf eine Arrzahl Sender über
tragen wurde, Bruckners fünfte Sinfonie. Im Kon
zert vorher war auch die Tripelfuge op. 16 von 
K. von W 0 I f u r t zu hören, die aber nicht 
recht zündcn wollte; Ge bleibt auch bei aller höchft 
anerkennenswerten Tüchtigkcit ein etwas fprödes 
\Verk. Daß da die "Thomaner" mit Volksliedern 
ganz anders durdlgriffen, braucht kaum gehgt zu 
werden. Im Neujahrskonzerte entzückte M. Pe r
ras mit Mozarts Soprankantatc Ex suhate, R a
mi n widme tc Gch Regers "Morgenftern"-Orgel
werk. 

Jft über dicfe voJ1endeten Konzerte weiter nichts 
zu bemerken, fo ließe Gd, über das von Otto 
K 1 e m per er geleitete 12. Gcw::.ndhauskonzert 
fehr viel fagen. Bach 1. D-dur-Suite unter die
fem Dirigenten c:nmal zu hören, verfprach einen 
Kurs in moderner Bach-Aufführung nehmen zu 
können. !vlan karel aber nicht nur mit einem 
heilen Au[;c da\-on, fondern erlebte fogar eine be
fondere Art - 11un ftaune man - romantifche 
überrafchung und ZWJ.1" durch den Vortrag des 
weltberühmten Air. Klempercr dämmt die Dyna
mik und mit ihr dea gefühlsbetonten Ausdruck vor 
allem der erlten, oft kaum hörbaren Violinen der
art zurück, daß, er für die himmlifmen Kontra
punkte befonders der zweiten volle Freiheit hat, 
als Ganzes wird aber das Stück derart in weiches 
Dämmerlicht gerückt, daß von Bach eigentlich nur 
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noch ein romantifcher Zauberfchleier übrig~leibt. 
Na ja, die Gegenfätze berü~ren fich nun el~mal 
auf diefer Welt und ChamdTos Zopf (Traglfche 
Gefchichte) bleibt nun einmal ev:ig: "Der .Zopf, 
der häno-t ihm hinten." Die übngen, energlfchen 
Sätze, gibt Klempercr natürlich möglichlt gelhafft, 
was Badl gut aushält, wenn ihm von feiner na
türlichen Wärme auch manches abgezapft wird. 
Dabei aber diefer Aufwand an Gelten! Hörte je
mand diefe Mufik nicht und fähe nur den geltiku
lierenden Dirigenten, er müßte annehmen, es 
werde ein potenzierter Wagner dirigierr. "Der 
Zopf, der hängt ihm hinten." Lultig war's aber, 
daß Klemperer fich einmal, wohl wegen einer F,,· 
prife, "verhaute"; es gab mächtigfie Armbewegun
gen, im Orchelter erfolgte aber weiter nichts. Nun 
ja, die berühmten Dirigenten wollen audl wilTen, 
warum fie ihre Honorare bekommen. Denn, in 
aller Gemütlichkeit gefagt, die D-Dur-Suite von 
Bam fpielt !ich mit dem Gewandhausorchefier vom 
K I a v i e rau s mit ein paar gelegentlichen Diri
gierbewegungen gcnau fo gut wie mit einem der
artigen MalTenaufgebot aufgedonnertfiel' Turn
übungen, die, zum al bei Bach dem Suitenkompo
nilten, völlig unpalTend, weil Itillos find. Klempe
rer ilt ja aum, bei allem Feuer, ein Mufiker ohne 
jeglime Wärme, er befitzt Itarkes Vorltellungsver
mögen, er fieht - und hier liegt feine Stärke -
die Mu!ik, aber trotzdem ifi fein feelifcher Vorrat 
fehl' gering, eigentlich kaum erwähnenswert. So 
trefflich er auch Beethovens Siebente gab, und zwar 
deshalb, weil hier immer wieder der Rhythmus 
herrfcht, wirklich warm wurde man aum hier 
trotz aller AkkuratelTe nicht. Dann gab's in die
fern Konzert aber noch einen fehl' dünnen Witz: 
Art urS ch n a bel als, wie man fo fchön fagt, 
Interpret von Beethovens G-dur-Konzert. Was 
moderne Samlichkeit betrifft, ilt Klemperer gegen
über dem heutigen Schnabel - er war früher an
ders - der reine Anfänger. Klemperer hat hin
fimtlim Beethovens nichts eigentlich verdorben, 
Sm nabel machte ihn aber, indem er das göttliche 
Konzert verfamlichte, derart langweilig, daß von 
Beethoven, der ja oft genug mit einem Adler ver
glichen worden ilt, lediglich ein kahler Schnabel 
übrig blieb. Welch' himmelweiter Unterfchied zu 
einem Edwin Fifcher oder dem früheren d'Albert, 
denen der heutige Smnabel nicht würdig wäre, den 
bekannten Schuhriemen zu löfen. Wie materiell 
gleich der erlte Einfatz und auch der im Andante! 
Das ilt bei aller temnifchen Ausgeglichenheit, hohle 
und infofern überflülIigfie Klavierkunlt eines über
"faturierten" Künltlers und, auf Beethoven bezo
gen, ein Verbrechen. Für den heutigcn Smnabel 
fieht diefer nicht höher als ein moderner Samlich-

keitskomponilt' er fpie!t Beethoven deshalb, weil 
er verlangt wird. 

Das hat uns nun doch Einger aufgehalten, ver
hindert jedenfalls, daß wir in diefem Heft nodl 
auf verfmiedenes andcre eingehen. Vor allem wäre 
des fehr fchönen und wertvollen We ihn amt s
O rat 0 r i ums von R. We t z zu gedenken, das 
der Riedeh-erein zum Vortrag bramte. Dann aber 
gilt es aum auf das viele Bcfondere hinzuwclfen, 
das durch den hiefigen Sender breitefien Kreifcn 
vermittelt wird. Es herrfdlt hier ungemein ange
regtes Leben, wie ja die deutfchen Sender fim fdlOl1 
heute nicht mehr aus der Mu!ik wegdenken !alTen. 

A. H. 

D RES DEN. Ve f per I n der K r e u z -
kirme. 

Sonnabend, q. Dezember. Otto Mall i n g : 
"Die Geburt Chrifii" (Orgelfantafie). -
Maximilian He i d r i eh: "Weihnachtsharren" 
f. Singlt. u. Orgel. - John Mol' e n: "Ein 
Kind gebor'n zu Bethlehem". Albert F u eh s : 
,,\Veihnachtsfreude" f. gern. Chor. - Waldenur 
A h I e n: Schwedifches Weihnachtslied für 
Singlt. u. Orgel. - Albert B ecke r: "Se!'ge 
Stunde" (61t.) u. "N achtigall, wach auf" für 
gern. Chor. 

Dienstag, 31. Dez. Joh. Seb. Bach: Präludium 
und Fuge G-dur. - Gg. Vi e r li n g: "Turm
moral" 51t., Albert Be ck er: Weihnamtswie
genlied 81t. - Joh. Sb. Bach: Adagio f. Viol. 
a. d. Sonate E-dur. - Hugo Wo I f: Gebet, 
Otto R i eh t er: In memoriam f. Soloil:. u. 
Orch. - Heinrich von Her zog e n b erg; 
"Ich hab dim eine kleinc Zeit" f. Chor u. Oreh. 

DRESDEN. Als charakteriltifm für unfere un
produktive Zeit darf gelten, daß man hier an der 
Oper aus den Neu ein It u die run gen und 
Neu i n f zen i e run gen nicht herauskommt. 
Hier gab es in kurzer Zeit gleich drei hinterein
ander :"Wi I d f ch ü t z", "H ä n f e I und G r e
tel" und "T r 0 u bad 0 ur". Die Opern wer
den dann meilt in kurzen Abltänden "abgefpielt" 
und andere kommen an die Reihe. Und warum? 
Es fehlt an zugkräftigem Perfonal. Wir haben 
keine "Künltler" mehr, keine künltlerifchen "Per
fönlichkeiten", und darum auch die Vergleime mit 
der belIeren Vergangenheit, in der wir Künltler 
wie eine \Vittich, Nai1:, einen Burrian, Perron, 
Scheidernantel u. a. befaßen. Was denn frommen 
die "neuen Bühnenbilder und Koltüme", kurz der 
Rahmen, wenn die Sänger vielfach nur noch mäßi
gen Anfprüchen genügen? Für die gänzlich über
flülIige Neuinfzenierung des "Troubadour" - er 
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fl:and dekorativ und kofl:ümlich noch durchaus an
fehnlich im Spielplan - hatte man fogar Berliner 
Hilfe und den Oberfpielleiter des S ch auf pie I s 
(!) requiriert. - Dafür aber fehlten für die Haupt
partien die ausreichenden Kräfte und für den Man
rico konnte man nicht einmal den hier fehr belieb
ten Pattiera einfetzen. So ifl: aHo von wirklichen 
"Taten" der 0 per von hier nicht zu berichten, 
während aus dem K 0 n zer t leb e n doch immer 
noch Bemerkenswerteres zu melden ifl:. So be
fcherte uns F r i t z B u f ch im Rahmen eines Sin
foniekonzertes der Staatskapelle eine Aufführung 
von Be r li 0 z' "R e q u i e m" im Opernhaus, zu 
dem er einen Orchdl:er- und Chor-Apparat von 
zirka 800 Mitwirkenden verfammelt hatte. Frei
lich hatte er die Wirkung des Werkes wohl höher 
eingefchätzt, als lie es tatfächlich war und mangels 
feelifcher Werte fein konnte. Da wirkte noch 
Lifzts "Chrifl:us", den uns Edwin Lind
n er in der Neufl:ädter Dreikönigskirche bot, un
gleich fl:ärker in feiner Infpiration durch alte litur
gifche Melodien und religiöfe Schwärmerei. Be
fonders wertvoll aber war es doch für Dresden, 
daß Er ichS ch n eid e r mit dem Mo zar t 0 r
ch e fl: e r und feinem verfl:ärkten Kirchenchor in 
der Ben n 0 kir eh e als Neu h e i t neben M a x 
R e ger s 1 ° 0. P f alm den 6 9. P f alm von 
He in r i ch Kam ins k i zur Aufführung brachte, 
eine Art Kantaten-Dialog zwifchen Gott und 
Menfch von zwingender Ausdrucksgewalt. Spezi
filches "Neutönerturn" kam dann in einem der Mu
likabende "N e u eMu f i k" von P a u I A r 0 n 
zum Worte, in dem auch F r i t z B u f ch mit
wirkte. Da fpielte Paul Hindemith fein 
B rat f ch e n k 0 n zer t. Von Alb a n Be r g 
hörte man ein Kam m e r k 0 n zer t, eine Schön
bergiade, Ho n e g ger war mit einem K I a v i e r
k 0 n zer t parodifl:ifchen Charakters vertreten und 
Bel a Bar t 0 k verleugnete in einer T a n z
f u i te wenigfl:ens feine Nationalität nicht. 

O. Schmid. 

AACHEN. Als bisher Erhebendfl:es darf ich wohl 
den Befuch des T horn a n e r ch 0 res unter Strau
bes Leitung allem übrigen voranfl:ellen. Was er uns 
von alten Meifl:ern, Bach und Brahms brachte, 
kannten wir fafl: alle nicht, und wie er es brachte, 
wird uns für immer ein Richtmaß zur Beurteilung 
von Chorleifl:ungen bleiben. Gleich acht Tage dar
na.ch bot der von Kapellmeifl:er B. Th. Rehmann 
ebenfo fachkundig wie begeifl:ert betreute Aachener 
Domchor in einer liturgifchen Marienfeier im ehr
würdigen Dome eine Probe feines Könnens zum 
Vergleiche dar. Konnten die unter fehr viel un
günfl:lgeren Bedingungen entfhndenen· Leifl:ungen 
auch noch nicht mit denen der Thomaner wett~ 

eifern, fo war doch vieles fchon fo überzeugend in 
Klang und Ausdruck, daß wir der weiteren Arbeit 
Rehmanns größtes Vertrauen entgegenbringen dür
fen. Eine im Aufbau begriffene Singfchule wird 
ihm große Dienfl:e bei der Verwirklichung feiner 
Hochziele leifl:en. Ein chorifch durchgefchultes In
Il:rument ill: dagegen der Lehrer- und Lehrerinnen
Gefangverein. Sein mulikalifcher Vorll:and Willi 
Weinberg, der lich gelegentlich fchon öfter für Kurt 
Thomas eingefetzt hatte, räumte im erll:en Winter
konzert Thomas einen ganzen Abend ein. Der 
Komponill: war anwefend und fpieIte feine im 
großen und ganzen gut geformte und gut klin
gende Klavierfonate Werk 13 mit großer Fell:igkeit 
und echter, fchlichter Empfindung. Die Cellofonate 
Werk 7 fchien mir in keiner fo glücklichen Stunde 
empfangen zu fein; noch weniger war dies der Fall 
bei den fog. "Liedern" nach Geäichten des jungen 
Nietzfche, Werk 5. Thomas hatte lich in dem Leip
ziger Tenor Ulbricht allerdings auch verhängnisvoll 
in der Wahl des Sängers vergriffen; Konzertmeill:er 
Metzmacher (Stettin) war erheblich belfer, konnte 
aber nicht recht aus lieh heraus. Alles Vorherige in 
den Schatten Il:ellte dann Thomas' Melfe in a-moll. 
Ober lie ill: in den letzten Jahren fo mancherlei ge
fehrieben worden, daß ich hier nur fell:zufl:ellen 
brauche, daß das Werk einen Il:arken und bleiben
den Eindruck hinterließ. 

Wie ernll: auch Männergefangvereine der Kunfl: 
zu dienen lich mühen, bewies das Außerordentliche, 
was der M.G.V. Coneordia zu feinem 90. Stiftungs
fell:e aufbot. Chöre von Kaun, Trunk, Lendvai, 
Hegar, ein Requiem von Bleyle ufw. legten be
redtes Zeugnis ab für die tieffchürfende Arbeit des 
Kapellmeill:ers Ed. M. Jeßnitz. 

Aus den Städtifchen Konzerten kann der Fülle 
des fchon Gebotenen wegen nur auf einiges be fon
ders Wichtige eingegangen werden. Zwei "neue" 
Fremdlinge löll:en fehr verfchiedene Wirkungen aus: 
Sibelius' "Schwan von Tuonela" enttäufchte ein 
wenig durch feine geringe Bildkraft, während Bo
rodins zweite (h-moll) Symphonie lich fofort be
geill:erte Freunde erwarb. Der erfl:aufgeführten Or
chell:erpartita über drei Kirchenlieder von Hermann. 
W. von Waltershaufen konnte ich in einem erll:en 
Stücke, einer Tripelfuge über "Vater unfer im Him
melreich" wegen ihrer zu verkünfl:elten Schreibart 
und ihrer allzu häufigen verqueren Klänge keinen 
Gefchmack abgewinnen. Der Choral "Herr, wie 
du willfl:" war entfchieden mehr von der Empfin
dung eingegeben und beherrfcht und ein großartiges 
Stück lind die Veränderungen über "Ein fefl:e Burg". 
Dennoch mache ich grundfätzlich ein Fragezeichen 
hinter die Verarbeitung folcher geifl:licher Themen 
fjjr den Konzertgebrauch. Zwei Lifzt-Abende- führ" 

.. 



13° ZEITSCHRIFT FÜR MUSIK Februar 1930 

ten in das befondere Arbeitsbereich Prof. Raabes 
hinein. Die edle fymphonifche Dichtung "Orpheus" 
fprach ebenfofehr zum Herzen, wie das A-Dur
Klavierkonzert fall: ausfchließlich zum technifchen 
Teile des Gehirnes. "Der entfefIelte Prometheus" 
(mit den Chören) hinterließ bei mir zwiefpältigc 
Empfindungen. Inhaltlich erging es mir nicht an
ders bei dem Lifzt-Klavierabend des Müncheners 
Sigfrid Grundeis. Als Spieler lernten wir den 
Künfl:ler allerdings ganz außerordentlich fchätzen. 
Ober Fred Lamonds Beethovendarll:ellung viele 
Worte zu machen, hieße Eulen nach Athen tragen; 
nahezu ebenfo unbell:ritten Il:eht Paul Benders Vor
tragskunll: da. Seine Stimme gibt allerdings nicht 
mehr ganz das her, was man von früher her in der 
Erinnerung hatte. Als hervorragende heimifche So
lill:in mag in diefem Kreife auch die junge, ernll:e 
und fympathifchc Geigerin Ifabella Schmitz Er
wähnung finden. 

Eines ganz befonderen GenufIes und Gewinnes 
wurden wir zu Beginn der ganzen Konzertarbeit 
durch ein Sonderkonzert mit Werken von Bach und 
Mozart für 2, 3 und 4 Klaviere teilhaftig. Aache
ner Künfl:ler, acht an der Zahl, hatten fich unter 
der Leitung VOn Prof. Raabe zu mehr als nur "löb
lichem Tun" zufammengefunden. Es war ein durch 
feine Seltenheit unvergeßlicher Abend. 

Weiterhin fei nicht verfäumt, dem in feinem 
Bell:ande gegen das Vorjahr leider etwas gefchmä
lerten Orchell:er, dem der anll:rengende DoppeldienIl: 
in Theater und Konzertfaal obliegt, für feine bis
herigen Leill:ungen volle Anerkennung zu zollen. 

R. Zimmermann. 

BRESLAU. Im Breslauer Mufikleben ill: trotz der 
abgefchnürten Lage und befonders Il:arken wirt
fchaftlichen DeprefIion Schlefiens auch in diefem 
Winter ein lebhaftes Bell:reben fpürbar, durch Erll:
und Uraufführungen den Zufammenhang mit dem 
allgemeinen deutfchen Mufikgefchehen aufrechtzu
erhalten und zu betonen. Das Stadttheater (Oper) 
brachte bisher als örtliche Neuheiten "Mafchinill: 
Hopkins" (Brand), "Judith" (Honegger), "Die 
Nachtigall", "Reinecke Fuchs" (Strawinski) und 
"Das Chrill:elflein" (Pfitzner). Mafchinill: Hopkins 
will eine zeitgenöfIifch-aktuelle Theateroper fein, 
ohne allerdings das behandelte Problem des Kollek
tivmenfchen textlich für feinen Fall zu löfen. Mufi
kalifch verfucht Brand auf der Grundlage des übli
chen zeitgefchichtlichen Synkretismus (Verismus, 
Strauß, Puccini, Schreker, Pfitzner, Bizet, Honeg
ger) eine befondere klangliche Auseinanderfetzung 
mit dem Thema Menfch, Arbeit, Mafchine. Immer
hin tritt auf längere Strecken eine eingängliche Fu
fion zwifchen Mufik und Handlung ein, obwohl die 

mafchinenmufikalifche Untermalung und Sprechchor. 
technik mehr im Entwurf als in der Ausführunb 
originell erfcheint. Da die Oper nicht eben heraus
fordernd gefchricben ill:, formell beachtliches N Cu' 

land erfchließt und unter Leitung des neuen Opern
intendanten Dr. Georg Hartmann und des Kapell
meill:ers Adolf Kienzl mit lebensvoll eingefühlten 
Bildern Prof. Hans Wildermanns bei vorzüglicher 
Befetzung trefflich aufgeführt wurde, blieb ihr em 
anhaltender Publikumserfolg befchieden. In baaz 
andere Bezirke führte Honeggers biblifche Oper 
"Judith", deren Akte, Szenen und Perfönlichkeiten 
nicht Glieder einer inneren Entwicklung, fondern 
primitiv nebeneinander gefetzte Flächen und figu
ren ohne ftärker hervortretendes Eigenleben und 
fomit ohne dramatifche Grundll:immung lind. Die 
Keimzelle der mufikalifchen Gell:altung ift das ge
fprochene Wort in imprefIionill:ifcher Spiegelung 
- vom asketifch-liturgifch gearteten Rezitativ bis 
zu einer ins Ariofe erweiterten Kantillation - vel'· 
brämt von einem monoton-primitiven Orchell:er
klang ohne eigene finfonifche Prägung. In jedem 
Falle fehlt von den Elementen der abendländifchen 
Mufikentwicklung: Melodie, Rhythmus, Klang
farbe und Har~onie, die letztere als felbll:ändig,.r 
Bell:andteil, womit eine uns fernll:ehende geiftige 
Haltung herausgell:ellt wird. Als Ganzes träg~ die 
Mufik den Stempel melodramatifcher Schaufpid· 
kunll:; ihre Stärke find einige überzeugende lyrifdle 
Stimmungen, andererfeits fehlt es nicht a:t hand
greiflichen Entlehnungen. Die Aufführung war von 
Kapellmeill:er Schmidt-Belden, dem Intendanter., 
Prof. Wildermann - der durch architdaonifch 
wirkungsvoll gegliederte transparente KulifIen neue 
Möglichkeiten für fchnellen und doch Il:immung~
vollen Bilderwechfel bei offener Szene gdchaffen 
hatte und den tüchtigen Chordirektor Debclak 
forgfältigll: vorbereitet worden; auch die ßeletzung, 
mit Klara Kleppe-Schönfeld und Warth in den 
Hauptrollen, entfprach hohen Anforderungen. Das 
Werk konnte fich nur kurze Zeit im Spielplan 
halten. Kurz vor Weihnachten gab es gleich zwei 
Märchenabende: Strawinskis "Die Nachtigall" und 
Pfitzners "Chrill:elflein". Strawinski und Anderfen 
reimen fich nicht aufeinander. Wo Anderfen fef
felnd erzählt, reiht der RulTe flächenhaft aneinan
der, wo er Behaglichkeit und Innigkeit ruhig aber 
Il:etig nach innen ftrömen läßt, gibt fich der RulTe 
Il:eif, artill:ifch, grotesk; auch bedeutende Gedanken 
wird man in diefem Frühwerk vergeblich fuchen. 
Die Aufführung mit der außerordentlich beweg
lichen Nachtigallenll:imme Rofe Books wickelte fidl 
unter der Leitung Hans Oppenheims glatt ab, ohne 
Wärme auszull:rahlen. Der Bühnenbildner, Prof. 
Oskar Schlemmer, blieb bei farbprächtigen Koll:ü-
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men in einem konllruktiven Zwiefpalt Iled<.en. Viel 
befT er gelang allen Beteiligten der befchließende 
frech-flotte Sketfch Strawinskis "Reined<.e Fuchs", 
eine zu lang geratene Moritat von derbem Witz. 
Welch krafTer Gegenfatz zu der deutfch-romanti· 
fehen Geilleshaltung von Pfitzners Märthenrei.:h, 
das lich zwifchen Schumann bezw. Lortzing und 
"Palellrina" ausbreitet, unter eigenartiger Um
gehung Wagners und feiner Märchenparallele 
"Hänfel und Gretel"! 

Im Konzertfaal waren zwei größere Ur:mffüh
rungen zu hören, ein ,.Requiem" des jungen Leip
ziger Komponillen Günter Raphae! und ein Orato
rium "Maria" des Breslauer Konfervatoriumsleiters 
Hermann Buehal. Raphae! ill kein Traditionsver
ächter, weiß aber doch weithin Klänge zu formell, 
wie lie moderner kaum in Erfcheinung treten kön
nen. Ober e;ewifTe Abhängigkeiten hinaus fpürt 
man allenthalben einen mitten im Umfchmclzungs
prozeß befindlichen Drang nach vorwärts und ins 
Perfönliche. Das gefanglich fehr fchwierige Werk 
wurde unter Leitung von Prof. Dr. Dohrn von der 
Breslauer Singakademie. der Schlelifchen Philhar
monie und den fchönllen Solollimmen der Oper 
überzeugend dare;ellellt. Buchal gibt lich in fei
nem dreiteiligen Marienhymnus (Die Freudenreiche, 
Schmerzensreiche. Glorreiche). nüchterner, traditio
nell gebundener. Sein Werk erhebt keinen Anfpruch 
auf rein konzertmäßige Wertung. In feiner befchei
denen Thematik. feinem l1:ets tonalen Vokalcharak
ter, feinem Verzicht auf Gliederung nach Gelichts
punkten einer höheren mulikalifchen Form, in aus
gefprochenem Eklektizismus und mit einer gänzlich 
untergeordneten orgel mäßig Ilützenden Orcheller
begleitung will es bei unleugbarer Satzroutine 
lediglich Folie einer fakralen Gedankenwelt fein. 
Domkapellmeiller Dr. Blafchke war mit aufopfe
rungsfreudigem Eifer bemüht als Leiter einer ad 
hoc zufammengellellten Muliziergemeinfchaft dem 
Komponillen zu dienen. In den Konzerten der 
Philharmonie zeigte eine "Symphonie c1assique" 
des RufTen Prokofieff, wie ein alter Stil ungezwun
gen für die Gegenwart fruchtbar gemacht werden 
kann. Rachmaninows linfonifche Dichtung .,Die 
Toteninfel" gibt lich bei aller Glätte zerklüfteter 
als es Böcklins Bild ahnen läßt, ein Klavierkonzert 
von Toch, op. 38, mit dem Komponil1:en am Solo
inllrument, erwies lieh als eine dreifätzige linfoni
fche Paraphrafe mit obligatem Klavier, greift aber 
über ein befcheidenes Begabungsgebiet in uferlofern 
Wollen hinaus. Mit dem militärifch Ilraff geführ
ten Königsberger Rundfunkorcheller brachte Scher
chen ein monoton-gefchwätziges, viel zu langes 
Bläferoktett von Strawinski und als fall erfrifchen
den Gegenfatz hierzu Honeggers "Rugby", die 

vergnügliche neuprogrammatifche Fußballfzene. Von 
Gefangsfolillen begeillerte Gigli verdientermaßen, 
während Urbano mulikalifch und technifch außer
ordentlich enttäufchte und Sigrid Onegin durch die 
technifche Verbindung von Alt und Koloratur
fopran erneut Ilaunen machte. Unter den Inllru
mentalil1:en Ilanden Cafals, Boris Schwarz, Kulen
kampff und Ramin obenan. Strauß' "Die Tages
zeiten" gelangte in einem befonderen Rahmen zur 
olldeutfchen Erllaufführung. Hervorhebung aus der 
Summe einheimifcher Veranllaltungen verdient ein 
zeitgenöfTifcher Kornponil1:enabend des Plüdde
rnannfchen Frauenchors, eines hochrnulikalifch ge
leiteten Vokalinllrurnents von höchl1:em Feinfchliff. 

Dr. Hermann Matzke. 

ELBERFELD. Im 2. Sinfoniekonzert des Ilädti
fchen Orchellers unter Leitung des Generalmulik
direktors Franz von Hoeßlin wurde das ,.Konzert 
für Orcheller mit Klavier" des noch jugendlichen 
franzölifchen Kornponillen Daniel Lazaris mit Ilar
kern äußeren Erfolg dank einer trefflichen Wieder
gabe des Komponillen als Klaviervirtuofen und 
des Orchellers auf deutfchern Boden zum erllen 
Male aufgeführt. Der innere Gehalt des neuen 
Werkes ill nicht fehr bedeutend: es fehlt der ein
heitliche Stil und die Originalität des thematifchen 
Materials. Einfälle verfchiedener Art werden ver
arbeitet; bald erfcheint eine franzölifch anmutende 
ImorefTion. bald darauf ein grob linnliches, an 
rufTifche Vorbilder erinnerndes Motiv, oder ein 
an einen delltfchen Meiller gemahnender Gedanke. 
Am gefchlofTenllen wirkte der erlle Satz. Auf das 
Inllrumentieren fcheint lich der iunge Parifer Ton
dichter noch am bellen zu verllehen: der Orcheller
klang wies manche Schönheiten auf. 

H. Oehlerking. 

FREIBURG i. B. (Opernbericht.n Wie 
fchon die früheren, fo zeichnete lich auch die ver
gangene Saifon dadurch aus, eine ganze Reihe von 
Erl1:aufführune;en in der Oper zu bringen. Wir 
haben diefe Rührigkeit in erller Linie dem hoch
verdienten 1. Kapellmeiller Ewald Li n dem a n n 
zu verdanken. Er hat lich ganz befonders Ver
dienlle um die Hebung der Leillungen des hieligen 
Ilädtifchen Orchellers erworben. An der Direktion 
der Novitäten nahmen neben Lindemann auch die 
beiden andern Kapellmeiller Friedrich Her z f eid 
und Richard Fr i e d teil. Von der äußerllen Lin
ken der Opernkompolition erfchienen "Die Prin
zefTin auf der Erbfc" von Toch, "Der Zar läßt lich 
photographieren" von Weill, "Schwergewicht" von 
Krenek (letzterer mulikalifch allerdings ziemlich 
zahm). Es ging, wie es überall geht. Trotz wirk-
----

") Unliebfarn verfpätet. 
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lich ausgezeichneter Aufführung ~onnte de.r Ein
akter keinen bleibenden Erfolg ernngen. Viel bef
fer war das Schickfal von "Schwan da, dem Dudel
fackpfeifer" von Weinberger, der ja auch ein.er 
ganz modernen Kategorie angehört. Das bereits 
zu Anfang der Saifon gegebene "Mädchen aus dem 
Weften" von Puccini brachte es nur zu einer ge
ringen Anzahl Aufführungen. Eine U rau f f ü h
rung war auch zu verzeichnen: "Die Chryfa-
1 i d e" von M ara j 0 n, einem amerikanifchen 
Komponiften. Die kurze (zaktige) Oper enthält 
zwar eine nicht unbeträchtliche Zahl von feinen 
Zügen, konnte aber doch nicht fo ftark feITeln, um 
als wirkliche Bereicherung des Spielplans bezeichnet 
zu werden. Ein gleiches kann man von der mit 
diefem Werk zufammengekuppelten Oper "Ein 
kurzes Leben" von La Falla, dem fpanifchen Kom
poniften, behaupten. Das Mufikdrama "Fauft" von 
Heinrich Zöllner wurde zum erften Male hier auf
geführt, w~hrend die Wiedergabe von Rich. Strauß' 
"Ariadne" (als FefHpieiaufführung), vom "Armen 
Heinrich" von Pfitzner (zu feinem 60. Geburts
tag) und von der "Weiberverfchwörung" von 
Schubert (zu feinem 100. Todestag) eben mehr 
von einzelnen wichtigeren ZeitereignilTen diktiert 
war. Hervorzuheben wäre noch eine fehr anmutige 
Aufführung von Mozarts "Cosi fan tutte", das 
denn auch recht oft auf dem Spielplan erfchien. 
Wagner wurde diefe Saifon etwas mehr zurück
geftellt, wenn auch eine Wiedergabe von den 
"Meifterfingern" nur als Spitzenleiftung der ganzen 
Saifon und von Lindemanns Tätigkeit im Ge
dächtnis geblieben ift. Was diefer hier in der 
Feinheit der Wiedergabe des Orchefterparts gelei
ftet hat, verdient als befondere Ausnahme feftge
nagelt zu werden. Es war tatfächlich die ganze 
Oper hindurch möglich, Wort für Wort des Textes 
deutlich zu verftehen. Ich habe bei allen großen 
Bühnen Deutfchlands und auch des Auslandes 
~- natürlich mit Ausnahme von Bayreuth - diefe 
Tatfachenoch nie in fo eklatantem Maßftabe kon
ftatieren können wie hier. Und dabei ift die Aku
lEk des hiefigen Theaters keineswegs eine dem 
Worte irgendwie günftige. Daß aber die Sache 
felbft m ö g I ich geworden ift, fcheint mir des Er
wähnens wert. Wenn dagegen große Theater jetzt 
dazu übergegangen find, ihre Orchefter wieder fo 
hoch zu legen, daß eine folche Wirkung dadurch 
geradezu u n m ö g I ich wird, fo ift dies nur ein 
Zeichen, daß man der Grundidee des mufikalifchen 
Dramas gegenüber ganz gleichgültig geworden ift. 

. Diefe Kapellmeifter, welche dergleichen einführen, 
follten fich doch wiederum nicht bloß die weltbe
kannten Anfichten Rich. Wagners zu Gemüte füh
ren, fondern ihre Nafe einmal in die nachgelaffe
nen Briefe von Ver d i ftecken! Von allen Ideen 

Wagners - die ihm oft fremd und mitunter wohl 
auch geradezu gegenfätzlich erfchienen - aner
kennt Verdi mit geradezu erftaunlichem Enthufias
mus die eine: das ver deck t e 0 r ch e ft er! 
Der große Kenner des Theaters hebt als Haupt
fache hervor: Verftehft du nidlt (nämlich dem 
Worte und dem Sinne nach), was dir auf der 
Opern bühne entgegengebracht wird, fo ift der 
Sinn diefer ganzen Kunftgattung verloren gegan
gen. Leider läßt fich in diefer Hinficht das heu
tige Publikum alles bieten. Wie es ftockdunkel 
im Zufchauerraume bleibt während der VorfteI
lung, fo bleibt's ebenfo ftockdunkel in den Köpfen. 
über diefes Kapitel muß einmal ausführlich ge
fprochen werden. Das verlangt die fo viel ins Feld 
geführte "Kultur" - derentwegen unfer Theater ja 
feine Exiftenzberedltigung beanfprudlt. 

Außer Lindemann verläßt uns unfre talentierte 
Hochdramatifche Elfe L i n k, ein ftimmbegabter 
Baß Alm a f i und außerdem Alois He d w i ger. 
Diefer war in den letzten Jahren hauptfächlich als 
vorzüglicher Opernregiffeur tätig und trat nur noch 
vorübergehend als Sänger auf - da allerdings oft 
in die Brefche fpringend, wenn - wie in moder
nen Opern - andre die Schwierigkeit der Auf
gabe fcheitern ließ. Als Intendant blieb uns der 
in vieler Beziehung fehr zu fchätzende Dr. Max 
Kr ü ger erhalten. Prof. Heinrich Zöllner. 

HAMBURG. In das Konzertleben unferer Stadt, 
das in diefer erften Hälfte des Winters immer noch 
eine gewilTe Vorficht und ftarke Rückfichtnahme 
auf wirtfchaftliche Not erkennen läßt, ift infofern 
eine neue Note gekommen, als auch das Run d -
fun k - 0 r ch e ft er, unterftützt von Teilen des 
Philharmonifchen Orchefters, unter Führung fei
nes tatkräftigen Leiters, Generalmufikdirektor 
Eibenfchütz, fich jetzt zu 14tägigen Freitagskonzer
ten in die öffentlichkeit des Konzertfaales begeben 
hat, um von hier aus die Norag-Hörer wieder dem 
wertvolleren unmittelbaren Mufikerlebnis, delTen 
feftlicher Reiz durch den Rundfunk verloren zu 
gehen drohte, zuzuführen. Die Volkstümlichkeit 
der bunten und reichhaltigen Programme entfpricht 
zwar noch einem buntgemifchten und mufikalifch 
noch ftreng zu erziehendem Publikum; aber die 
Perfönlichkeit des Dirigenten, der zu feiner Unter
ftützung auch namhafte Soli'ften, wie z. B. Meta 
Hagedorn, Albert Spalding, Eva Liebenberg, heran
zieht, gibt dem Unternehmen immerhin faft eine 
gewilTe mufikkulturelle Bedeutung, die mit der Zeit 
hoffentlich auch dem offiziellen Mufikleben in ftär
kerem Maße zugute kommen wird. Hier ift leider 
ein gewiffer Rückgang des Intereffes gerade den 
mufikalifch und gefellfchaftlich wertvollen Konzer
ten gegenüber, abgefehen von jenen, die Furtwäng-



• 
Heft 2 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

ler mit den Berliner Philharmonikern gibt, unver
kennbar, befonders dann, wenn fie aum in Bezug 
auf die Soliflen keine allzu flarke Anziehungskraft 
entwickeln. Ganz erfreulim gewamfen aber ifl das 
InterefIe an den der Zahl nam zwar erheblim ein
gefmränkten Symphonie-Konzerten, bei denen we
niger der Solifl als das Programm die Hauptfame 
ifl und die Neigung für bewährte Mufik alles noch 
fo aufmerkfame Intereffe an der modernen in dem 
Bewußtfein eines pofitiven Erlebniffes überwiegt. 

Fünf Philharmonifme Konzerte, die befondere 
Veranlaffung gaben, dem 70jährig gewordenen 
Dr. Karl Muck die Verehrung weiter Kreife aufs 
herzlichl1:e zu beweifen, zeigten im ganzen ein zeit
gemäß wefentlim gemäßigtes Bild. Die härte~e 
Nuß dabei war wohl Mahlers liebente Symphome, 
deren flachlig-gepanzerte Sprödigkeit Satz für Satz 
ganze Scharen der Hörer in die Flumt fchlug; um 
fo mehr dankte der mit aufmerkfamflem Intereffe 
ausharrende Refl dem Dirigenten und dem tapferen 
Orchefler für die unübertrefflime Wiedergabe diefer 
Symphonie. Neu war in dem Bild diefer Konzerte, 
das mit Brahms Haydn-Variationen, Strauß' Zara
thuflra, Bachs I. Brandenburgifchen Konzert und 
Beethovens erfler Leonore gangbaren Wegen folgte, 
:Ernefl Blochs Concerto gros so und Kurt Atterbergs 
f. Zt. mit dem amerikanifmen Smubertpreis ge
krönte Symphonie, die bei frifchem melodifmem 
Fluß doch keine befonderen und wertvolleren 
Merkmale, wie man fie vor allem bei einem fym
phonifchen Werk voraus fetzt, erkennen ließ. Scria
bines Extafe feheint, je öfter man fie hört. fehr rafch 
jetzt ihren Reiz, wenn fie ihn je gehabt hat, einzu
büßen, und das Intereffe, das man immer noch 
daran wendet, hätte eigentlich fo manmes andere 
bereits ganz in der Verfenkung verfchwundene 
Werk weit eher verdient, wenn aum Sibelius' Vio
lin-Konzert, deffen fim Franz von V~cfey neben 
Bachs E-dur-Konzert annahm, um den ganzen Reiz 
feiner vollendeten und fympathifchen Kunfl dar
über auszugießen, wohl nur zum Teil hier zu be
fürworten wäre. Weiter erfchienen als Soliflen in 
diefen Konzerten Emmy Leisner mit Brahms Rhap
fodie als fehr bedeutendes mufikalifches Erlebnis 
und Rudolf Bockelmann mit zwei Händel-Arien. 
Als ähnlich großes Ereignis bewertete man das Er
fcheinen Erika Morinis, - das erfle im Rahmen 
der Philharmonifchen Konzerte -, die, wenn man 
ihrer Auffaffung des Beethovenfmen Violinkonzerts 
auch wohl nicht überall völlig beipflichten mömte, 
fich doch als eine ebenfo intereffante und hombe
deutende wie liebenswürdige Vertreterin ihres Fa
mes auch auf einem Boden, auf dem wir fie hier 
bisher nimt kannten, ausweifen und flürmifch be
grüßen laffen konnte. Das femfle, Eugen P a p fl 

mit der Singakademie zugewiefene diefer Konzerte 
bram te Beethovens Missa solemnis mit einem von 
Elifabeth Feuge, Sabine Kalter, Jofe Ria,:ez und 
Hans Hermann Niffen geflellten ausgczeufllleten 
Solo-Quartett. 

In feinen bisherigen fems Symphonie-Konzerten 
hat Eugen Pa p fl den fo gefährlimen Boden der 
modernen Mulik zum größten Teil gemieden und 
als einzige Neuheit nur Zold.n Kod.Hys "Hary
Janos"-Suite berückfimtigt, die überdies mit ihrem 
hübfchen Wiener Kolorit und ihren altwienerifmen 
Bildern weiter keine aufregenden mufikalifmen 
Probleme aufrollt. Strawinskys Feuervogel und 
Hauseggers Barbaroffa wurden dankenswerterweife 
einmal wieder in Erinnerung gebramt; eine junge 
Pianiflin, Janka Weinkauff, erwies in Brahms 
d-moll-Klavierkonzert remt anfprechende klavieri
flifche Qualitäten, während Beethovens feIten 
und darum gern einmal wiedergehörtes Tripelkon
zert außer im Klavierfolopart (Prof. M. Violin) 
nicht eben refl:los überlegene Soliflen in Eva Haupt
mann und Jacob Sakom fand, die die fern nimt zu 
Beethovens tiemen Schöpfungen zählendem Werk 
einen um fo bedeutungsvolleren Stempel hätten 
aufdrücken können. - Guflav B rem e r hatte 
feinem erflen Abonnements-Konzert mit einer kaum 
zu übertreffenden Wiedergabe von Tfmaikowskys 
VI. Symphonie in dem amerikanifmen Geiger 
Albert S p a I d i n g eine bedeutende Anziehungs
kraft gefimert, der fich mit Brahms Violinkonzert, 
trotz eines letzten offenbleibenden Wunfmes, wie 
aum an einem eigenen Geigenabend wieder als 
ein mit in der erflen Reihe flehender Vertreter fei
nes Inflruments ausweifen konnte. Im 11. Bremer
Konzert beanfprumte ein junger ruffifcher Kom
ponifl, Dimitrij Sm 0 fl a k 0 w i t fm, mit einer 
dreifätzigen Symphonie das Hauptintereffe, die aus 
fpielend ringenden modernen Strömungen im 
Schlußfatz fieh zu einer großartigen Offenbarung 
kommender, den. frumtbaren Anfmluß an Vergan
genes ni mt mehr verleugnender Mufik erhebt. Auch 
Rudolf Me n gel b erg s Symphonifme Variati
onen für Violoncello und Ormefler, obgleich fie 
den Sprung über den Abgrund der Moderne nimt 
erraten laffen, fondern gewiffermaßen noch im 
Smatten der Titanen von einfl flehen, find Mufik 
edelfler Prägung. Marix Loevenfohn, der Solo
cellifl des Amflerdamer Concertgebouw-Orchellers, 
fpieIte fie fowie Haydns Cello-Konzert als ein Mei
fler feines Inflruments, der durchaus im rem-Muli
kalifmen wurzelt. Doppelt intereffant war es da
nam, zwei Tage fpäter dem berühmteflen Vertreter 
desfelben Inflruments, Pablo Cafals, in einem eige
nen Konzert zu begegnen, der in feiner Art un
übertroffen, wenn aum vielleimt in Hinfimt der 



134 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Februar I930 

kün/Herifchen Auffa/fung nicht immer durchaus 
überlegen ill. Die bedeutendllen Solillen mit eigenen 
Abenden führt uns meillens der Weg nach und von 
Amerika zu, bei dem Hamburg die letzte oder erlle 
Gelegenheit ill, den Kontakt mit dem deutfchen 
Mulikleben zu lichern. Da lind Wladimir Horowitz 
und Sigrid Onegin, deren Abfchiedsgruß wir ent
gegennehmen konnten. Noch muß als befonderes Er
eignis der Klavierabend Rachmaninolfs hervorge
hoben werden, und endlich, trotz dem immer etwas 
fatalen Beigefchmack der Senfation, die in einem 
gewaltigen Zulauf bei übermäßig hohen Preifen ihr 
äußeres Merkmal nicht verleugnet, der Geigen
Abend des Izjährigen Yehudi Me n u hin. 

Berta Witt. 

KARLSRUHE. An Uraufführungen gab es nur 
die 18 Inventionen für Klavier, die der Komponill, 
.Tulius We i s man n-Freiburg, in der Bad. Hoch
fchule für Mufik felbfi fpielte. Ihm, dem jetzt 50-
jährigen, galten zwei Konzerte; das erlle wurde 
durch fortgefchrittene Schüler der Anfialt. d'ls 
:zweite durch ,Lehrkräfte (JoL Peifcher, Geige; 
P. Trautvetter, Cello) der Hochfchule, den Kam
merchor von Fr. Philipp und den Maefiro felb!l: aus
geführt. Die Inventionen, op. 101, zwei- und drei
fiimmig angelegt, doppelt und dreifach kontra
punktiert, zeigen, was ein Beherrfcher der Formen 
wie J. Weis mann aus einem einfachen Thema alles 
machen kann durch Imitation. Umkehrung und 
kanonifche Behandlung. Bei vollfier Wahrung der 
Ilren<?;en Kunfi. die hier oft unmittelh",r an math e -

matifche Probleme erinnert, bricht fich doch die 
Oberzeugung Bahn, daß diefe Inventionen das kofi
bare Behältnis eines überfirömenden MufikgefühJs 
find, und ernfie, gute Klavierfpieler werden gern 
neben dem täglichen Brot von Bach auch die mo
dern erfühlten Exempel von Weismann vornehmen. 
Sie find gehaltlich nicht ohne weiteres zugänglich 
und fiellen technifch einige Anfprüche an den 
Pianifien. Wenn fie fo erklingen folien, wie fie ihr 
"Erfinder" bei ihrer erfien öffentlichen Wiedergabe 
zur Wirkung brachte, bedarf es eines gründlichen 
Studiums durch den Kopf und gut vorbereiteter 
Klavierhände .... Ein Kammerkonzert, das Lieder 
von A. M ü n zer, eines begabten Schülers von Dr. 
H. Junker, in Uraufführung bringen follte, mußte 
wegen zu geringen Zufpruchs ausfallen. 

Dr. K. Preifendanz. 

MüNCHEN. "Die Menfchen haben den Sinn 
der Weihnacht verloren. Das Weihnachtsfefi ifi 
vielen zu einem bürgerlichen Requifit geworden. 
Das "Spiel an Weihnachten" will nicht die Le
gende dar!l:ellen, fondern die Menfchen auf das 
Weihnachtserlebnis vorbereiten, das ihnen heute 

nottut!" - Hohe Worte, allein fah man folche 
Verheißung bei der Uraufführung des "S pie I s 
an W e ihn acht e n" (Dichtung von Harald 
Rehm, Mufik von Fr i t z B ü eh t ger) aueh er7 
füllt? Leider blieb es eben nur bei Worten. Die 
Gegenüber!l:ellung fymbolhafter Handlung und rea
lifiifch gcfehener Ausfchnitte aus dem modernen 
Leben, die Kontra!l:ierung von fubjektivem Weih
nachtserlebnis gegen den feelenlofen Kollektivismus 
unferer Gegenwart - beides hätte in der Tat 
fruchtbar werden können für das fchöpferifche 
Vermögen, wenn der dichterifche und mufikalifchc 
Einfall an Autor und Komponifien nur einiger
maßen feine Gnaden ausgcfpendet hätte. Allein 
ohne diefe verlickerte die Dichtung ins ödland 
trockener hirnlicher Ab!l:raktionen, indes die Mufik, 
fonder künfilerifchem Eigengewidlt, unentfchieden 
zwifchen dem Bänkelfängerton der "Dreigrofchen
oper" und archaifierenden Bemühungen hin und 
her pendelte. Es mangelte Einheit in höherem 
Sinne. Fehlte die formende Faull in diefer gallert
artig fchwabbelnden Maffe. Von dem ganzen, viel
leicht recht ehrlichen Ringen um etwas Ungewöhn
liches verblieb lediglich der Krampf. In Zukunft 
wird die "Vereinigung für zeitgenöf
f i feh eMu f i k" in der Wahl ihrer Urauffüh
rungen etwas kritifcher fein mü/fen, felbfi wenn es 
fich um Schöpfungen ihrer organifatorifch verdien
tc!l:en Mitarbeiter handelt! 

Auch die S t a a t s 0 per hatte mit der Urauf
führung der einaktigen Oper "S a m u e I Pep y s" 
von Alb e r t C 0 a t e s, dem bekannten englifchen 
Dirigenten, der vor dem Kriege erfolgreich auch 
an deutfchen Pulten wirkte, kein fonderliches Glück. 
Der Komödie Inhalt ill herzlich unbedeutend; der 
Gipfel ihres Humors, daß eine Schaufpielerin vor 
der unerwartet heimkehrenden Gattin des Gafi
gebers den - König von England mimt. Die Mu
fik, die Coates zu diefem nicht fehr befiechenden, 
wenn auch aus den Tagebüchern des befagten Pe
pys hifiorifch verbürgten Vorwurf gefchrieben hat, 
müht fich im allgemeinen mehr um rhythmifche 
denn melodifche Akzente, was an und für fich bei 
der Schilderung diefes "tollen" Abends kein Feh
ler wäre. Allein bald kommt man dahinter, daß 
ihre behende Triolenbewegung in einen unver
blümten Eklektizismus hineintanzt, dem es vor 
allem das Towabohu des dritten Rofenkavalier
aktes angetan zu haben feheint. Für den Fein
fchmecker gibt es immerhin als f pärliche Rofinen 
im Kuchen ein paar infirumentale Delikateffen. 
Sehr ungnädig hat es der Komponifi mit den Sän
gern gemeint, die fich mit den Brocken eines zer
hackten Parlandollils abfinden und dazu noch ge
gen ein fehr dickes Orchefier ankämpfen mü/fen. 
Man bewunderte die Unverdroffenheit, mit der fich 
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der Pepys B e r t hol d S·t ern ecks diefer wenig 
neidenswerten Aufgabe unterzog, und hätte der 
eifrigen Spielleitung des neu engagierten A 10 y s 
Hof man n gerne ein tauglicheres Objekt ge
wünfcht. Dirigiert hat H ans K n a p per t s
b u f ch. Am SchlulTe gab es einigen Beifall; Ilär
ker, als man fonll an diefem Orte gewohnt, war 
das gleichzeitig ziemlich deutlich einfetzende Ge
genthema der Mißfallensäußerung, fo daß die Ur
aufführung nur mit Mühe an den Klippen einer 
unverblümten Ablehnung vorbeigelleucrt werden 
konnte. Dr. W. Zentner. 

MONSTER (Wellf.). Die Eröffnung des Konzert
winters Iland im Zeichen fell lichen Gedenkens. Vor 
zehn Jahren bekam die Stadt ihr eigenes forgfältig 
ausgewähltes Orcheller, das auch höchllen Anfprü
ehen gewachfen ift. An dem Fcil:abend dirigierte der 
Gründer des Orchellers, Generalmulikdirektor i. R. 
Prof. Dr. Fritz V 0 I b a eh feine eigene fymphoni
fche Dichtung "Oftern". Der jetzige ftädtifche Ge
neralmulikdirektor, Dr. Riehard v. Alp e n bur g, 
hatte für den Abend Wagner's Meifterlinger-Vor
fpiel und Beethovens "Siebente" auserfehen. Beide 
Partituren brachte er aus dem Gedächtnis zu ein
dringlicher feITelnder Wiedergabe, die weniger durch 
die Sucht, eigen zu fein, als durch das Bellreben, 
das Kunftwerk durch uch wirken zu laITen, be
zwingend Ilarken Eindruck hervorrief. Im ganzen 
darf feftgeftellt werden, daß gerade das Konzert
leben aller wirtfchaftlichen Nöte zum Trotz hier 
einen erlichtlichen Auffchwung nimmt. Aus den 
folgenden Programmen und befonders hervorzu
heben: Die Scarlattiana-Suite von Cafella, die 
Feuervogel-Suite von Strawinski, die Weihnachts
muuk von Jaromir Weinberger, die Mozart-Sym
phonie in D-dur ohne Menuett und die Schubert
fche in B-dur. Gerade die beiden letzteren Stücke 
gaben eine deutlichere Ausprägung delTen, wie Dr. 
Richard von Alpenburg muuziert und worum es 

ihm in letzter Linie in feinen Konzerten zu tun ift: 
Um die Reinheit und Eindringlichkeit der künftle
rifchen Wiedergabe und daraus folgend um die Er
ziehung des Publikums auch zu folchen GenüITen, 
die der Senfation und der Aktualität entbehren. 
Aus diefem Geifte heraus erklang auch das neue 
Weihnachtsoratorium von Richard Wetz, das in 
feiner Gefamthaltung durchaus pofitive Werte 
trägt. Von den Veranftaltungen des Mufikvereins, 
der gleich den Ilädtifchen Konzerten im ganzen 
acht Abende bewältigt, ift außerdem das Cäcilien
feft befonders zu nennen, das neben Beethovens 
"Neunter" eben unter der Leitung Dr. Richard 
von Alpenburgs die pfitzner'fchen Paleftrina-Vor
fpiele und Bruckners 2. Symphonie in e-moll dar
geboten hatte. Die Wiedergabe der Bruckner-Sym
phonie muß Dirigent und Orchefter als eine be
fonders qualifizierte Leiftung gebucht werden. Gleich 
dem Orchefter konnte die WefHälifche Schule für 
Mufik (Leitung: Dr. Richard von Alpenburg und 
Dr. Richard Greß) auf ihr lojähriges Beftehen als 
ftädtifche Einrichtung zurückblicken. Die Anftalt 
bot in drei Sonderabenden einen überzeugenden 
überblick über die Qualität ihres Lehrkörpers und 
die erfreuliche Art und Weife ihrer Arbeit im all
gemeinen. Die Gefellfchaft zur Pflege der Kam
mermufik foll in erfter Linie mit dem Abend ge
nannt werden, den das Kolifch-Quartett in voll
endeter Weife beftritt. Außer den genannten Ver
einigungen (Mufikverein, Städt. Orchefter, Weft
fälifche Schule für Mulik, Gefellfchaft zur Pflege 
der Kammermufik) machten fich in Einzelveranftal
tungen verdient: Das WefHälifche Streichquartett 
(Frier, Göhre, Platz, Renger), das Göhre-Wafo
wifz-Trio, verfchiedene Männerchorvereinigungen 
und der Organift der Apoftelkirche, Kar! Seubel. 
Auch die Ortsgruppe Münfter im Reichsverband 
deutfcher TonkünftIer und Mufiklehrer darf unter 
neuer Leitung und Organifierung als ein Faktor 
des hiefigen Mufiklebens gewertet werden. d. s. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Das diesjährige He i n r ichS ch ü tz - F e ft fin

det vom 29. mit 31. Auguft in K a f f e 1 unter 
Leitung von Wilhelm Kam lach ftatt. 

Für 1930 ift in Kaffel ein Mitteldeut
f ch e s S ä n ger b und e s f e ft geplant, bei wel
chem Pntzners Kantate "Von deutfcher Seele", Su
ters "Le Laudi", Anton Bruckners "Te Deum" und 
Beethovens ,,9. Symphonie" zur Aufführung ge
langen follen. 

Die M a r i e n bur ger F e ft f pie I e, die in 
den letzten bei den Jahren Heimatfpiele aus der Zeit 
des Ritterordens zur Aufführung brachten, werden 

im nächften Jahre Goethes "Egmont" mit der 
Mufik von Beethoven aufführen. 

H ä n deI s Oper Ale i n a in der überfetzung 
und mufikalifchen Einrichtung von Profeifor Her
mann Rot h-Stuttgart kommt als Abfchluß des 
4. deutfchen H ä nd e 1- F e ft e s 1930 am badifchen 
Landestheater in Kar 1 s ruh e zur Aufführung. 

Die Stadt Ba f e 1 plant für die erfte Mai-Hälfte 
1930 ein Mo zar t - F e ft. Zur Aufführung hierbei 
find vorgefehen alle hauptfächlichen Opernwerke 
des Meifters, die C-moll-MelTe, ein Symphonie
konzert und verfchiedene kammermufikalifche Ver-
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anfl:altungen. Die mulikalifche Leitung foll in den 
Händen von Weingartner, Gottfried Becker und 
Hans Münch liegen. 

Die Berliner Fefl:fpiele 1930 bringen 
u. a. die Oper "Alkeltis" von Egon Wellesz, und 
die Pantomime "Opferung der Gefangenen" vom 
gleichen Autor zur Aufführung. 

Die internationale B ruck n e r-G e fell fch a f t 
hat in M ü n ch e n unter dem Vorfitz von Geheim
rat Dr. Siegmund von Hau s e g ger eine Orts
gruppe gebildet, die unterm 13. Dezember bereits 
eine erlte öffentliche Aufführung veranfl:altete und 
die gelegentlich der Hauptverfammlung der Bruck
ner-Gefellfchaft für 1930 in München eine B ru ck
n e r - Feit w 0 ch e großen Stils plant. 

Der D e u t f ch e S ä n ger b und, dem heute ins
gefamt etwa 15 000 Gefangvereine mit über 580 DCO 

aktiven Sängern angehören, wird am letzten Sonn
tag im Juni allerorts einen D e u t f ch e n Li e d e r
tag veranftalten, bei welchem um die Mittagszeit 
Platzkonzerte mit volkstümlichen Gefängen veran
ftaltet werden folien. Auch die deutfchen Gefang
vereine im Auslande werden lich an diefem deutfchen 
Liedertag beteiligen. 

Unter der Führung der Gefellfchaft der Mufikfreunde 
(Vorfitzender Hofkapellmeifter earl Fichtner) wird 
im September 1930 das 2. Karn m e r m u f i k f e ft 
i neo bur g veranftaltet, bei welchem Werke von 
Anton Bruckner, Max Reger, Ferruccio Bufoni, Paul 
Hindemith, Heinrich Kaminski, Jofef Haas, Walter 
Braunfels und Günther Raphael zur Aufführung 
gelangen. 

über die Verteilung der Hauptrollen bei den 
kommenden B a y r e u t her B ü h n e n f e ft f p i e
I e n erfahren wir: Im Ring fingen die früheren be
währten Kräfte Friedrich S ch 0 r r den Wotan, 
Nanny L ar f e n - Tod f e n die Brünnhilde, Lau
ritz Me 1 ch i 0 r den Siegfried, Fritz Wolf f den 
Loge und Eduard Hab ich den Alberich. Neuge
wonnen find Erich Zirn m e r man n als Mime, 
Karin B r a n zell als Fricka und Waltraute, Enid 
Z a n t h 0 (Staats oper Wien) als Erda, Harald K r a
w i t t (Staatsoper Berlin) als Hagen. Emmy K r ü
ger übernimmt wiederum die Sieglinde, Gotthelf 
P i ft 0 r den Siegmund. Gunnar G raa r u d und 
Fritz Wo I f f werden den Parfifal fingen. Als 
Kundry ifl: die Hochdramatifche des Stuttgartcr 
Landestheaters, Frau R 0 e ß 1 e r - K e u f ch n i g g 
gewonnen worden. Gurnemanz fingen K i p n i sund 
An dr e fe n. Triftan weift folgende Befetzungen 
auf: Triftan: . Lauritz Me l<h i 0 rund Gotthelf 
Piltor. Holde: Nanny Larfen-Todfen. 
Marke: Alexander K i p n i s. Kurvenal: Rudolf 
Bocke 1 man n. Brangäne: Anny He 1 m.· In
zwifchen h~t fich Tos c a n i n i entfcblolfen· alle 

Triftan- und alle Tannhäufcr-Vorltellungen zu diri
gieren. Die Verwaltung teilt mit, daß zu den erften 
drei Vorftellungen (Triftan, Tannhäufer, Parfifal) 
keine Karten mehr zu haben find. Bei der Itarken 
Nachfrage dürfte es empfehlenswert fein, lich bald
möglichll: Plätze zu fichern. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Der "A 11 gern ein e D e u t f ch eMu f i k

ver ein" wird der Einladung Bruno Walters und 
der Stadt Leipzig, fein Tonkünll:lerfell: 1931 in 
Leipzig abzuhalten, fehr wahrfcheinlich Folge lei
Iten. Das diesjährige Tonkünll:lerfeft findet, wie 
bekannt, in Königsberg, und zwar etwa eine W ochc 
vor Pfingll:en ftatt. 

Ein neuer polnifchcr Verband wurde neulich 
unter dem Namen "Gefellfchaft der Mufik-Schrift
lteller und Kritiker" in Warfchau gegründet. Der 
Vorftand des Verbandes vereinigt gutbekannte Ver
treter der polnifchen Mufik-Prelfe, die Herren: Prof. 
Stanislaw Niewiadomski, Mateusz Glinski, Profelfor 
Lucjan Kamienski, Karol Stromenger und Fr!. Dr. 
Alicja Simon6wna. 

Nach dem Vorbild der in Ofterreich und der 
Schweiz fchon beftehenden Bruckner-Gemeinden hat 
fich jetzt auch auf Anregung von Prof. Auer, dem 
Führer der Internationalen Bruckner-Gefellfchaft, in 
A u g s bur g eine B ruck n e r - Gern ein d e ge
bildet. 

Der Franz ,Lifzt-Bund veranftaltete in We i m a r 
eine Fra n z L i f z t - F eie r, bei welcher Ge
legenheit GMD. Prof. Dr. Raabe das Schlußkapitel 
feiner großen in Arbeit befindlichen Lifzt-Biogra
phie mit dem Titel "Wer war Franz Lifzt" zur 
Vorlefung brachte. Eine Reihe bedeutender mufika
lifcher Aufführungen von Werken Franz Lifzts be
ltritten die mulikalifche Seite der Feier. 

KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Das Zentralinftitut für Erziehung und Unter
richt veranfl:altet in Gemeinfchaft mit dem Reichs
verband deutfcher Tonkünll:ler und Mufiklehrer 
E. V. und den Städten Bochum und Elfen die 
er ft e Tagung für Si n g - und V 0 I k s -
m u f i k f ch u I e n, die vorn 22.-23. April 1930 

in Bodmm und vorn 24.-25. April in Elfen ftatt
finden wird. Das Programm umfaßt Vorträge u. a. 
von Minifterialrat Keftenberg, Prof. Schünemann, 
Prof. Jöde, Berlin; Direktor Greiner, Augsburg; 
Direktor von Waltershaufen, München; Oberfchul
rat Götze, Harnburg Ulild Vorführungen aer Sing
fchule Bochum una 1:IerFolkwangfchule ElTen. Ein 
ausführ-liches Vorprogramm ift· durch das Zentral-
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inll:itut für Erziehung und Unterricht, Berlin W 35, 
Potsdamerflr. 120 erhältlich. 

Im Liegnitzer Gefellfchaftshaus fand ein Kam
mermu/ikfeflabend der Oberflufe aus der Geiger
fchule von Otto Maria Erb e r flatt, der den Aus
führenden anerkennenden Erfolg brachte. 

Die Sopraniftin Marianne P ö 11 er-Hagen, her
vorgegangen aus der SologefangsklafIe Frau Helene 
Laugs-Gollmer des Hagener Konfervatoriums für 
Mu/ik (Städt. Mu/ikfchule), Dir. Otto Laugs, er
fang fich mit Werken von Mozart und Richard 
Strauß in der "Barmer Mufikgefellfchaft" einen 
befonderen Erfolg. 

Mit einem Feflkonzert feierte das L 0 ewe -
K 0 n f e r v a tor i u m in Stettin, das unter Lei
tung von Hermann Tri e n e s fleht, fein dreißig
jähriges Beftehen. 

Die in die fern Jahre unter dem Protektorat des 
öfterreichifchen : Bundeskanzlers in Wie n - L a -
x e n bur g und im M 0 zar t e u m inS a 1 z -
bur g ftattfindenden, in t ern at ion ale n M u
f i k kur f e wurden wie folgt feftgefetzt: In 
Schloß Laxenburg vom 1. Juli bis 15. Auguft und 
im Salzburger Mozarteum vom 15. Juli bis 15. 
September. 

In der W ü r t t. Hoch f ch u 1 e für M u f i k 
in Stuttgart gab Prof. Dr. Hermann Keller 12 hi
ftorifche Orgelabende, von denen 3 der Zeit vor 
Badl, 3 J. S. Bach, 3 Bachs Schülern und der Ro
mantik, 3 der neueren Zeit und der Gegenwart 
gewidmet waren. 

An der Univerfität Leipzig hat fich der 1. A11i
Hent am mufikwifIenfchaftlichen Inftitut, Dr. phi!. 
Hermann Zen k aus Karlsruhe, als Privatdozent 
für MufikwifIenfchaft niedergelafIen. Seine Habi
litationsfchrift betreffen "Studien zu Adrian Wil
laerr". Hoffentlich ift mit diefer Habilitation der 
Bann gebrochen, der hinfichtlich NiederlafIung von 
Privatdozenten für MufikwifIenfchaft an der Leip
ziger Univerfität herrfchte. Denn tatfächlich hat 
fich im Verlauf der letzten 25 Jahre einzig und 
allein Arnold Scherin~ habilitiert, heute und feit 
längeren Jahren fteht aber die MufikwifIenfduft 
ganz anders da als vor einem Vierteljahrhundert. 
Die hiefige Disziplin müßte dann auch noch, und 
gerade mit Hilfe von Privatdozenten, ganz anders 
ausgebaut werden wie es auch nunmehr, nach der 
Habilitation Dr. Zenks, der Fall ift. Denn diefer 
vertritt eigentlich das gleiche Gebiet wie der Ordi
narius, Prof. Dr. Kroyer, nämlich vor allem das 
15· und 16. Jahrhundert, fodaß aueh heute das 17. 
und 18. Jahrhundert, die gerade für die fäch/ifche 
Univerfität noch befonders wichtig lind, keinen 
eigentlichen Vertreter haben. Hoffentlich wird 
,denn auch diefem fühlbaren Mangel recht bald ab-

geholfen. Eine Univerlität wie die Leipziger be
darf einer nach verfchiedenen Seiten hin ausgebau
ten mu/ikwifIenfchaftlichen Disziplin; zumal dies 
heute keiner eigentlidlen Schwierigkeit hin/idltlich 
eines, wenn auch vielleicht nicht bedeutenden, fo 
doch univerfitätsreifen Nachwuchfes begegnet. 

Der 50. Jahresbericht der Staat!. Akad. Hoch
fehule f. Mufik in B e r 1 i n enthält neben einem 
umfangreichen Verwaltungs bericht und Auffüh
rungsverzeidlnis wertvolle literarifdle Beiträge. 
Ober "Tonfilm und Rundfunk im Mufikunterricht" 
bringt Gcorg Schüllemann lefenswerte Einzelheiten, 
Kar! Klingler behandelt Bachs Flötenfonate A-dur, 
Jofef Wolfsthai fchreibt über "organifche Geigell
haltung", ,Leonid Kreutzer über die "kaufalell Zu
fammenhänge des inftrumentalen Ablaufs", Leopold 
Jeßner über die "Staatl. SchaufpielfdlUle", und 
eurt Sachs nimmt Stellung zu der jüngflen Errun
genfehaft der Inftrumentenfammlung, dem "Ga
melan". 

Intendant Paul B e k k e r vom Staatstheater in 
Wiesbaden wurde eingeladen, im Germaniftifchen 
Inftitut der S 0 rb ° n nein Paris über Wagner zu 
fprechen. 

Das W ü r z b u;r ger S t a a t s k 0 n fe r v a
tor i u m feierte fein I25jähriges Beflehen. Gegrün
det von Dr. F. J. Fröhlich, fteht das Inflitut heute 
unter der verdienftvollen Leitung von Geh. Reg.
Rat Prof. Dr. h. c. Hermann Zilcher. 

Das Jen a e r "K 0 n f e r v a tor i u m der 
M u f i k" (Dir. Prof. W. Eickemeyer) hat eine 
zweite OrcheflerklafIe unter Leitung von W. H e u
f e reingerich tet. 

PERSöNLICHES 
Geburtstage: 

Geheimrat Dr. Lud w i g V 0 I k man n, der 
Seniormef des Haufes Breitkopf u. HärteI, feierte 
am 9. Januar feinen 60. Geburtstag in vollfter Rü
ftigkeit und Schaffensfreude. Volkmanns Bedeutung 
reicht weit über die feines Haufes hinaus. Schon 
vor fünf Jahren konnte er fein 25jähriges Jubiläum 
als erfter Vorfteher des Deutfchen Buchgewerbe
vereins feiern, jener Organifation, die die tech
nifche und künfilerifche Förderung des deutfchen 
Buchgewerbes zum Ziele hat. Die Verdienfle Volk
manns, der feines Zeichens eigentlich Kunfthiflori
ker ift und fich auch auf diefem Gebiet einen 
bedeutfamen Namen gemacht hat, find hier ganz 
außerordentlich und gipfeln wohl in der 1914 ver
anftalteten Internationalen Buchgewerbeausftellung 
(Bugra), die, feiner Führung anvertraut, noch heute 
im Ausftellungswefen als unerreichtes Vorbild gilt, 
aber leider durch den Krieg ihr vorzeitiges Ende 
fand. Auf all diefen Gebieten ift Volkmann des-
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halb für ganz Deutfchland wichtig geworden, und 
daß es ein Mulikverleger ift, der hier an der Spitze 
fteht, darf die deutfchen Mulikcrkrcifc noch bc
fonders freuen. Unfere herzlichen Glückwünfche 
gelten dann aber auch noch dem aufrechten deut
fchen Manne von echter Offiziersehre und jener 
lebendigen Liebenswürdigkeit, die unmittelbar er
quickt. 

Der Komponift und Pianift Xaver S ch a r
wen k a feierte am 6. Jan. feinen 80. Geburtstag. 

Am 6. Dezember hat, wie wir erft nachträglich 
erfahren, der Komponift und ehemalige Sänger 
Phi 1 i p p G r e t f ch e r in Stettin feinen 70. Ge
burtstag gefeiert. Ein gebürtiger Rheinländer und 
erft über Umwege zur Mulik gelangend, lebt 
und wirkt Gretfcher feit 1901 in Stettin. Haupt
fämlich Vokalkomponifi von Liedern und Chor
ftücken, belitzt Gretfcher außer feiner feinpoeti
fchen Na,tur eine echt melodifche Begabung, die 
denn auch viele feiner Lieder in breite Kreife ge
tragen hat. Die Stadt Stettin feierte den um ihr 
Mulikleben fehr verdienten Komponiften anläßlich 
feines Geburtstages überaus herzlich. 

Seinen 60. Geburtstag beging der Komponift 
Arno Ren t f ch, geb. in Nickern bei Züllichau, 
Smüler des Sternfchen Konfervatoriums. Unter 
feinen Vokalwerken, die eine ftarke Beachtung ver
dienen, ift befonders die Kantate "Weltfrühling" 
hervorzuheben, die zuletzt in der Aufführung 
durch den Kittelfehen Chor einen begeifterten Hö
rerkreis fand. 

Oberregiffeur Karl Hol y von der Staatsoper 
Berlin feierte feinen 60. Geburtstag. 

Der ehem. Hofkapellmeifter Artur R ö f e 1 in 
Weimar feierte feinen 70. Geburtstag und wurde 
aus diefem Anlaß vom Minifterium für Volksbil
dung zum Ehrenmitglied der Bayrifchen Staatsoper 
ernannt. 

Jul. We i s man n, der bekannte badifche Kom
ponift, deffen Opern werke eine bevorzugte Stellung 
unter der dramatifchen Literatur einnehmen, feierte 
feinen 50. Geburtstag. 

Der Münmener Kammerfänger Fritz F e i n
hai s, ein engerer Freund Motds, beging feinen 
60. Geburtstag. Feinhals war Schüler von Prof. 
Selva in Padua und auf dem Mailänder Konfer
vatorium. Er debütierte 1898 in Münmen mit 
dem "Holländer" und gehörte 25 Jahre lang der 
Münmner Oper an. Seine Verdienfte um die 
deutfche Oper lind hoch bedeutungsvoll. 

Der Städtifche MD. von Effen Max F i e die r 
feierte feinen 70. Geburtstag. Er war Schüler des 
Leipziger Konfervatoriums, Klavierpädagoge in 
Hamburg, feit 1894 Dirigent in Hamburg, Bofton, 
Berlin. Fiedler zählt zu den berufenften Orchefter
führern. 

Den 75. Geburtstag feierte Kapellmciil:er Karl 
G rau, der als langjähriger Leiter der Bergedorfer 
Haffe-Gefcllfchaft auch in weiteren Kreifcn be
kannt wurde. 

Berufungen H. a. 

Heinrich Kam ins k i wurde vom Preußifchen 
Kultusminiil:erium an die Stelle Hans Pntzners als 
Leiter einer Meiil:erfchule für ll1ulikalifme Kom
polition nach Berlin berufen. Kaminski wurde zu
gleich auch Mitglied des Senats der Preußifchen 
Akademie der Künil:e. Damit iil: der Wunfch Hans 
Joachim Mofers, den er im Oktoberheft der ZFM 
ausf prach, nunmehr in Erfüllung gegangen. Wir 
wünfchen Kaminski und Berlin hierzu von Herzen 
Glück. 

Der Komponiil: Ja a p K 001 hat einen Lehr
auftrag an die Freie Schulgemeinde Wickersdorf 
bei Saalfeld/Saale angenommen. 

Superintendent Tor h 0 r il: wurde als Ordina
rius der Abteilung für evangclifche Kirchenmulik 
an das Städtifche Konfervatorium Dortmund be
rufen. 

Hans Ga I wurde als Direktor der Homfdmle 
für Mulik und des Konfervatoriums zu Mainz be
rufen. 

Zum Direktor des mulikwiiTcnfchaftlichen Semi
nars der Univerlität Münil:er i. W. wurde als 
Nachfolger von Prof. Volbach der Privatdozent 
Dr. Karl Guil:av Fell e r er berufen. 

Karl Maria Z w i ß 1 e r, der gegenwärtig als 
eril:er Kapellmeiil:er am HeiTifchen Landestheater 
in Darmil:adt tätig iil:, wurde für die nächil:e Spiel
zeit für das Opernhaus Breslau verpflichtet. 

Dr. Heinz U n ger iil: aufgefordert worden, die 
mulikalifme Oberleitung der il:aatlichen Oper in 
Kiew zu übernehmen. 

Todesfälle: 
t Walther U n ger, ehern. Leiter des Metzer Mu
lik-Vereins und des Cäcilien-Vereins in Frank
furt a. M. 
t der bekannte Mulikfchriftil:eller Prof. Ma x 
C h 0 p. Das Berliner Mulikleben verliert mit ihm 
eine markante Perfönlichkeit: Als Herausgeber der 
"Signale für die mulikalifche Welt", deren Leitung 
ihm im Jahre 1920 anvertraut worden war, ge
hörte er zu den repräfentativen Berliner Mufik
fchriftil:ellern. Als der Rundfunk organiliert wurde, 
wurde er verdienil:voller Mitarbeiter der Funk
il:unde. Chop war in der Hauptfache ein überaus 
fleißiger Muli-kfchriftil:eller. Allein fchon die fechs
unddreißig Bände "Erläuterungen zu Meiil:erwer
ken der Tonkunil:", die in der Univerfal-Bibliothek 
erfchienen find, zeugen von feiner Fruchtbarkeit. 
Sie find mit großer Sachkenntnis und anfchaulich 
gefchrieben. Aus der Zahl feiner weiteren Publi-
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HERMANN ZILCHER 
Op. 8 Sedls Ideine Stüme für Rlavier lU 4 nd. 

Op. 9 Ronlert in d moll für 2 Violinen und 

Orchelter 

Op. 10 'fünf J:ieder für mittlere Stimme u. H1av. 

Op. 11 Violinkonlert in h moll 

Op. 12 Vier J:ieder für hohe Stimme und H1avier 

Op. 13 Vier J:ieder für mittlere Stimme u. Rlavier 

Op. 14 Vier J:ieder für tiele Stimme und H1avier 

Op. 15 Suite für 2 Violinen und kleines Ordlelter 

Op. 16 Sonate in D dur für Violine und H1avier 

Op. 17 Symphonie nr. I in H dur 

Op. 20 H1avierkonlert in h moll 

Op. 21 Ronlertltüm für Violoncello u. kl. Ordl. 

Op.22 Rlage. Ronwtltüm für Violine u. klcines 

Ordlelter 

Op. 23 Symphonie nr. 2 in f moll 

Op.24 nadlt und morgen, für 2 Rlaviere, Streidl

ordlelter und {>auken 

Op.28 Dehmel-Zyklus, 14 6cdidlte für Sopran, 

Cenor und Rlavier 

Op. 26 RlavicrTkillen 

Op. 27 Die (iebesmeTre, für gem. Chor, Rnaben

dlor, Soli, Orgel und Ordlelter 

Op. 28 nölderlin. Symphoniidler Zyklus für 

Cenor und OrdleTter oder Rlavier 

Op.29 Von 'feld lU 'feld, für eine Singlt. u. H1av. 

Op. 32 DeutTches VolksliederTpiel. 16 VolRslieder 

für 4 gemiTdlte Singltimmen und H1avier 

Op. 34. Bilderbudl. 9 Rlangltudien für H1avier 

Op. 37 15 Rleine J:ieder nadl den I)ey-Spemterldlen 

'fabeln für eine Singltimme und Rlavier 

Op. 38 Hus dem I)ohelied Salomonis.~Variatio

nen für 2 Singltimmen (Hit u. Bariton), 

Streidlquartett und Rlavier 

Op. 39 mulik lU Shakelpeares "illintermärdlen" 

Op. 40 Vier J:ieder für eine Singlt. und Rlavier 

Op. 41 Drei 6edidlte von Ridlard Dehmel für 

eine Singltimme und Rlavier 

Op.42 H1avierquintett in cis moll 

Op. 45 DORtor €ilenbart. Romödie in 3 Hkten 

Op.46 Chiemlee-Cerlette für drei rrauenltimmen 

Op.47 Die natur. nymnus von 60ethc, für 

mittlere Stimme und Rlav:er 

Op.48 Hn mein deutlches :C'and. VorTpiel für 

OrcheTter und Chor ad Iib 

Op.49 Sdlmer)liches Hdagio für H1arinette und 

H1avier 

Op. 50 Symphonie für )wei H1aviere 

Op. 51 60ethe-:C'ieder für eine SingTt. u. H1avier 

Op. 52 marienlieder. ein Zyklus von 11 J:iedem 

für eine hohe Stimme und Streidlquartett 

oder H1avier 

Op. 53 illinterlandichaft, für Violoncello u. H1av. 

Op. 54a muiik lU Shakelpeares "Der illideripen

Itigen Zähmung" 

Op. 54b (u!tlpiel-Suite "Der illidcripcnitigen Zäh

mung" für 12 Jnltrumente oder kleines 

Orchelter ad lib 

Op. 55 J:ied des Sdlülers, für Sdlülerdlor, Violi

nen,l)armonium u. H1avier lU 4 I)änden 

Op. 56 H1aviertrio in e moll 

Op. 57 illinterbilder. 'fünf kleine H1avierltüme 

für den Untmidlt. 

Op. 58 Rlänge der nacht. 6 H1avierltüme. 

Op. 59 Drei 6edichte von 60ethe für eine hohe 

Stimme und Orchelter 

Op.60 €idlendorff-Zyklus für eine Singltimme 

und H1avier 

I39 
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kationen feien das zwcib;indige Werk "Zeitgenöf
fifche Tondichter" hcrvorgchobm, das "Vadc.mecum 
für Wagnerfreunde", der. "Führer . durch dIe M~,
fikgefchichte", der "Führer durch die Opernmulik , 
das "Vadcmecum für den Konzertfaal". Ober ~llg. 
Bungert, Frederik Dcliu.s, J. ~. N. v. RezllIcek, 
Giufeppe Verdi liegen bIOgraphlfche ArbeIten vor. 
t Prof. Wilhclm La m p i n g, der als l1:;-idtifcher 
Mulikdirektor in Bielefc1d, zugleich aber auch als 
Leiter des Männergcfangvereins Arion, des Leh
rergefangvereins und des Vereins für kirchliche 
Mulik dortfclbll: wirkte. 
t Therefe Mal t e n, die berühmte Wagncr-Sän
gerin, im Alter von 74 Jahren in Reuzfchicren bei 
Wachwitz. Therefe Malten war eine der großen 
Wagner-Sängerinnen. Befondcrs Il:ark war lie in 
den Partien der "Senta" und der "Kundry", welch 
letztere überhaupt edl:mals durch fie verkörpert 
wurde. Audl bei den Münchener Separatauffüh
rungen der Wagnerfehen Werke vor König Lud
wig II. wirkte lie mit. 
t Mufikdirektor Tillmann S t rat e r, der Ehren
bundesmeill:er 1m Rheinifchen Sängerbund, zu 
Krefeld. 

BüHNE. 
Die durch das Ausfcheiden des Ballettmeifl:ers 

T erpis entfl:andene Ball e t t k r i f e a n der 
B e r I i n e r S t a a t s 0 per bell:eht noch immer 
fort. Die Fragen nach der Neubefetzung des frei
gewordenen Pofl:ens haben einen künfl:lerifchen und 
organifatorifchen Fragenkomplex aufgeworfen, der 
noch völlig ungeklärt ifl:. Es befl:eht auch keine 
Auslidlt, daß diefe Situation fchon in den nächfien 
Monaten eine Klärung erfahren wird. Allch über 
die im Zufammenhang mit der Ballettkrife aufge
worfene Frage nadl der fchon geraume Zeit pro
jektierten fl: a a t I i dl e n Ball c t t f ch u I e fchwe
ben noch immer Verhandlungen, die vor dem Fnih· 
jahr zu keinem Ergebnis gelangen werden. 

Der Allgemeine Dcutfche Mulikverein hat be
fchlofIen, das neue Bühnenwerk von Ernfl: Toch 
"Der Fächer", Opern-Capriccio in 3 Akten, Text 
von Ferdinand Lion, anläßlich des nächfl:jährigel. 
Mulikfefl:es in Königsberg als Fel1:oper zur Auf
führung zu bringen. 

Die ägyptifche Regierung hat befdllofIen, in 
Kai r 0 eine neu e S t a a t s 0 per zu errichten. 
Das jetzt befl:ehende Operngebäude, in dem Verdis 
"Aida" uraufgeführt wurde, foll niedergerifIen und 
an feiner Stelle ein neuer Bau errichtet werden, 
der allen Anforderungen der modernen Architek
tur und Bühnentechnik entfpridlt. Die Kof1:en 
des Neubaues find mit lieben Millionen Mark ver
anfchlagt. 

Die Wie n e r S t a a t so per bringt "Egon 
und Emilie" von Ernfl: Toch, fowie "Meifl:er Pe-

dros Puppenfpiel" von Manuel de Falla zur Auf
führung. 

Korngolds Oper "D i e tot e S t a d t" wird vom 
Stadttheater in Magdeburg, Trier und Rofl:ock 
vorbereitet. 

Die Uraufführung der Verdi-Oper "Sirnone Boc
canegra" in Wien hat den Berliner Intendanten 
T i e t jen zu einem Protell: yeranlaßt, da ihm 
vertragiich das Recht der Uraufführung zufl:and. 
Es hat lich indefIen herausgefl:ellt, daß Tietjen die 
gefl:ellte Frifl: zum Herausbringen der Oper y e r
f ä u m t hat. Am 1. Januar 1930 ging das Auf
führungsrecht in den Belitz Wiens über. Woraus 
man erkennen kann, wie planlos in Berliner Opern
angelegenheiten gearbeitet wird. 

Die Städtifdle Oper in D ü f f eid 0 r f brachte 
die erfolgreiche Neuinfzenierung von Glucks "Iphi
genie auf Aulis", Cimarofes "Die heilige Ehe", 
Wagners "Meifteriinger" und Nicolais "Luftige 
Weiber ,"on Windfor". Das Ballett der Oper 
brachte die Erfl:aufführung von Strawinskys zwei 
Suiten und Milhauds "Saudades de Brasil". 

Die für Ende 1929 urfprünglich vorgcfehene Ur
aufführung der Oper "Aurora" von E. Th. A. 
Hoffmann im B a m b erg e r 0 per n hau s 
wurde auf März 1930 verfehoben. 

Mark Lothars Ulenfpiegel-Oper "Till" wurde 
mit ausgezeichnetem Erfolg im Stadttheater G ö r
li t z aufgeführt und befindet lich in Vorbereitung 
an den Opern in Breslau, Moskau, Heidelberg und 
Hannover. 

H und e r tun d z w a n z i g J a h reS t a d t
t h e a t e r K ö n i g s b erg. Das Königsbergcr 
Stadttheater (das heutige Opernhaus) hat vor kur
zem das Jubiläum feines Ilojährigen Befl:ehens mit 
einer glanzvollen Fell:infzenierung von Wagners 
"Meifl:erlingern" begehen können. In fchwerfl:er 
Notzeit (1809) gegründet, ill: das Theater heute in 
feinem Befl:ande ernfl:lich gefährdet. Trotzdem das 
Königsberger Opernhaus den kleinfl:en fl:ädtifchen 
Zufchuß unter allen deutfchen Opern bühnen er
hält und trotzdem der Befuch der Oper gegen 
früher fich vervielfacht hat (1929: i/" Million Be
fucher) wird das Theater feine Pforten fehließen 
müfIen, wenn der fl:ädtifche Zufchuß nidlt bewil
ligt wird. Welchen Schaden Oll:preußen durch die 
Schließung der einzigen großen Opernbühne der 
Provinz erleiden würde, ifl: nicht abzufehen. 

Die Bayrifche Staatsregierung hat den Antrag 
der Stadt C 0 bur g, die Auslegung des Landtags
bcfchlufIes, wonach der Bayrifche Staat für die Un
terhaltung des Landestheaters Coburg zu forgen 
hat, wenn Coburg dazu finanziell nicht mehr in 
der Lage ifl:, durch ein Schiedsgericht entfchieden 
und dicfe Unterhaltspflicht aus grundfätzlidlen 
Erwägungen abgelehnt. 

Händels Oper "A I c i n a" in der Oberfetzung 
und mulikalifchen Einrichtung von Prof. Hermann 
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SOEBEN ERSCHIENEN 

DIE 
SANGERISCHE 
EINSTELLUNG 
Vier Stimmbildungsvorträge der 

Schule MartienBen-Lohmann 

von 

PAULLOHMANN 
Mit einem Vorwort 

von franziska Martien!3en 

M.3.-

c. f. Kahnt, Leipzig C 1 

ZUM DEUTSCHEN TONKÜNSTLER
FEST IN KÖNIGS BERG / JUNI 1930: 
R08ERT 080USSIER 

TRILOGIA 
SACRA 

Kanl/tte für Soli. Chor. Orchester und Orgel 
nach Wort- n von RAINER MARIA RILKE 

Klavierauszug mit deutschem 
u. lateinIschem Text erscheint 
l. Hälfte Februar. 

NEUE ALTE MUSIK I Älml~lä'tA:~ 
lOH. KASPARKERLL 

(16l7 - 1(93) 

OrchesterpartItur. 1 
Transskriptlon für J 
Klavier oder Orgel 

CANZONE 
für gro&es Orchester gesetz! 
von HANS F. REDLICH 

erscheinen 
demnächst 

11 
URAUFFÜHRUNG: 
14. FEBRUAR 1930 

MÜNCHEN 

ED. BOTE ßl G. BOCK / BERLIN W 8 

BUSONI F.B. 
Kompositionen für Klavier, zweihändg. 

ER 650 Una festa al vi1laio 
Sechs Charakterstücke. ap. 9 ., RM. 3·75 

ER 651 Drei Stück .. im alten Stil. ap. 10 

I. ~linuetta. 11. Sonatina.llI. Gigue. RM. 1.50 

ER 652 Alte Tänze. ap. II 
I. Minuetto. II. Gavotta. 111. Giga. 
IV. Bourroe . . . . .. RM.1.-

ER 653 Minuetto. ap. '4. 
Gavotta. ap. 25. RM. 1.50 

ER 654 Präludien und Fugen. 
ap. 21 und 36 • . . .. RM.2·5 0 

ER 655 Trauermarsch aus Götter
dämmerung von R. Wagner 
Transkription. . . . . . .• RM.1.50 

Vierundzwanzig Präludien. ap. 37 
ER 694 I. Band. . . . . . . . . . RM. 2.

ER 695 11. Band. . . . . . . . . . Rl\!. 2.-

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung 

G. RICORDI &. CO., LEIPZIG 
MAILAND / ROM / NEAPEL / PALERMO / PARIS 
LONDON / NEWYORK / BUENOS AIRES / S. PAULO 

14 I 

ffieue ,Juftrumeutiou 
\)on 

\8anb I 175 eeiten gebunben mn. 5.50 

manb II 183 edten gebunben mn. 7.50 

1 
:t>er I. \8anb bringt bie \8e~anblung ber 
ein!dnen :Jnftrumcnte bel"! Ord)eftm~ ber 
iogenanntm "ffieuen W?ufif"; ber 2. \8anb 
gi~t bit et)nt~ele, ein regdred)teG ~e~r. 

bud) oer "ffieuen .Jnftrumentation". :t>a;; 

j)auvtgewid)t ift auf baI"! lebenbige ~eifVier 
geIegt: an ~unbert >.merfen ber IIffieuen 
W?ufif" wirb bit midfiiltigftit bcr 
ord)eftraltn W?öglidlftiten bargtt1tUt. 
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Rot h-Stuttgart kommt als Abichluß des Vierten 
deutfchen Hän,dclfel1:cs 1930 a111 Badiichen Landes
theater in Kar 1 s ruh e zur Aufführung. 

Im D e u t f eh e n T h c a t e r in Pr ag wurde 
ein \X'erk des 16jährigen Mo zar t: "L u c i u s 
5 u 11 a", das erl1:mals in italienifcher Spradle 1772 

in Mailand zur Aufführung gelangte, in der neuen 
FafIung und Überfetzung des Prager Kapellmei
fiers Rudolf uraufgeführt. 

Im L a n des t h e a t e r zu S tut t gar t ge
langte unter Leonhardts muiikalifcher Führung die 
"Sizilianifche V ef per" von Verdi in e1l1er neuen 
Infzenierung yon Stangenberg zur erfolgreichen 
Aufführung. 

In K ö I n hat iidl eine Ver e i 11 i g U 11 g der 
o p e n f r e und e gcbild~t, die nicht nur die 
Opernfreunde der Stadt Köln felbl1:, fondern aum 
die Opernfreunde der Umgebung Kölns erfaffen 
will, um durm einen organiiierten gleichmäßigen 
Befum der Opern aufführungen der Kölner Oper 
den notwendigen materiellen Rückhalt zu gewähr
lci1l:en. Die Vereinigung edl:reckt iidl heute fchon 
über insgcfamt 82 Orte und umfaßt in dicfen 
82 Orten 50 Ortsgruppen mit einer Gefamtmitglie
derzahl von 4800. Die einzelnen Ortsgruppen 
fchwanken zwifmen 50 und 60 Mitgliedern. Für 
den Befum der auswärtigen Mitglieder der Ver
einigung iind Fahrtverbilligungen bei der Reichs
bahn erwirkt worden, die 331/3 vom Hundert aus
machen. Diefe Fruchtbarmamung der Oper für 
die Provinz darf als ein dankenswertes Beifpiel 
zur Namahmung empfohlen werden. 

Zum Generalintendanten der Städtifmen Thea
ter 111 C h e m n i t z wurde H a n n s H a r t
man n, der bisherige Intendant des Theaters in 
Hagen, berufen. 

Die M ü n m e n erN a t ion a I 0 per bramte 
aum gelegentlich diefer Weihnamten Ha n s 
P fit z n e r s "C h r i !l: elf lei n" zu erfolgrei
cher Aufführung. Es i!l: erfreulim, wie gerade die 
Münmener Oper die Werke Hans Pfitzners !l:ändig 
im Spielplan zu halten ver!l:eht. Ein Beifpiel, dem 
aum andere Bühnen folgen follten. 

Das Opernhaus K ö n i g s b erg brachte Hinde
miths "Tuttifändchen" in Neuinfzenierung von 
Franz Benedikt Biermann mit den Bühnenbildern 
von Karl Jacobs und unter der muiikalifchen Lei
tung von Werner Rimter-Reichhe!m zur Er!l:auf
führung. 

Der neue kün!l:1erifme Leiter und er!l:e Kapell
mei!l:er der K ö n i g I i eh e n 0 per in Rom, 
Gino Marinuzzi, eröffnete die dieswinterlime Sta
gione mit Cimarofas "Matrimonio segreto" (Heim
lime Ehe). 

Das Altmärkifehe Landestheater in S t end a I 
bramte eine Neuinfzenierung von Mozarts "Zau
berflöte" und Glucks "Orpheus", ferner eine Ur
aufführung des "Tanzlegendmens" von Trude 

Rittmann-Mannheim und eine Erl1:aufführung des 
"Periifchen Balletts" von Egon \\7 cllcsz. Weiter 
gelangten J acques Offenb:lchs "Großherzogin von 
Geroll1:ein" und die "Briganten" in der textlichen 
Neubearbeitung YOI1 Karl Kraus dortfclbfl: zur Ur
aufführung. 

Arthur Picchler, deffen Werk "Sursum 
Corda", Hymnen an die Kirme für Chor, Soli 
und Orme!l:er am 14. Dezember durm die Kon
zerthausgefellfmaft in Wien mit großem Erfolge 
zur Uraufführung gelangte, hat foeben eine neue 
Oper, betitelt "D c r w c i ß e P f a u", Text von 
Franz Adam Beyerlein, vollendet. Die General
direktion der Bayerifchen Staatstheater hat den 
"Weißen Pfau" zur Uraufführung am M ü n ch c
ne r Na t ion alt h e a t e r, vorausiimtlich in der 
z7lcitcn Hälfte März 1930, erworben. 

Als Sicherheitsmaßnahme hat die Stadt P lau e n 
dem Gefamtperfonal des Stadttheaters zum 31. Juli 
1930 gekündigt. 

Der Münmener Kammerfänger Julius GI e ß, 
der vor Jahresfri!l: als OpernregifIeur an das 
Staatstheater in Smwerin berufen wurde, hat dort 
außerordentliche Erfolge, fowohl als Sänger wie 
auch als Regiffeur zu verzeichnen. Die von ihm 
neuinfzenierten Werke "Rofenkavalier", "Zauber
flöte", "Fidelio", "Waffcnfchmied" u. a. fanden 
!l::irkfl:en Widerhall. 

KONZERTPODIUM. 
Der Münmener Staatskapellmeifl:er Kar I E I

me n d 0 r f f dirigierte als Gafl:dirigent des 3. Or
che!l:erkonzertes am Staatstheater in Sd1werin mit 
großem Erfolg und erzielte ungezählte Hervorrufe. 

Der Muiikverein M ü n fl: e r i. W. unter der 
Leitung des GMD Dr. Rimard v. Alp e n bur g 
brachte das Weihnamtsoratorium von Rich. We t z 
unter Anwefenheit des Komponi!l:en zu einer weit
beamteten vorzüglichen Wiedergabe, der ein glän
zender Erfolg auch nam außen hin befchieden war. 

R i ch. G re ß· Lieder des Narren aus Shake
fpeares ,,\~7as ihr wollt", die im vorigen Jahre in 
Köln, Münmen, Berlin, Hagen, Münl1:er und Dort
mund zur erfolgreimen Wiedergabe kamen, hab~n 
nun aum in Bochum durch Ewald Kaldeweier und 
Mimae! Raumeifen bei Publikum und Pre!Te gle:dl 
begeifl:erten ,Erfolg errungen. ' 

Her m. Ruck s Reform:ltionskantate op. 40 
für gern. Chor, Kindermor, Streichormefl:er und 
Orgel und die Fuge 0p. 43 für Streirnormefl:er 
über "Erhalt uns Herr bei deinem Wort" kamen 
durm den Evang. Kirmenchor Stuttgart-D e g e r-
10m und das Württemb. Landestheatcrordlefl:er 
zur Uraufführung; außerdem wurde die Fe!l:kan
rate op. 23 für gern. Chor, KinderdlOr, Streirn
orche!l:er und Orgel wiederholt. 
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Neuerscheinung 
Weihnachten 1929 

RICHARD WAonEB 
uno DIE PRBuen 

von 

Julius Kap p 
320 Seiten Text und 51 Bilder auf 
Kunstdruck, gebund. Leinen Mk. 8.50 

Wa g n e r s wildbewegtes, von 
Höhen in Tiefen stürzendes Leben 
durchrast die Skala der Leiden" 
schaften in ihrem vollen Aus
maße. Von rein sinnlichen Ein" 
tagserlebnissen spannt sich der 
Bogen über die Geschichte einer 
romantischen, durch wiederholte 
Katastrophen erschütterten Ehe 
zu einem späten häuslichen Fa
milienglück. Dieser Weg, dessen 
Schilderung sich wie der span
nendste Liebes" und Abenteurer
roman liest, ist w a h r h e i t s
ge t r e u, fernab allen Klatsches 
und jeder billigen Sensations
gier, nachgezeichnet. Die jetzige 
Neuausgabe stellt ein v ö 11 i g 
neues Buch dar. Als einen 
ganz besonderen Glücksfall des 
Autors muß man es bezeichnen, 
daß er als erster das Material 
der großen englischen Wagner
Sammlung BureIl, für die ein 
Amerikaner soeben über 4 Mil
lionen Mark geboten hat!, ver" 
arbeiten konnte. - Wa g n e r s 
erotische Biographie, die ganz 
von selbst sich auch zu einer Ge" 
schichte seines Schaffens rundet. 

Inx H esses VerlnD, Berlin 

VON DER 
EINHEIT DER MUSIK 

von Dritteltönen 
und junger Klassizität, von Bühnen 

und B.uten 
und anfchließenden Bezirken 

von 

FERRUCCIO BUSONI 

Wem Mu/ik zum nie ver/iegenden, immer 
wieder verjüngenden Lebensquell geworden ifi, 
der wird /ich von die/em Buche nicht mehr 
trennen. Es wird ihm lieber Freund fein und be
glückende Stunden innerer Einkehr ver/chaffen. 

Berliner T agebla t t. 

MAX HESSES VERLAG / BERLIN 
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MUSICA ORANS 
Eine Sammlung religiöser Musik 

herausgegeben von Johannes Hatzfeld 

Lieder I Chöre, Motetten und Kantaten I 
Messen I Instumentalwerke 

Autoren: 
Grcgor Aichinger, Erich Anders, ~ralter Berten, 
Anton Beer-Walbrunn, Hansmaria Dombrows
ki, Clemens von Droste, Joseph Funk, Josef 
Ha.s, Joh.nnes Hatzfeld, J. B. Hilber, Hans 
Humpert, Karl Kraft, Theodor Kroyer, Wil
helm Kurthen, Fritz Leber, Clemens Lemacher, 
Heinridt Lemacher, A. v. Othegraven, Aclolf 
Pfanner, Franz Philipp, August Reuß, Kaspar 
Röseling, Gottfried Rüdinger, Wilhe1m Schnip
pering, OttO SiegI, J ohanna Senfter, Leo Soehner, 
J. Stögbauer, Gerhard Strecke, Alfred Töpler. 
Ludwig Weber, Wilh. Weismann, Jas. V. Woeß 

Die "Neue Pfälzischelandeszeitung" schreibt: 
Eine neue Sammlung "Musica Orans" bringt in großfor
matigen Heften religiöse Musik. Wieder hat der Verlag 
das Gebot der Stunde verstanden. Der Hoffnung einer 
neuen Renaissance der kirchlichen Musik dient die neue 
Sammlung. Allen Chordirigenten sei sie angelegentlidl 

empfohlen. 

Dr. Benno Filser Verlag G.m.b.H. 

Augsburg 

1
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Der Wie n e r M ä n n erg e fan g ver ein 

unternimmt zu Ollern 1930 eine große Konzert
fahrt durch die Schweiz und nach Paris. 

Eine ausgezeichnete Aufführung erlebte Berlioz' 
"Requiem" durch den Lehrergefangverein an d~r 
mufikalifchen Akademie zu M ü n ch e n unter LeI
tung von H ans K n a pp e r t s b u feh. 

Die Stadt W ü r z burg plant eine H ans 
P fit z n e r - Fe i e r, wobei Herrn. Zilcher, Elifa
beth Feuge-Friedrich und Max Kraus mitwirken. 

Im erllen Konzert des V 0 I k s ch 0 res in 
Par ch i m i. M. (Leitung Dr. W. Bufchmann) ge
langten, vom Klavier aus geleitet, M. Weckmanns 
(1621-74) Zwiegefpräch: Gegrüßct feifl: du, Hold
felige, und das Weihnachtsoratorium von Heinrich 
Schütz zur Aufführung. 

Am 8. Dez. fand innerhalb eines Volkskonzertes 
im N ü rn b erg e r Rat hau s fa a I die Urauf
führung eines K I a v i e r tri 0 s in f-moll, op. 19, 
von Er i ch Rho d e fl:att. Komponifl: und Inter
preten (H 0 r v a t h, K ü h n e und K r u g) wur
den lebhabt gefeiert. 

Kur t v. Wo I f u r t s Tripelfuge für großes 
Orchefl:er wurde mit außergewöhnlichem Erfolg 
von Bruno Walter zur Erfl:aufführung im Leip
ziger Gewandhaus gebracht. 

In der Harn bur ger Phi I h arm 0 nie ka
men im Monat Januar an Novitäten zur Auffüh
rung: Bei Dr. Muck: Erdlen: Passacaglia und 
Fuge, Hindemith: Konzertmufik für Blasorchefl:er; 
bei Eu gen Pa p fl:: Graener: Comedietta, Kre
nek: Kleine Symphonie, Strawinsky: Zwei Orche
fl:erfuiten. 

Unfer Bremer Mufikreferent Dr. K rat z i hat 
mehrfach, u. a. in Konzerten des Infl:rumentalver
eins, die Flötenpartien ausgeführt und m der 
Preife fl:arke Anerkennung gefunden. 

Ein geimicher Fefl:gefang von A I f. S ch mi d 
(Organifl: a. St. Nikolaus, Stuttgart) für Männer
chor, Kinderchor und Bläfer kam durch etwa 1000 

Mitwirkende in der Stadthalle zu S tut t gar t 
zur Uraufführung. Das Werk hinterließ dank der 
hervorragenden Ausdeutung durch Kirchenmufik
direktor Alf. Sau t e r nachhaltige Eindrücke. Der 
Beifall war fl:ark. 

Die Berliner Sopranifl:in Mia Neufitzer-Thoenif
fen veranfl:altet in M ü n ch e n einen J 0 f. H a a s
Lieder-Abend. 

Das dritte Sinfoniekonzert des Städt. Orchefl:ers 
zu Kr e f eid brachte einen H u g 0 Kau n-Abend 
mit dem "Requiem", dem "Steiger" und der Ou
vertüre, die der Komponill: felbll: dirigierte. Die 
Veranll:altung trug Hugo Kaun begeill:ertcn Bei
fall ein. 

Die K lei n e S i n fon i e von H ans We d i g 
op. 5 gelangte im Sinfoniekonzert der Berliner 
Staatsoper am 17. Jan. unter GMD Er i ch K I e i
be r zur Uraufführung. 

In Kar 1 s ruh e wurde ein H ans P fit z
nc r - A ben d veranll:altet, in welchem das Kla
viertrio in F-dur, die Violinfonate in e-moll durch 
ausgezeichnete kammermufikalifche Kräfte (Elifab. 
Neumann-Violine, Berta Peters-Vollmair-Cello 
und Tina Koch-Klavier) zur Aufführung gebracht 
wurden. Kammerfängerin Elfa Blank, die be
kannte Opernfoubrette der Karlsruher Oper, fang 
die Arie des Chrifl:elflein mit befonders ll:arkem 
Erfolg. 

Am 10. Januar dirigierte R i ch a r d S t rau 1~ 
ein Konzert des Wiener Männergefangvereins, in 
welchem das von Richard Strauß dem Verein ge
widmete "Ofl:erreichifche Lied" nach einem Text 
von Wildgans, ferner 'v?erke von Prof. Jofef Rei
ter und Kar! Lafite zur Aufführung gelangten. 

Mufikdirektor Dr. Er ichS eh i I d brad1te in 
den Abonnements-Konzerten der Stadt Sol 0-

t h ur n u. a. den "König David" von A. Honeg
ger, eine Ballettmufik von R. Flury, Orchefl:erlieder 
von Weingartner, die Gartenmufik von Otto SiegI, 
Lieder von Othmar Schoeck und Jofef Marx zur 
Aufführung. 

In den Symphoniekonzerten des Altmärkifchen 
Landestheaters zu S t end a 1 brachte Kapellmei
fl:er Fr i t z M a h I e r die "Sieben frühen Lieder" 
von Alban Berg, Lieder von Jofef Marx, die 
"Bunten Steine" von Ernfl: Toch und die 4. Sym
phonie von Gull:av Mahler zur Erll:aufführung. 

Die E r f u r te r K 0 n zer t ver ein i gun g 
brachte unter Leitung von Kapellmeifl:er Ha n s 
Kr acht ein Weihnad1tsoratorium von Rich. Wetz 
zu erfreulicher Uraufführung. 

Pa u I G r a e n e r s Orchefl:erwerk "C 0 m e
die t t a" wurde im vorigen Monat zum edlen 
Male in Ofl:erreich aufgeführt, während im laufen
den Monat die Erll:aufführungen in der Schweiz, 
Tfchechoflovakei, Portugal, Großbritannien und 
U. S. A. fl:attfinden. 

Die 6 Gefänge für Sopran, Flöte und Klavier 
nach Dichtungen aus dem 7. Ring von Stefan 
George von Siegfried KalI e n b erg kamen am 
zweiten der von Markus Rümmelein geleiteten 
"Intimen Kunll:abende" durch Bettina Frank (So
pran) und Richard Schreiner (Flöte) zur dortigen 
erfolgreichen Erfl:aufführung. 

G ü n t her R ami n brachte am 24. November 
in Lei p z i g das neuefl:e Werk von W 0 I f g a n g 
F 0 r t n er: "Toccata und Fuge für Orgel" mit 
großem Erfolg aus dem Manufkript zur Urauf
führung. 

Der Konzertverein N 0 r d hau f c n brachte in 
feinen dieswinterlichen Konzerten u. a. die "Deut
fche Meife" von Jofeph Haas, das "Requiem" 
von Verdi, unter folill:ifcher Mitwirkung von Anni 
Quill:orp, Hänneke, Robert Bonn und Kurt Wiech
mann. In einem eigenen Kompolitions-Abend 
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brachte Walter Niemann-Leipzig neue Tondichtun
gen für Klavier zu Gehör. 

Unter Leitung von Paul Bauer gelangte in 
Ei f e n b erg durch den Fillerfchen Gefangverein 
Bruchs "Lied von der Glocke" zur Aufführung. 

In Ger a mußten bekanntlich die Symphoni
fchen Konzerte dcr Reußifchen Theaterkapelle, die 
unter Leitung von Prof. Laber bisher fiattfanden, 
wegen InterelIeiofigkeit des Publikums eingeftellt 
werden. Ein rühmliches Gegenftück hierzu bildet 
D e f fa u, wo unter GMD. Rot her 300 Abon
nenten wegen Raummangcls in diefem Winter un
berückfichtigt bleiben mußten. Auch die Konzerte 
des Nordhäufer Konzertvereins find ausabonniert. 

GDM. Me h 1 i ch brachte in Bad e n - Bad e n 
die 2. Symphonie von Artur Kuftra zur Urauffüh
rung, die von ausgezeichnetem Erfolg begleitet war. 

KIRCHE UND SCHULE. 
Die nächfte fiaatliche Privatmufiklehrerprüfung 

in M ü n ft e r (WeftE.) wird am Dienstag, den 
18. März und den folgenden Tagen ftatdinden. 
Meldungen mit den entfprechenden Unterlagen 
find bis zum 5. März beim ProvinzialfchulkoIle
gium einzureichen. 

Das K a n tor a t an der K r e u z kir ch e zu 
D res den wird durch den Abgang von ProfelIor 
Otte Richter, der am 1. Juli 1930 in Penfion geht, 
frei. Bewerbungsgefuche um die freiwerdende 
Stelle find bis 31. Januar 1930 an den Rat zu 
Dresden (Schulamt) zu richten. . 

Die Motetten der evangelifchen Stadtpfarrkirche 
in Her man n ft a d t (Rumänien) unter Leitung 
von Prof. F. X. D r e ß 1 e r erfreuen fich fteigender 
Beadltung in mufikverftändigen Kreifen. Die vor
züglich zufammengeftellten Vortragsfolgen, ausg.:· 
führt vom Brukenthalchor, bevorzugten den Bach
kreis, Brahms und Reger. Prof. Dreßler brachte in 
Arad (Ungarn) Orgelwerke von Lübeck, Buxtehude, 
Bach, Reger, Lifzt zur Erftaufführung mit außer
gewöhnlichem Erfolg. 

Die L ü b if ch e Si n g f ch ul e, die unter Lei
tung von Hermann Fe y auf ein fünf jähriges Be
Il:ehen zurückblickt, bot im 16. Konzert Werke zeit
genölIifcher Tonfetzer, darunter Strauß, W. von 
Baußnern, Graener, Haas, Jochum, Meinberg, 
Zilcher, Othegraven. 

Eine Adventsmotette von Herrn. A m b r 0 f i u s 
erlebte in der Leipziger Andreaskirche ihre Urauf
führung. 

Zu einer intimen und feiten fchönen Weihnachts
feier hatte der Rektor der Albertina in Wien, 
Prof. Dr. J unk e r, einen Kreis von Gäflen, fo
wie die ProfelIoren der verfchiedenen Fakultäten 
mit ihren Angehörigen in die feierlich mit kleinen 
Tannenbäumchen und Adventfternen gefchmück
ten Räume der Univerfität eingeladen. Den Höhe-

punkt des Abends brachte eine mit bdonderclh 
Verftändnis vorgetragene Aufführung von He i n
r ichS ch Ü t z' Weihnachtsoratorium "Hill:oria von 
der freuden- und gnadenbringenden Geburt Jefu 
Chrifti" unter der Leitung von Prof. Dr. M ü I -
1 e r - B 1 at tau mit Chor und Orchefter des col
legium musicum forgfältig vorbereitet. 

Unter Leitung von 1I1ufikiehrer He i n r i ch 
M ü n z brachte das Realgymnafium Waldshut als 
Weihnachtskonzert einen Bach-Abend, in welchem 
die Kantate Nr. 61 "Nun kommt der Heiden Hei
land" und Nr. 142 "Uns ift ein Kind geboren", 
fowie die Sonate in C-dur für 2 Violinen und 
Klavier mit ausgezeichnetem Erfolg zur Auffüh
rung gelangten. Chor und Orchefter wurden von 
Schülern des Realgymnafiums erftellt. 

Die Chorvereinigung für evange
I i f cll e Kir ch e nm u f i k zu München, die unter 
Leitung von Prof. Ernft R i e man n vor Jahres
frift Honeggers "König David" zu wiederholter er
folgreicher Aufführung brachte, hat nunmehr auch 
desfelben Komponiften "Judith", das urfprünglich 
als Oper für die Bühnenaufführung gedacht war, 
im Konzertfaal zur Aufführung gebracht. 

Der Domchor zu München unter Leitung von 
Domkapellmeifter ProfelIor Ludwig Be r b e r i eh 
brachte an einem M a x R e ger - A ben d zu Ein!
fiedeln für Bariton, Chor und Orchefter die Motett~ 
,,0 Tod wie bitter bill: du" aus den geifilichen 
Gefängen op. IIO, den pfalm Sonntag Morgen für 
5fiimmigen Chor a cappella und den 100. pfalm 
zur Aufführung. . 

Als eine vorzügliche Erziehung der Phantaue de~ 
Schuljugend wird von einem englifchen Pädagoge~ 
die Aufführung von Mozarts "Z a u b e r f I ö t e1' 
durch Schüler gepriefen. Diefe Leiftung hat mit deh 
Jungens der Latymer-Schule zu Edmonton Dr. R<f 
nald Cunliffe vollbracht, der mit den Knaben vier 
vortrefflich gelungene Aufführungen der "Zauber:
flöte" veranftaltete. Man will derartige Verfuch~ 
auch in anderen englifchen Schulen unternehmen. 

Kurt We i 11 befaßt fich mit der Herllellung 
kleiner "Schul-Opern" zu inftruktiven Zwecken. 
Sein "Lindbergh-Flug" foll in einer SchulfalIung 
in diefem Winter in einer Berliner Schule zur Aufe 
führung gelangen. Es bleibt abzuwarten, ob fi~ 
die damit verbundenen Hoffnungen WeiHs auf ein~ 
Erziehung eines "neuen Menfchentyps mit den Mi,
teln der Mufik" bewahrheiten. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER. 
Hans P fit z n e r hat foeben ein neues Werk 

vollendet: "Das dunkle Reich", eine Chorphan~ 
tafie mit Orchefter, Orgel, Sopran- und Bariton~ 
folo. 

Artur H 0 n e g ger arbeitet nach Mitteilung des 
"Neuen Wiener Journals" an einem 0 per e t-
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Orlgfnalwerke: 

op. 29 Sonate in e--moll 
für Violine und Pianoforte. . M.7.

(mit dem ersten Rubinsteinpreis ausgezeidmet) 

L Allegro deciso, II. Molto sostenuto, m. Allegro molto e deciso 

op. 30a Zwei Klavierstücke 
(mit dem ersten Rubinsteinpreis ausgezeidmet) 

Nr. I Kontrapunktismes Tanzstück (W.lfenranz). • M. 1.50 
Nr .• Kleine Ballett-Scene III (Friedenstanz) . • • . M. I. 50 

Kadenz zum Violin--Konzert 
von Joh. Brahms. op. 77 
(Edition Simrock Nr. 82~C). • • • • • • M. 1.-

Zwei Kadenzen zum Klavier-
Konzert Nr. 4 in 0-- dur 
von L. v. Beethoven 

L Kadenz zum I. Satz, II. Kadenz zum Rondo • . M. 1.20 

Bearbeitungen: 

Bach -- Busoni, Chromatische Fantasie 
und Fuge von J. S. Bach 
interpretiert von Ferr. B. Busoni 
(Edition Simrock Nr. 132) ••••••. M. '·50 

Präludium und Fuge in Es--dur 
für Orgel von Joh. Seb. Bach 
Zum Konzertgebraum für Pianoforte bearbeitet 

von Ferr. B. Busoni. • • • .. . • .. • 1\.1. 3·-

Brahms -- Busoni, 6 Choral· Vorspiele 
für Orgel aus J. Brahms. op. 122 
Bearbeitung für Piano solo von Ferr. B. Busoni 

(Edition Simrock Nr. 1030) . • • • • •••• M. ~.
I. (N. 4) Herzlim tut mim erfreuen, 2. (N. 5) Smmücke dim, 0 

liebe Seele, 3. (N. 8) Es ist ein Ros' entsprungen, +/5. (N. 9 10) 
Herzlim tut mich verlangen, 6. (N. 11) 0 W clt ich muß dim lassen 

Liszt -- Busoni, Polonaise Nr. 2 in Es .. dur 
von Franz Liszt 

Revidierte Neuausgabe mit Kadenz von Ferr. B. Busoni 
(Edition Simrock Nr. SH) •• •••••• M.2.50 

Anton J. Benjamin A. O. / Leipzig C 1, Täubchenweg 20 

In Futurum 
Wege moderner K I a V i e r - Musik für die Jugend 

Heft I, 7 kl. Stücke v.Paul Schramm M. 1.50 
Heft II, 4 kl. Stücke v.Paul Juon M. 1.50 
Hauer, Klavierstücke op. 20 (atonal) 

Heft I M. 2.40 Heft II M. 3.-
Klavierstücke op. 25 (nach Hölderlin) M. 3.-

Orchester-Werke 
Georg Schumann, Variationen und 

Gigue über ein Thema von Händel, op. 72 
Sibelius, Symphonie Nr.3 (e-dur) op. 52 
Paul juon, Kammersinfonie für kleines 

Orchester und Klavier, op. 27 
Paul juon, Triplekonzert (Episodes con

certantes) für Violine, Violoncello, Klavier 
und Orchester, op. 45 

Ferner: Werke von Bruckner, Palmgren, 
G. Gräner, Dvorak, Humperdinck u. s. w. 

Gradus 
ad Symphoniam 
Ein Musikschatz für Schulorchester 
in 30 Heften, aus der Zeit der V or-Klassiker 
bis in die Gegenwart. Ein schrittweises Auf
steigen in der Orchesterübung, mit dem Ziele, 
die klassische Symphonie zu meistern. 

"Aus 3 Jahrhunderten wird hier eine 
Sammlung wertvoller, für ihre Schöp
fer maßgebender Werke geboten. 
. . .. Für das erwachende Schulorche
fter ein Weg zum sicheren Aufstieg. 
.... Für das musikalische Haus eine 
Quelle des künstlerischen Genusses." 

Partituren M. 2.50 bis M. 4,
Stimmen M. -.60 bis M. 1.

Let z t e Erscheinungen: 
Paul juon, Miniatur - Symphonie 
Paul juon, Serenade 

SCHLESINGER'SCHE BUCH- UND MUSIKHANDLUNG 
B ERLI N-LI CHTERFELD E 
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te n tex t von Willemetz "Le Roi Pausoie". 

Meine Partitur bedeutet eine Evolution - zu 
~Iozart!" erklärte Honegger. "Mein Ziel ift, eine 
fehr heitere, lebhafte und vor allem melodifche 
Mulik zu fchreiben. Vor allem keine amerikani
fchen Rhythmen, keinen Foxtrott! Das gehört 
nicht nach Europa!" 

Bernhard Se k I e s hat feine erfte Sinfonie voll
endet. Das Werk erfcheint demnächft im Verlage 
von B. Schotts Söhne in 1-Iainz. 

Hans G a I hat drei humoriftifche Männerehöre 
mit Klavier nach Texten von Wilhclm Bufch kom
poniert. 

Der amerikanifche Komponill: Hamilton F 0 r
re ft vertonte A. Dumas' "Kameliendame". 

F. W. Go h li f eh arbeitet zur Zeit an der Voll
endung eines Orchefterwerkes "Stimmungen am 
Steinhuder Meer". 

Der als Opernkomponill: wiederholt hervorgetre
tene Franz H ö fe r, deffen frühere Opern "Sa
rema" (UA. Regensburg), "Dornröschen" (UA. 
Nürnberg), "Don Guevara" (UA. Coburg) eine 
Reihe von Aufführungen bereits erlebten. arbeitet 
zur Zeit an der Vollendung einer neuen Oper nach 
einer Dichtung von A. von Kreußler "Belfazars 
Feft". 

VERSCHIEDENES. 
Es fcheint lich zu bell:ätigen, daß die bisherigen 

Mitteilungen über die Unechtheit des Bach h a u
res in Ei fe nach mit Vorlicht aufzunehmen 
waren, wie es an diefer Stelle auch gcfchehen ill:, 
denn in längeren Auffätzen der "Eifenacher Ztg." 
weill: Dr. H. A. W i n k I er nach, daß kein Anlaß 
bell:ehe, dem bisherigen "Bachhaus" die Echtheit ab
zufprechen, die vorgebrachten gegenteiligen Forfchun
gen auf ungenügender Kenntnis der Dokumente be
ruhten. Einzelheiten von Winklers Beweisführungen 
anzugeben, dürfte nicht viel Zweck haben. Unfere 
Lefer, die Eifenach und das Bachhaus befuchten, mögen 
es aber in der Gewißheit tun, daß - wir drücken es 
mit Ablicht vorlichtig aus - berechtigte Zweifel 
an der Echtheit von Bachs Geburtshaus hinfällig 
geworden lind. 

M ul f i k h i ft 0 r i f eh e Aus ft e ll u n g in 
Wo I f e n b ü t tel. Die Herzog Augull:-Bibliothek 
in Wolfenbüttel veranll:altet (unter Mitwirkung 
von Mulikdirektor Saffe in Wolfenbüttel und Kon
fervatoriumsdirektor Brandt in Braunfchweig) 
größtenteils aus ihren eigenen Schätzen eine mulik
hill:orifche AusfteIlung. Die AusfteIlung gliedert lich 
in fokende alh;emeine Abteilungen: Entwicklung 
der Notenfchrift (Neumen vom 10. Jh. an, Huf
eilennotenfchrift, Nota quadrata, Nota quadri
quarta, Guidonifche Hand, Menfuralnoten, Lauten-, 
Orgel-, Klaviertabulatur) ; Entwicklung der Mulik
inftrumente (Abbildungen in Handfchriften und 
Druckwerken); Bücher zur Akuftik und Mulik-

theorie, Frühdrucke berühmter :Vlcill:er, N oten
handfchriftcn des 15.- r 9. Jahrhunderts, Bilder 
von Komponill:en. D30ran fchlicßt lich eine befon
ders eingehende Zufammenftellung von Wolfen
büttler Kompolitionen des 16.-r 8. Jahrhunderts 
in Autogrammen, Handfchriften und Drucken 
Mancinus, Praetorius, Herzogin Sophie Elifabeth, 
die Gemahlin Herzogs Augull:s, J. J. Löwe, Rofen
müller, J. A. HalTe; es folgen Braunfchweigifchen 
Fürll:en von auswärtigen Mulikern gewidmete 
Werke, Braunfchweiger Mufiker, Braunfchweiger 
Mufik-Curiofa, fowie Neudrucke und mufikpäda
gogifche Veröffentlichungen des Wolfenbüttcler 
Verlags Kallmeyer. Die AusfteIlung iil: wochen
täglich um 11 und r 2 Uhr zu belichtigen oder 
nach vorheriger Anmeldung; fie wird vorausficht
lich bis zum Mai 1930 geöffnet bleiben. 

Die Stadtverwaltung von K 0 n il: an tin 0 p e 1 
hat eine deutehe. Firma beauftragt ein neu e s 
Th e a te r zu bauen. Das Theater foll in dem 
europäifchen Viertel der Stadt (Pera) erftehen und 
allen heute berechtigten Anf prüchen genügen. Zu
gleich fo11 da, Theater der Sitz der internationalen 
Gefellfchaft der Türkei werden und das Enfemble 
des Theaters foll in Wanderga/l:fpielen durch die 
ganze Türkei gehen. Die Regierung hofft durch 
diefe Vorfi.ihrun~en, die Werke alter und neuer 
Meifter aller Länder brin~en folien, einen Il::lrkcn 
kulturellen Faktor zu fchaffen. 

AnlällFch der g"ilpn Wiederkehr de, Todestaqes 
von Fr e der i c C ho p i n fand auf dem P30rifcr 
Friedhof Pere-Lachaise. 30m Grabe des großen Po
len. eine fch!ichte Feier ftatt. veranll:altet von der 
Vereinigung der jungen polnifchen Muliker von 
Pari,. Das finnreiche Denkmal Chopin's verfank 
im Blumenmeer. -Anfang ro~o kommrT",ra 11 j 11 i an 
der Spitze des Boll:oner "Symphony-Orchefters". 

A. v. R. 
Die Chicaqoer Oper verll:eht es, Neujahr zu 

feiern. Sie brachte nämlich eine JazzkomDolition 
zur Uraufführung mit lOI' Saxophonbläfern. 2~ 

Srh la<Tzeno{p;e1crn und vollem Sinfonie-Orcheftel". 
Da wend~t lieh der Gall: mit. Graufcn ... 

In Delitzfch ill: im Nachlaß der kürzlich ver
ftorbenen Frau des Kreisrichters Dietze Offenbachs 
feit 1'0 Jahren verfchol1cne ODer "M a r i e ll a" 
aufgefunden worden. Man wußt~. daß Olf"nbarh 
diefe ODer komooniert hatte. doch war es trotz 
eifriger Su~he bisher nicht möqlich. diefe ODer aufzu
finden. Wie der Vertreter der Tele~raphen-Union 
erf<ihrt. wird das Manufkript jetzt gedruckt, fo 
daß fchon in diefern Winter ihre Uraufführung 
ftattfinden kann. Mehrere deutfche Bühnen haben 
bereits Intereffe am Erwerb des Aufführungsrech
tes gezeigt. 

Der öfterreichifche Minill:errat hat unterm 13. De
zember befchloffen, daß die frühere Volkshymne 



Chorwerke von 

HEINRICH KAMINSKI 
MoteHe für sechsstimmigen gemischten Chor a cappeila 

("Die Erde" / Zarathustra: Yasna 29) 
Parti tur soeben erschienen: U. E. Nr. 9902 . Mk. 2.50 

URAUFFÜHRUNG unter Hermann DUPS in Zürich am 14. November 1929 
"Den Höhepunkt der Darbietung erreichte das Programm in der Motette ,Die Erde' ••• Man war dankbar für die Wieder
holung. Sie vermittelt erst recht die herrliche Stimmung und die Ebenmäßigkeit von Empfindung und Ausdruck." 

Neue Zürlcher Nachrichten 

MoteHe für Altsolo und sechsstimmigen gemischten Chor a capelia 

("Der Mensch" / Nach Texten von Matthias Claudius) 
U. E. Nr. 8678 Partitur. Mk.2.50 

Der 69. Psalm 
für achtstimm. gern. Chor, vierstimm. 
Knabenchor, Tenorsolo und Orchester 

U. E. Nr. 7084 Partitur . Mk.20.
U. E. Nr. 7082 Klavierauszug m. Text Mk. 5.-

Magnificat 
fur Solo -Sopran, 5010 - Bratsche, 
Orchester und kleinen Fernchor 

U. E. Nr. 8419 Partitur. . Mk.20.
U. E. Nr. 8422 Klavierauszug m. Text Mk. 6.-

UNI VER S A L - E 0 I T ION A. G. / WIE N - LEI P Z I G 
BERLIN: ED. BOTE" G. BOCK 

Johann Strau55 in der Edition Schott 
in Einzel-Ausgaben 

jede Nummer 40 Pfg. 

Die berühmten Walzer 
für Klavier 2 händig, 2 händig erleichtert, 4 händig. für Vio-

line und Klavier: 

An der schönen blauen Donau / Ge
schichten aus dem Wlener-Wald / 
Wein, Weib und Gesang / Wiener 
Blut / Du und Du / Rosen aus dem 
Süden / Schatz-Walzer / FrühlingsstIm
men ! Künstlerleben / MorgenbläHer 
usw. Ouvertüren, Potpourris u. Stücke aus Fleder
maus / ZIgeunerbaron / Eine Nacht In 
Venedig 

in Bänden 

"Meine Strauss -Walzer" 
Album 15 berühmter Walzer für Klavier Zu 2 Hd. M. 2.50 

In hai t: An der schönen blauen Donau / Geschichten aus dem 
Wiener-\Vald / W ein, Weib und Gesang / Künstlerleben / Kaiser
Walzer / Frühlingsstimmen I Morgenblätter I Rosen aus dem 
Süden / 0 schöner Mai / Accelerationen / Wiener Blut / Du und 
Du / Schatz-Walzer / Kuss-Walzer / Lagunen-Walzer 

ferner: "Nur Walzer von Strauss"l IO ber. Walzer für 
Klavier 2 händig erleichtert M. 2.- / "Meine Strauss-Wal

zer", Sieben Walzerfür Klavier 4 händig M. 3.-1 
Strauss-Walzer-Album für Violine und Kla

vier (8 Walzer) M. 3.-/ "Unsterbliche Ope
reHenIl , Berühmte Melodien für Klavier 2 händig 
M. 2.50 / Ouvertüren-Album für Klavier 
2 händig. 3 Bände je M. 2.-

Die einzigartige Sammlung: 

Unsterbliche Walzer 
41 berühmte 'v/al zer für Klavier von Johann Strauss (Sohn), \V'aldteufel, Ziehrer, Millöckcr, Lanner, Leo Fall, KaIman, Lehar, u. v. J. 

in 3 Einzelbänden (Ed.-Nr. 364/367/576) broschiert je M. 2,50; in einem Band (Ganzleinen) M. 7.50 

B. 5 C HOT T' 5 5 0 H NE. MAI N Z - LEI P Z I G 
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von Jofeph Haydn, die auch im Deutfchc? Rei~ 
als offizielle Nationalhymne anerkannt Iil:, tmt 
einem neuen Text von Ottokar Kerni1:ock nun
mehr als ö ft e r r eich i f eh e B und c s h y m n e 
.,.ilt und überall offiziell einzuführen ilt. 
:> Der Kopenhagener Mulikgelehrte Knud J e p -
pe fe n entdeckte in der Bibliotheea Colombina 
in Sevilla zwei bisher unbekannte Bücher der Lau
den des Ottaviano di Petrueei, die zu den mulika
lifehen Seltenheiten zu zählen lind. 

Der urfprünglich beablichtigte Neu bau der 
Staatlichen Hochfchule für Mufik in 
Be r I i n wurde vom Preuß. Finanzminilterium bis 
auf weiteres zurückgeltellt, da die kritifche Finanz
lage Preußens zur Zeit es nicht erlaubt, an einen 
folchen Neubau heranzutreten. 

Eine 1 a n g e ver f ch 0 11 e neO u ver t ure 
übe r "R u 1 e B r i t a n n i a" von R i ch a r d 
Wa g ne r wurde in London von eincm Buch
händler in der Mulikbibliothek des Herrn C. W. 
Thomas, dem einltmaligen Leiter der Philharmo
nifchen Gefellfchaft in Liverpool aufgefunden. Das 
Manufkript umfaßt 41 Seiten, ift am 15. März 
1837 in Königsberg datiert und trägt noch Richard 
Wagners Unterfchrift. 

Einer Anregung Dr. Hermann Ungers verdankt 
K ö I n die Errichtung einer It ä d t i f eh e n M u
r i k b ü ch e r e i, wie lie fo vielfach von dem 
verftorbenen Prof. Dr. Paul Marfop in deutfchen 
Städten ins Leben gerufen wurden. Dr. Unger 
veranltaltete für die Freunde der Kölner Itädti
fchen Mulikbücherei von Zeit zu Zeit Konzert
abende, die reiche Anteilnahme fanden. Diefe 
Abende waren längere Zeit aufgehoben, wurden 
aber jetzt wieder aufgenommen. Am erlten diefer 
Abende kamen Bachs C-dur-Konzert und Mozarts 
D-dur--Sonate, beide an zwei Klavieren, zum 
Vortrag. 

Eine Umfrage unter den Befuchern des Duis
burger Stadttheaters über die Geltaltung des 
Spielplanes ergab die Bevorzugung der Oper mit 
64 Proz. der Einfender, während lich nur 22 Proz. 
für das Schaufpiel und 14 Proz. für die Operette 
einfetzten. Für Klaffiker haben lich 60 Proz. der 
Einfender entfchieden. Die Frage nach der belieb
teften Oper oder Operette erbrachte die Nennung 
von 224 Werken. Die meiften Stimmen erhielten 
Aida, Lohengrin, Der Zigeunerbaron, Der Rofen
kavalier, Oberon, Der Ring der Nibelungen, Jü
din und Der Vogelhändler. "Ein Glück, daß diefe 
Abfiimmung nicht in Berlin fiattfand. Da hätte 
das Ergebnis wahrhaftig anders ausgefehen . . ." 
fchreibt mit Recht eine Berliner Zeitung. 

Das Stadtgefchichtliche Mufeum 
Lei p z i g erhielt zwei Stiftungen, die, an lich 
unabhängig voneinander, beide von höchfter Be
deutung für die Mulikgefchichte ,Leipzigs find. Herr 

Paul D a v i d, ein Sohn des berühmten Konzert
meifters am Gewandhaus und Lehrers am Leip
ziger Konfervatorium Ferdinand David (1810 bis 
1873), hat die Briefe Fclix Mendelsfohns und des 
Ehepaars Robert und Clara Schumann an Ferdinand 
David dem Mufeum übergeben. Die zweite wert
volle Stiftung, die einem Gönner des Mufeums 
verdankt wird, befieht in dem 1850 angelegten 
Album einer Leipziger Dame, in das fieh alle 
Größen des damaligen Mulikkbens eingetragen 
haben: Richard Wagner, Lifzt, Berlioz, Robert 
Schumann, Marfchner, Spohr, Gade, Wilhelmine 
Schroeder-Devrient und viele andere. 

FUNK UND FILM. 
Im Wefideutfchen Rundfunk zu Köln gelangten 

Robert Her n r i e d sChöre "Jcfus liegt in der 
Wiege" (Verlag Pabfi) und "Auf Weihnachten" 
(Manufkript) durch den Kölner Funkchor unter 
Leitung von Bernhard Zirn m e r man n zur U r
auf f ü h run g. 

Zum 100. Geburtstag H. v. B ü I 0 w s wurde 
Marie von Bülow eingeladen, am Mikrophon der 
Mirag über das Leben ihres verfiorbenen Gatten 
zu fprechen. Das Orchefier der Dresdener Phil
harmonie mit Max Pauer als Solilt wirkte in der 
Gedenkfiunde mit. 

Der Mitteldeutfehe Rundfunk hat erfimalig am 
Neujahrsabend das Konzert des Lei p z i ger G e
w a n d hau fes auf Mitteldeutfchland und die 
Sendebezirke Berlin-Hamburg-Breslau übertragen. 
(S. Bericht.) 

Werke für Violine und Klavier op. 23, 37 
(Sonate, Suite und Phantaliefiücke) von Julius 
K 1 aas kamen im Radio Bafel und Zürich zu 
erfolgreicher Aufführung. 

M ase a g n i befchäftigt fich zur Zeit mit dem 
Problem, eine befondere Oper für den Tonfilm zu 
komponieren. 

D 0 1 0 res M aas s brachte im Berliner Sen
der Violinwerke von Hugo Kaun, Siegfried Karg, 
Ebert und Strawinsky zu Gehör. 

Der Welt d e u t f ch e Run d fun k veran
ftaltete eine Reihe wertvoller mulikalifeher Auf
führungen. Ein "Deutfcher Abend" unter Dr. 
B u f ch k ö t t e r leitete diefe mulikalifehen Ver
anfialtungen ein. Das Konzert brachte neben Hän
dcls Concerto grosso in g-moll und Brahms' 
4. Symphonie Beethovens Violinkonzert, gdpielt 
von Prof. Max Strup-Berlin. 

Eine Kammermulikfiunde des W e fi d e u t
f ch e n Run d fun k s brachte Aufführungen von 
Werken von Sinding und Grieg durch das Köhler
Hedler-Quartett (Duisburg) und die Wiedergabe 
von Max Re ger s Variationen und Fuge über ein 
Thema von Thelemann durch Rudolf Peters. In 
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Ein eigenartiger Murikroman 
Walter Seidl 

Anasthase 
und das Untier Richard Wagner 

148 Seiten / Geheftet M. 3.-, Leinen M. 4.5 0 

Anasthafe Alfaric, der Sohn einer Deutfchen und eines feinnervigen, mulikalifch äußerft emp
findfamen franzölifchen Gelehrten, verlebt in Südfrankreid1 eine eigenartig bewegte Jugend. 
Mit aller Energie und Begeifterung fetzt er {ich für die modernften Mulikftrömungen ein. In 
einem ganz eigenartigen Zwiefpalt befindet er /ich jedoch dem Kunf1:werk Richard Wagners 
gegenüber, das er theoretifch fcharf ablehnt, delTen faszinierender Wirkung er lieh jedoch nie
mals ganz zu entziehen vermag. Voreingen:>mmen und fkeptifch reift Anasthafe nadl Bayreuth. 
Die große innere Wandlung tritt ein. Der Zauber einer "Trift an" - Aufführung überwältigt 
Anasthafe - der zugleich ein Liebesabenteuer erlebt - derart, daß er der "Moderne" abfchwört, 
die Welt fortan nur noch mit den Augen eines düfter-fanatifchen \XTagnerianers anzufehen ver
mag und feine vornehmfte Lebensaufgabe darin findet, Fremdenführer in der Villa "Wahn
fried" zu werden. - Dem jungen, fehr verheißungsvollen Autor ift die Geftaltung einer folchen 
Seelen- und Geifteswandlung meifterhaft geglückt. Diefer Anasthafe ift ein Julius Sore! unferes 
Zeitalters. - Jeder Mulik-, Kunft- und Literaturfreund wird das gedankenreiche, pfychologifch 
feindifferenzierte Buch mit inncrilcm Vergnügen Iden und mit Vorliebe zu Gefchenkzwecken 
benützen. 

Amalthea -Verlag / Zürich / Leipzig / Wien 

llrmin ftnob / ftlouitrronatt f=-l)ur 

1930. 32 edten. J. ~fb . .\tart. Di·IDU. 4.-. Q)cfidl·ffir. 391 

* 
mJic .ltnab im rieb nid)t an ben ~ef(amationGfiif mJoIfG anfllül'fte, fOllbml auf baG mOU6Iieb ullb 
ed)ubert burücfging, fo bebeutet aud) feine .It{atlierfonate fdnen merfud), bie fiel) immer mc~r auf· 
{öfenbe romalltifd)e 601llltellform tlon ed)umann, ([~ol'in, IBra~m6, Dieger fort3ufü~rcn. :)nbem 
er tlidme~r an ben naffifd)en ~t)l' ber IBWte;dt ber eonlltc bi6 IU ed)uocrt anfnül'ftc, gfdd)bdtig 
aber ctltla im einnc 6carIattin6 unb IBad)6 dne tlöUig burd)!id)tige 6timmfü()rung allfireotc, fam 

er tlon fdofi ~u dnem eonatenfiif, ber aud) ~cutc Ilod) eine ~ortfii~rung 
biefer totgcfagten ~orm gefiartct. 
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11 .. 6tOfg ftollmtVtr »trio", tuolftnbiitttl- 6trlin .. I 
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einem Liederabend fang Hilde v. Alp e nb u r g 
Münller) Lieder yon P fit zn e r. 

Aus der Stadthalle in Münll:er übertrug der 
Weil: d e u t f ch e Run d fun k die Aufführung 
des Weihnachtsoratoriums von Richard W e t z 
unter der Leitung von GMD. Dr. v. Alpenburg. 

Ar n 0 I d E bel s Sinfonietta giocosa, op. 39, 
die kürzlich unter Leitung von GMD Paul Schein
pflug und dem Philharmonifchen Orchell:er in Dres
den mit fl:arkem Erfolg aufgeführt wurde, wird am 
7. Februar durch den Mitteldeutfchen Rundfunk 
(M i rag) gleichfalls unter Scheinpflugs Leitung 
zur Aufführung gelangen. 

Bei der Reichsrundfunkgefellfchaft in B e r I i n 
fand eine Konferenz der Intendanzen Profeffor 
Dr. Neu b eck (Mitteldeutfche Rundfunk A.-G.), 
Dr. Hans F I e f ch (Funkftunde A.-G. Berlin) und 
Fritz Walter Bi f ch 0 f f (Schlelifche Funkftunde 
A.-G. Breslau) Il:att. Es wurde befchloffen, weit
umfaffender als bisher einen Programmaustaufch 
der wichtigll:en Darbietungen der drei Gefellfchaf
ten yorzunehmen, um dadurch die programmatifche 
Eigenart jedes Senders für die Bereicherung und 
Belebung der Darbietungen auszunutzen und jede 
Doppelarbeit zu vermeiden. Diefe Intereffenge
meinfchaft wird fchon in Kürze in Erfcheinung 
treten. 

Franz v. Hoc ß I i n dirigierte Werke von Wag
ner und Brahms mit dem Orchell:er der Englifchen 
Radio-Gefellfchaft unter großem Erfolg. 

Der Rundfunkfender Hannover bringt demnächft 
die Uraufführung einer Sonate für Streichorchell:er 
von F. W. G 0 h I i feh. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND. 
In der deutfch-evangelifchen Kirche zu B u e

nos Air es fand ein Bach-Abend unter Mitwir
kung von Paula Weber (Alt), Ada Sturm (Vio
line), Georg Runfchke (Orgel) und des Evange
lifchen Kirchenchores ftatt. Die künll:lerifche Lei
tnug lag in den Händen von Fr!. Paula Weber. 

Deutfche Dirigenten fanden begeill:erte Auf
nahme in Paris: Hermann Ab end rot h, H. 
S ch e r ch e n und Franz S ch alk, der zum erll:en 
,\1ale Bruchll:ücke aus der Oper "Notre Dame de 
Paris" von Franz Schmidt in Paris zum Vortrag 
brachte. 

B e e t h 0 v e n s "P rom e t heu s" wurde in 
neuer Bühnenfaffung an der Parifer Mulikakade
mie aufgeführt. Noch niemals war der "Pro
metheus" vollfrändig in Frankreich erklungen. 

Her man n S ch e r ch e n hat lich das außer
ordentliche Verdienfr errungen, in Par i s Johann 
Seb. Bachs "Kunfr der Fuge" in der Graeferfchen 
Bearbeitung zum edten Male aufgeführt zu haben. 

"Der fliegende Holländer" von Richard Wagner 
wird in diefer Spielzeit am Teatro Regio in T u-

r i n zur Aufführung in italienifcher Sprache ge
langen. Das Werk ill: in Turin nur einmal, vor 
nunmehr 50 Jahren, von einer deutfchen Opern
truppe aufgeführt worden. Der Dirigent Capuana 
und der Regiffeur Forzano haben lieh das Werk 
kürzlich in München angefehen, um eine möglichll: 
Il:ilechte Aufführung bringen zu können. 

Der Leiter der Gürtzenich-Konzertc und Direk
tor der Hochfchule für Mulik in Köln, Prof. Herrn. 
Ab end rot h ill: vom Symphonieorchefter in 
Paris eingeladen worden, ein Konzert zu dirigie
ren, bei dem Max Regers Böcklin-Suite zur Parifer 
Erll:aufführung gebracht wurde. 

Prof. Georg D 0 h r n in Breslau wurde zur Lei
tung von Orchefrerkonzerten in Turin und Neapel 
eingeladen. 

E m m y K r ü ger erzielte mit ihrem deutfchen 
Liederabend, dem erfren deutfchen Liederabend 
feit fünfzehn Jahren in Gen u a: Sociedl de! 
Quartetto im Teatro Carlo Feliee fpontanen Er
folg. Prof. Karl S eh u e g r a f, Mozarteum Salz
burg, konnte lich als feinGnniger Begleiter in den 
großen Erfolg des Abends mit Recht teilen. 

Heinrich Lab e r wurde als erll:er Dirigent nach 
zwei Veranll:altungen zu weiteren vier Extrakon
zerten nach M a d r i d eingeladen, konnte wegen 
anderweitiger Verpflichtungen jedoch nur zwei di
ngleren. Sein Erfolg war ganz außergewöhnlicher 
Natur; eine Madrider Zeitung fehreibt u. a.: "Und 
das ifr es, was .Laber in feiner Vornehmheit er
reicht hat: überzeugung des Madrider Publikums 
von dem überragenden Können eines deutfchen 
Dirigenten, der ihm deutfche Meill:erwerke III 

großartiger Auslegung vermittelt, verbunden mit 
der Gewinnung der Achtung vor der Perfönlich
keit. Und hinter der Einzelperfönlichkeit lieht 
man hier noch immer das ganze Volk." - Laber 
wurde zu weiteren vier Konzerten nach B a t
e e Ion a eingeladen; desgleichen wurde er einge
laden, in M a cl r i d im Februar an lieben Abenden 
"Trill:an", "Walküre" und "Parfifai" 
zu dirigieren. 

Der Pianill: W i I hel m Back hau s erzielte 
im Tivoli-Theater zu Li f f abo n mit Werken 
von Beethoven, Lifzt und Chopin beifpiellofen 
Erfolg. 

Die "Liga der Komponifrcn" in Ne w - Y 0 r k 
wird in einer Reihe von Städten Kammermulik
fefre veranfralten, bei denen hauptfächlieh die 
j ü n ger end e u t f eh e n Kom p 0 n i ft e n zu 
Worte kommen follen. Für die Liga hat Anton 
von Webern eine "Kammer-Symphonie" bcfonders 
komponiert, die dabei zur Uraufführung gelangen 
foll. Weiter werden zu Worte kommen Hinde
mith mit feinem Konzert für Orgel und Orchefrer, 
Lieder von Arnold Schönberg und KammermuGk
werke von Ernft Toch. 

Verantwortlicher Schriftleiter: Dr. F:itz Stege, Be~lin. - Für den y erla~ und den Anzeigenteil verantwortlich: Guftav BofIe Verlag, Regensburg. -
Redaktionelle Sendungen an: RedaktIOnelle Gefdlaftsllelle der .Zeufdlnft für MuGk' in Berlin W JO, FreifingerHr. '3. - Auffatze und innere An
fragen an: Dr. Alfred Heuß, Gafdlwitz bei Leipzig, GuHav MeifelHraße 2J. - Sendungen für den Verlag an: Verlag der .Zeitfdlrifl: für MuGk', 

Gullav BofIe Verlag in Regensburg. - Gedruckt in der Graphifdlen Kunllanllalt Heinridl Sdliele in Regensburg. 
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Aus neuerfchienenen Büchern. 
Aus: Ha n s Te ß m er, Robert Schumann (En-

gel horns Nacht). 
S. 123. Es ifl: nun für Schumann fehr charakte
rifl:ifch, daß er ihm neue Kompolitionsgattungen 
fl:ets fogleich mit mehreren Werken bedenkt, und 
zwar offenbar fowohl aus einem fl:arken Gefühl 
der Selbfl:zucht, die lich erfl: befriedigt zeigt, wenn 
lie durch das Gefühl der Sicherheit auf dem Neu
land abgelöfl: wird, wie auch deshalb, weil lich 
fl:ets unendlich viele Gedanken einfteIlen, die ge
rade durch die Befchäftigung mit der neuen Form, 
der neuenGattung im Schaffenden angeregt wer
den. Es ifl: fo faft felbfl:verftändlich, daß gleich
zeitig mit den erfl:en Notizen für die fis-moll
Sonate folche für eine z w e i t e So n a t e (in 
g-moll, op. :1.2) erfl:anden. Die Sonate il1: einfacher, 
auch technifch, formal konzentrierter, man kann 
wohl fagen: mehr dem klaJTifchen Vorbild ange
nähert. - ... 

A. P r ü f e r, Deutfches Leben im Volkslied aus 
Richard Wagners "Tannhäufer". (Leipzig, Broe
del u. Co.) 

S. 12. Wie der Dichter Richard Wagner - das 
lingende Volk felbl1: belaufcht, erzählt er uns an
fchaulich genug in feinen "Lebenserinnerungen", 
als er auf einer Fußwanderung durch das böh
mifche Gebirge auf den fo romantifch gelegenen 
Schreckenftein bei AutTig begriffen war: "Bei Er
fl:eigung des Woftrai, der höchfl:en Bergfpitze der 
Umgebung, überrafchte mich beim Umbiegen um 
eine Talecke die lul1:ige Tanzweife, welche ein 
Hirte, auf einer Anhöhe gelagert, pfiff. Ich befand 
mich fogleich im Chor der Pilger, welche an den 
Hirten vorbei durch das Tal ziehen, vermochte es 
aber in keiner Art, die Weife des Hirten mir zu
rückzurufen, weshalb ich mir d a für auf die 
be k a n n t e Art fe I b fl: zu he lf e n hat t e!" 
(Von der Schriftleitung gefperrt und den Kom
ponifl:en heutiger Jugend-Volksmulik ins Album 
gefchrieben. Bekanntlich hat die fes Lied und die 
ganze Szene einen fo deutfchen Künfl:ler wie 
Ludwig Richter zu einer feiner fchönfl:en Zeich
nungen begeifl:ert.) 

Und wie herzerfrifchend ift ihm dies gelungen! 
Die naiv-reizvolle Weife des Hirtenknaben erklingt 
"als tönend gewordenes Schweigen" des Thüringer 
Waldberges und fl:immungerweckende Einführung 
in detTen holden Morgenzauber. Im urwüchligen 
und dabei fo freizügigen Modulieren feiner mun
teren Schalmei - das wirkliclI einmal mit der ge
bundenen Hirtenweife aus dem "Tril1:an" vergli
chen werden follte! - der gereinigte lautere Na
turfriede felbl1:, und jener frohe, heilige Frühlings
fonntag in feliger Maienlandfchaft ifl: es, den wir 
hier mit Tannhäufer wie eine Eriöfung von drük
kendem Alp als Gnadenoffenbarung erleben! 

Preisausf chreiben. 
Die D e u t f cl1 e S t U 11 dei 11 B a y ern (Rund

funk München) erläßt ein Preisausfchreiben für 
eine 0 r i gin a I - Run d fun k m u f i k. Form 
des Werkes und Wahl des Stoffes find den Kom
ponil1:en freigel1:ellt, Befetzung des Inl1:rumental
körpers (möglichl1: nicht mehr als dreifache Bläfer
befetzung), fowie eventuelles Berücklichtigen von 
Solil1:en jeder Art wird den Bewerbern überiaiTen. 
Mindel1:dauer des Werkes 15 Minuten, Höchl1:dauer 
25 Minuten. Grundbedingung: Ausgefprochene Eig
nung für Aufführung im Rundfunk. Als Preis für 
das bel1:e Werk werden RM. 1500.- angefetzt. -
Sollte die PrüfungskommilTion keinem der einge
reichten Werke einen erl1:en Prei~: zuerkennen kön
nen, kann der Preis geteilt werden. Außerdem be
hält lich die PrüfungskommitTion das Recht vor, 
einzelne Werke der Deutfchen Stunde in Bayern 
zum Ankauf zu empfehlen. Das preisgekrönte Werk 
(bei Teilung des Preifes: ein e s der preisgekrönten 
Werke nach Wahl der PrüfungskommiiTion) ge
langt im Rahmen der Münchner Funktagung im 
Juli 1930 zur öffentlichen Uraufführung. - Das 
Aufführungmaterial wird von der Deutfehen 
Stunde in Bayern hergefl:ellt. Gleichzeitig erwirbt die 
Deutfche Stunde in Bayern hiermit alle Aufführungs
rechte für Aufführungen am Bayerifcben Rundfunk, 
auch für übertragungen diefer Auff;Jhrullge;1 auf 
andere Sender, fowie für eventuelle öffentliche Auf
führungen der Deutfchen Stunde i~ Bayer:1. Alle 
fonl1:igen Autorenrechte verbleiben dem K0111pol1i
l1:en. Letzter Termin für Einreichung der M,mu
fkripte: 15. Mai 1930. (Volll1:ändige Partitur, fowie 
Klavierauszug bei Werken mit Solil1:en). Die Manu
fkripte find an die Deutfche Stunde in Bayern, 
München, Rundfunkplatz I, zu richten, mit dem 
Vermerk: "Kompolitions-Preisausfchreiben" unter 
Angabe des Namens und der genauen AdreiTe des 
Abfenders. Die PrüfungskommitTion bel1:eht aus 
folgenden Herren: ProfeiTor Jofef Haas, ProfeiTor 
H. W. von Waltershaufen, Siegfried Kallenberg, 
Karl Orff, Gerhart v. Wel1:erman, Hans A. Winter, 
unter dem Vor fitz des Intendanten der Deutfchen 
Stunde in Bayern Dr. Kurt von Boeckmann. 

Der Arbeitsausfchuß Bur gen I a n cl des 011: e r
reichifchen Volksliedunternehmens 
hat fieh die Aufgabe gel1:ellt, burgenländifche Volks
lieder, Volksmufik und anderes Volksgut zu fam
meln und ein P r eis aus f eh r e i ben zu veran
ftalten, an dem jeder teilnehmen kann. Gefammelt 
werden folien Kinderreime, Kinderlieder, Sprüche, 
Spiele, Tänze, Volksmufik, re1igöfe Spiele und Volks
lieder. Der letzte Termin für die Einfendung iil: 
der 31. März 1930. 1. Preis 600 S, 2. Preis 300 S, 
3. Preis 100 S und vier Preife zu je 50 S. Ein 
Preisrichterausfehuß, bel1:ehend aus den Herren 
;Landesamüdirektor Dr. Kar! He ger, Raimund 
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Neupert
CelDbalo 
in Originalkonstruktion 
wundervoll silbriger, rauschender 
Klang ... 4-,8-,16 FUß-Regisler ... 
Bali- und Diskant-Laute 

nlch' 'eurer als ein 
erstklassiges Marken plano. 

Zwei- und elnmanuallge Cembali, Clavichorde 

Gratls-Kotlliog durch : 

J. C. Neu per t 
Hof - Plano- u. Flügel- Fabrik 

Nürnberg. Museumsbrücke 
Sehr geehrter Herr Or. Neupertl 

001 bestellte elnmanuallge Cembalo kam wohibehaUen 
In meine Hände. Ich bin hOchst entzückt und begeistert 
von dem feinen Instrument und dessen ReIchtum an 
Klangfarben. Den Klang möchte Ich vornehm u. freudig 
nennen. Da. Cembalo wird mir mll Jedem T62 lieber .•• 

Amrbwil (Schweiz) 
Hans Biedermann 

Musikdirektor und Organist. 

Ein ganz einzig dastehendes und prachtvolles Werk ist das 

Handbuch der Musikwissenschaft 
keine Musikgeschichte im landläufigen Sinne, sondern ein Hand
bum, das berufen ist zum Mittler zwischen der Musik und den 
Unzähligen, die sich aus Beruf oder Neigung damit beschäftigen. 
Herausgegeben von Professor Dr. ERNST BüCKEN von der 
Universität Köln unter Mitwirkung einer großen Anzahl von 

Musikgelehrten mit 

etwa 1300 Noten" 1 r 
beispielen und gegen monat lchen 

etwa 1200 Bildern f Teilzahlungenvon 

RMk. 

4 
Man verlange Ansichtssendung 9Ib von 

ARTIIUs ET LITERls, Gesellschaft für Geistes- und Natur
wissenschaften m. b. H., Berlln-Nowowes 

Badische 
Hochschule für Musik 

und Badisches 
Konservatorium für Musik 

Karlsruhe i. B. 
Direktor: Franz Phllipp 

Ausbildung In aUeu Zwelgeu der TO,nkuDSt. 
Meisterklassen für KlavIer, VIOhne. VIOloncello, Kontrabaß 
und sämtliche Blasinstrumente. Schlagzeug-Klasse. Badische 
Orgelschule unter Leitung des Direktors. Solo-Gesangs
klassen. Badischer Kammerchor. Meisterklassen für 
Komposition. Kapellmeister-Schule. Badisches Kammer-

ormester. Ormester- und Kammermusik-Klassen. 

Seminar i(ir Musfklehrer an h6heren 
Lehran.talten und Fachschulen 

Muslktheoreilsche. 5emluar unter Leitung des Direk
tors. MUllkgeschlchtliches Seminar. Muslkpida. 
gogisches uud Muslkwlsseulchaftllches 5emlnar 
(Musikerziehung, insbesonders Gesangspädagogik, und -Me
thodik, Allgemeine Pädagogik, Akustik, Aesthetik, Musik
Philosophie). Rhythmische Gymnastik, Vollständige Vorbe
reitung in allen Fichern für die staatlIcheu Privaimuslk· 

lehrer.PrtUuulleu. 

Beginn des ~ommersemest~rs 1930 am, I. Mai. Aufnahm~
Prüfungen für das Muslklehrer-Semmar am 29. Apnl. 
Aufnahme-Prüfungen für die Hmhschule am 30. April. Anmel-

dungen an die Verwaltung der Hochschule, 
Karlsruhe, Kriegsstraße 166. 

oa\\ 
ce~ \\otd5 

C\t\~\C 
München, RosensfraBe S 

Maendler-Schramm 

Verband der konzertierenden Künstler Deutschlands, e. V. 
Telegramm-Anschrift, Podium kunst Konzert-Abteilang Fernsprecher. B 1 Kurfürst 3885 

(G e m ein n ü t z i g e S tell e n ver mit tl u n g) 

BBriln ur 57, BlumlnthalstraDB n (8ChDlllblhnhDfl: BUIDI- und KurfDrsflnsfraDI) 
Engagementsvermittlung, Arrangement von Konzerten, Vortrags- und Tanzabenden 

Alle Rabatte werden den Künstlern gutgebracht -Niedrigere Arrangementsgebühren und Provisionen als bei gewerbsmäßigen Agenten 
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Z 0 der, Dr. Rudolf D e ch a n t, Direktor Alois 
Eng e I i t f ch und Ernll L ö ger, wird die über
prüfung der eingelangten Sammelergebniffe und die 
Preisverteilung bis fpätellens 1. Mai 1930 vorneh· 
men. Alle Einfendungen find auf dem Umfchlag 
mit der Auffchrift "Preisausfchreiben des Arbeits
ausfchuffes Burgenland des Ollerreichifchen Volks
liedunternehmens" zu verfehen und an den Ar
beitsausfchuß Burgenland zu Händen des Herrn 
Ernll L ö ger in Sauerbrunn zu richten. Etwaige 
Auskünfte erteilt bereitwilliglt der Arbeitsausfchuß. 

Preisausfchreiben für rheinifchc 
Kom p 0 n i It e n. Der Beethovenpreis des Pro
vinzialverbandes des Reichsverbandes Deutfcher 
Tonkünftler und Mufiklehrer kommt mit RM. 600.
erneut zur Verteilung. Die Komponilten der ein
gereichten Werke müffen geborene Rheinländer 
fein, oder zum Zeitpunkt der Einreichung feit 
zwei Jahren ihren Itändigen Wohnfitz in der Rhein
provinz haben. Mitglieder des R. D. T. M. werden 
bevorzugt. Für den Wettbewerb kommen Kam
metmufikwerke, Klavier- und Liedwerke in Be
tracht. Das preigekrönte Werk wird gelegentlich 
des vom P. V. Rheinland veranltalteten 4. Rheini
fchen Mufikfeltes Ofrern 1931 in Effen aufgeführt. 
Auch andere Werke, die vom Prüfungsausfchuß 
für wertvoll gehalten werden, können in das Pro
gramm aufgenommen werden. Die Kompofitionen 
find bis fpätefrens 1. Oktober 1930 dem Büro des 
P. V. Rheinland des R. D. T. M., Wuppertal-Bar
men, Neuer Weg 53 (Siewert-Konfervatorium) ein
zureichen. Auch außerhalb des Wettbewerbes kön
nen Kompofitonen, dabei auch Orchefterwerke und 
Werke für Chor mit Orchelter oder a cappella für 
die Mufikfefr-Programme eingefandt werden. 

Der Wie n erG e m ein der a t hat für das 
Jahr 1930 wiederum auch für die Mufik einen 
Preis von 3000 Schilling gefriftet, der am I. Mai 
zur Verteilung kommt. Der Preis fteht Wiener 
Künftlern für Werke, die in den letzten 5 Jahren 
gefchaffen wurden. offen. Die Preiszuerkennung 
erfolgt durch den Stadtfenat und durch das Preis
richterkollegium. Diefem gehören an Prof. Dr. 
.lofef M a r x, Prof. Dr. Max G r a f und der 
Komponift Alban B erg. 

Das' "N e u e Wie n e r J 0 u r n a 1" hat fich 
entfchloffen, ein Preisausfchreiben zu veranltalten 
und für den melodiöfelten, ftimmungsvollften Wal
zer einen Preis von 2 ° ° ° Schi 11 i n g auszu
fetzen. Der Walzer muß öfterreichifche Eigenart 
aufweifen. er muß gefühlvollen und einfchmeicheln
den Rhythmus haben, wobei auf Einfall und Ori
ginalität befonderer Wert gelegt wird. Direktor 
Hubert Marifchka, die Komponiften Franz Lehar 
Emmerich KaIman, Bruno Granichfraedten, Oska: 
Straus, Dr. Leo Afcher, Edmund Eysler u. a. haben 
die Jury übernommen. An dem Preisausfchreiben 
kann jeder Komponilt teilnehmen. Endtermin für 
die Einfendungen ift der 3 I. März 1930 .. In der 

Pfingllnummer des "Neuen Wiener Journals" am 
8. Juni 1930 erfolgt die Veröffentiichung ce' 
Preisträgers. 

Ehrungen. 
Anläßlich des 70. Geburtstages Max F i e die r s 

wurde in Effen in einem neuen Viertel eine Max 
Fiedler-Straße getauft. Die Stadt zeichnete den 
verdienten langjährigen Leiter des Effener Mufik
lebens weiter durch das Gefchenk eines fchönen 
Flügels aus. Der Effener Mufikverein ernannte 
Fiedler zu feinem Ehrenmitglied. Rektor Wild
hagen überreichte ihm im Namen des Chors ein 
Faklimile von Bach's Matthäus-Paffion und namens 
des Verbandes deutfcher Tonkiinfl:ler wurde ihm 
durdl Mulikdirektor Obmann eine Maske Johann 
Sebaltian Bachs überreicht. In dem FeItkonzert, das 
zu feinen Ehren Itattfand, fang Amalie M erz -
Tun n e r 6 Lieder aus feiner reifen Zeit mit Or
chelter. Weiter erklang in diefem Konzert feine 
gern gehörte Lufl:fpiel-Ouvertüre. An das Felt
konzert fchloß lieh ein Feftabend an, in welchem 
der Jubilar von Oberbürgermeifrer Bracht noch be
fonders gefeiert wurde. 

Anläßlich des 80. Todestages Co n rad in 
Kreutzers fand in feiner Vaterfradt Meß
kir ch eine Gedächtnisfeier für den Komponifren 
Itatt. Im Anfchluß an diefe Gedächtnisfeier wurde 
befchloffen, daß der 150. Geburtstag Kreutzers, der 
auf den 22. November 1930 fällt, mit einer befon
deren Heimatwoche in Meßkirch begangen werden 

• foll. 
Angelichts des 70. Geburtstages H u g 0 Wo I f s 

'13. März ds. Js.) befchloß der Wiener Schubert
Bund neben Franz Schubert nunmehr auch Hugo 
Wolf ein Denkmal in Wien zu errichten. Der 
Wiener Schubert-Bund ruft die öffentlichkeit auf 
mit der Bitte um Spenden, um diefes Denkmal 
baidigIt errichten zu können. Spenden lind an das 
Denkmal-Komitee in Wien III, Konzerthaus, zu 
richten. 

In Mecder b. Coburg fand die Einweihung der 
Gedenktafel für den Mulikgelehrten und Bachfor
fcher Dr. J 0 h a n n Ni k 0 lau s F 0 r k e I an fei
nem Geburtshaufe Itatt. Zu diefer Feier war auch 
S. Magnifizenz Profeffor Dr. Ludwig, der derzei
tige Rektor der Univerlität Göttingen erfchiencn, 
der Forkel einft von 1772-1818 als Organifr, 
Mulikdirektor und Profeffor angehört hatte. Die 
Fefl:rede hielt Studienrat Schieder. Die Leitung der 
Bach-Konzerte in der alten Dorfkirche hatte Kir
chenmulikdirektor Schammberger-Coburg. Schöpfer 
der wohl gelungenen Tafel ifr Profeffor O. Poertzel
~oburg. 

I Nur auf einem Instrument I 
höchster Qualität 
werden sich Ihnen die Schönheiten 

der Musik voll erschließen. 
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ochschule für Musik in Sondershausen 
Nur für Berufsausbildung. 
Dirigieren, Gesang, Klavier, Orgel, Theorie- und Kompositionslehre, 
sämtliche Streich- und Blasinstrumente usw. Vollständige Ausbildung 
für Oper und Konzert· Vorbereitung für den Lehrberuf· Prüfungen 
unter staatlicher Aufsicht . Mitwirkung im staatlichen Lohorchester 
Freiste"en für Bläser und Streich bassisten. 
Eintritt Ostern, Oktober und jederzeit Prospekt kostenlos 

Direktion: Prof. C. A. Corbach 

Konservatorium 
der Musik 

MAX PLOCK 
Braunschweig, Theaterwall 12 

Direktion: Ernst Brandt 

* 
Unterricht in allen Fächern der 

Tonkunst 

Musiklehrerseminar 
Orchesterschule 

Beginn des neuen Semesters: 
1. April 1930 

FOLKWANG I 
SCHULEN 

ESSEN 
ABT EIL U N G: FACHSCHULE FOR MUSIK 

TANZ UND SPRECHEN 

MUSIK (Dr. Hermann Erpf) 

TANZ (Kurt Jooss) 

SPRECHEN (Kar! Tidten) 

ANMELDUNGEN IM MÄRZ UND APRIL 
AUFNAHMEPROFUNGEN 22.-25. APRIL 

SCHULBEGINN 22. APRIL 

Prospekte durch das Sekretariat Essen, 
Friedrichstraße 34, Ruf 24900 und 24909 

LEITUNG: MAX FIEDLER 
RUDOLF SCHULZ-DORNBURG 

Württ. Hochschule 
für Musik in Stuttgart 
Direktor: Professor Carl Wendling 

NeueintriH: Anfang April 
Hochschulordnung und Lehrerverzeichnis 

durch das Sekretariat 
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Verlagsnachrichten. 
Unter dem Titel ,,]ugendgefangbuch" brachte 

der Wichern-Verlag, Spandau, ein im Auftrage der 
Ev. Schule für Volksmulik, Spandau, ]ohannesltift 
veröffentlichtes Werk heraus, das in der kurzen 
Zeit feines Erfcheinens größte Beachtung gefunden 
hat. Neben den Liedern der Singbewegung ent
hält das ] u gen d g e fan g buch die Choräle 
und geiltlichen Lieder in der einheitlichen und 
rhythmifchen Faffung des Einheitsgefangbuches und 
bietet dadurch eine wichtige Hilfeleiltung bei der 
Einführung diefer Choräle. Sowohl von den Kir
chenbehörden als auch von namhaften Kirchen
mulikern hat das "Jugendgefangbudl" volle Zu
ltimmung gefunden. In der kurzen Zeit feit feiner 
Veröffentlichung lind bereits über 5000 Stück ver· 
kauft. Der Verlag teilt mit, daß ein ausführlicher 
Profpekt gern kol1enlos zur Verfügung l1eht. 

Der Verlag von F. E. C. Leuckart, Leipzig, ver
öffentlichte foeben die "T a n z f u i t e" für Or
chel1er von C 1 e m e n s von Fra n ck e n It ein. 
Das Werk gelangte bisher mit größtem Erfolg in 
Leipzig, Wien, München und Schwerin zur Auf
führung; weitere l1ehen in Hamburg, Zeitz ufw. 
bevor. 

Otto Sie g l's foeben vollendetes abendfüllendes 
Chorwerk mit Orchel1er, betitelt "D a s g roß e 
Hall e 1 u j ade s M a t h i a s C lau d i u s" 
kommt im Frühjahr 1930 in Augsburg im letzten 
Itädtifchen Symphoniekonzert zur Uraufführung 
und erfcheint im Verlag Anton Böhm & Sohn in 
Augsburg und Wien. 

Hans P fit z n e r's foeben vollendetes Werk 
"Das dunkle Reich", eine ChorphantaGe nach Dich
tungen von Michelange1o, Goethe, C. F. Meyer, 
und Dehmel il1 vom Verlagshaus Max Brockhaus 
in Leipzig erworben worden. Das Werk wird bis 
zum Frühjahr gedruckt vorliegen. 

Zeitfchriften-Schau 
All g e m ein eMu f i k z e i tun g, Nr. 4, 57. 

Jahrgang. "Die Krife des Konzertwefens". Von 
Dr. Heinz Pr in g s h e i m. 

Der Auffatz wendet lich gegen einfeitige Auf
faffungen des Melos-Kreifes. "Alle jene Lieb
haber- und Gemeinfchaftsmulikbeltrebungen, foweit 
lie die Billigung und Unterltützung befagter Kreife 
finden, lind weit davon entfernt, fpontane Re
aktionserfcheinungen auf die Entkräftung eines 
vom Fieber gefchüttelten Organismus zu fein; lie 
gleichen vielmehr Schröpfköpfen, wie lie Kur
pfufcher einem Patienten applizieren, der - Zahn
fchmerzen hat. Kein halbwegs gefund und natür
lich empfindender Menfm wäre jemals auf den Ge
danken gekommen, die Primitivität Jödefmer Sing
kreife als Aequivalent oder aum nur Erfatz für 
Mulikerleben in höherem Sinne hinzunehmen, 
wenn nicht behördlich geförderte Propaganda diefe 
befcheidene Vorl1ellung vom Wefen der Kunlt 

allenthalben hätte verbreiten dürfen. Was dieie 
Konjunktur den Hellhörigen zugeflül1ert und ein
gegeben hat, Iteht gewiß künltlerifch auf einem 
höheren Niveau. Doch könnte ihre Arbeit nur 
dann Früchte tragen, wenn der Boden, auf dem 
lie fäen möchten, erlt gründlich umgepflügt und 
von den Dornen und Dilteln kunltfremder Sim
plizität gereinigt würde. ... Ich halte den finan
ziellen Zufammenbruch des kulturtragenden Mit
telltandes fo fehr für die Haupturfache des in den 
oben bezeimneten Grenzen feltzultellenden Be
fuchsrückganges, daß ich die fonlt meilt dafür an
geführten Gründe - Sport, Radio, Kino, Gram
mophon - unbedenklich in die zweite Linie rücken 
möchte '" Das Konzert ilt w e der k ern f a u I 
noch w u r z c I k r a n k ... \'\lir wollen uns mit 
der gewonnenen Erkenntnis begnügen, daß von 
einer Krife im wirtfchaftlich gefchwächten Körper 
unferes Konzertlebens vorerlt noch gar k ein e 
Red e fein kann." 

"D erB rat f ch i It." Mitteilungsblatt des Bratfmi
Iten-Bundes. 

.D er K 0 n t r a b a f f i 11." Mitteilungsblatt des 
KontrabafIilten -Bundes. 

"D i e 0 b 0 e." Mitteilungsblatt des Oboilten-
Bundes.Verlag: Carl Merfeburger, Leipzig. 

Im Verlag von Carl Merfeburger in Leipzig erfchei
nen feit einigen Jahren befondere Fachblätter für 
B rat f eh i J1 e n , K 0 n t r a b a f f i ll: e n und 
Ob 0 i It e n , die lich in dcn Kreifen der betreffen
den Inl1rumentalilten einer guten Anteilnahme zu 
erfreuen haben. Nachdem der Verlag Merfcburger 
auf diefe Weife die befonderen Intereffengruppen 
diefer Inltrumente zufammen gefaßt hat, ilt er 
nunmehr nom einen Schritt weitergegangen und hat 
einen Aufruf erlaffen, der für die Ermöglichung 
der Herausgabe guter neuer Kompolitionen für diefe 
Inltrumente jeweils 300 Abonnenten, bzw. Sub
fkribenten f ucht. Damit ilt Herr Merfeburger den 
gleichen Weg gegangen, den feit Iahren die großen 
Buchgemeinfchaften eingefchlagen haben, um durch 
engen Zufammenfchluß lind durch die feite Ver
pflichtung zur Abnahme der Neuerfeheinungen ein
mal die Möglichkeit 7,U geben, bedeutfamc Neu
erfcheinungen für die betreffenden Gemeinf chaften 
überhaupt zu erwerben und zum anderen die Ko
Iten der Drucklegung diefer Werke zu garantieren. 
Der Gedanke der Gemeinfchaftsarbeit, der hier
durch von Herrn Merfeburger auch auf das Gebiet 
der Veröffentlichung mulikalifcher Werke übertra
gen wird, ilt außerordentlich begrügenswert und 
wir können Herrn Merfeburger zur Durchführung 
diefes Gedankens nur außerordentlich beglückwün
fehen. Gerade die Inltrumentengruppen, die von 
ihm in diefcr Weife betreut werden, hatten bisher 
unter einem Itarken Mangel an neuen Kompoli
tionen zu leiden. Der Weg, den Herr Merfeburger 
eingefchlagen hat, wird der geeignete fein, um 
diefem Mangel im Laufe der Jahre abzuhelfen. 
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Wie mon über die neue 

Klavierfibel von Dr. Leonh. Deutsch 
urteilt: MDie Fibel hat mir so gut gefallen, dab ich sie sofort in meiner Schule einführen werde. 

Ich halte sie für eine grObe Erleichterung für Lehrer und Schfller, speziell im Anfangs
stadium. Nach dieser sinnreichen Methode fit es Leuten Je den Alt e r s noch möglich, 
mit Vergnügen das Klavierspiel zu erlernen." Muslkschuldlrektor G. Steiner, Stuttgart. 

Preis der Fibel (mit Anleltun!l für den Lehrer), Ed.-Nr. 2604. . • . . . . . . • . • . . M. 4.
Durch alle MusikalIenhandlungen (auch zur AnSicht) erhältlich. Muslkpiidagogen stellen 

wir auf Wunsch !lern ein Prafungsexemplar kostenfrei zur Verfü!lung. 

STEING:RÄBER-VERLAG: / LEIPZIG: 
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MUSIC 
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"The British Musical Quaterly" 
Founded January I920. 

Editor and Proprietor. . . . . . . . . A. H. Fox Strangways. 

"Music aod Letters is everywhcre and rightly acclaimed 
as an organ of real discington .•. a credit to English musical 
scholarship." Musical Times. 

Thc October, I924, issue contains complete 
Index tO Volumes I, 2, 3,4 and 5. 

The October, I929, issue contains complete 
Index to Volumes 6, 7, 8, 9 and IO. 

Single Copies .•. 5 s. 3 d. post free. 
Annual Postal Subscription to any parth of the 

World ... 20 shillings. 

OFFICES: 14, Burleigh Street 
LONDON W. C. 2 

"1RIUMPJJ-
SCHREIBMASCHINEN 

Modell 10 

Ein Nürnberger 
Meisterwerk 

in höchster Vollendung 
Vorführung unverbindl. 

Hans Gruber 
Regensburg 

Arnulfsplatz / Telefon 2861 

Reparaturen aller Systeme 
Gebrauchte Schreibmaschinen 

MUSICAL OPINION 
Die führende und reichhaltigste aller englischen Musikzeitschriften 

Jedes Heft bringt auf 120 Spalten Aufsätze und Beridüe 
über musikalische Neuigkeiten 

Unentbehrlich für alle die über das englische Musikleben 
auf dem laufenden bleiben wollen 

Eine sehr gute Hilfe für Musikstudenten, die ihre englischen 
Sprachkenntnisse erweitern woUen 

Monatlich 50 Pfg. Der bequemste und billigste Bezug erfolgt 
durdl direktes Abonnement zum Preise von M. 7.50 pro Jahr 

Anschrift für die Bestellung: "Musical Opinion", 13 Chichester Rents 
Chancery Lane, London W C 2 



p 



I:: 

1I 

: I 
" 

Otto Siegl 



~\rrSCHRlp 
~P FÜR r 

MUSIK 
l\fonatsschrift für eine geistige Erneuerung der deutschen Musik 

Gegrfindet 1834 als "Neue Zeitschrift für Musik" von Robert Schumann 
Seit 1906 vereinigt mit dem Musikalischen Wochenblatt 

HAUPTSCHRIFTLEITER: DR. ALFRED HEUSS 
Nachdrucke nur mit Genehmigung des Verlegers. Für unverlangte Manuskripte keine Gewähr 

97. JAHRG. BERLIN-LEIPZIG-REGENSBURG / MÄRZ I930 HEFT 3 

Otto Sieg!. 
Von M a x S tee g e, P ade r bor n. 

I n dem Schaffen des Paderborner il:ädtifchen Mufikdirektors und Komponiil:en 0 t toS i e g I 
wirkt fich eine Perfönlichkeit aus, die in weit il:ärkerem Maße, als es bereits der Fall iil:, in 

breiteil:en Mufikkreifen bekannt zu werden verdient. Ohne weitere Umfchweife fei denn auch 
diefe bedeutfame Mufikererfcheinung einer kurzen Betrachtung unterzogen. 

Otto Siegl iil: am 6. Oktober 1896 in Graz unter der prallen il:eiermärkifchen Sonne mit 
ihrer verträumten Weichheit geboren. Sein mufikalifches Talent hat er von der Mutter geerbt, 
die viel Sinn für Mufik hatte und felbil: eine tüchtige Pianiil:in war. Nach Ablegung des Abi
turientenexamens tritt er bei den Kaiferjägern ein und macht den Weltkrieg mit. In der Fel
fenftellung von Monte Majo lernt er Vinzenz Go I1 e r, den Schöpfer wertvoller Kirchenmufik, 
kennen, der ihn bei Pulverdampf die Geheimniffe der Fuge lehrt. Seine theoretifche Ausbil
dung verdankt er Profeffor M 0 j s iso v i c s. Die mufikalifche Reifeprüfung beil:eht er mit 
"Auszeichnung" und wird dann Lehrer am Leobener Mufikverein, darauf Geiger im Wiener 
Sinfonieorcheil:er. Das Wiener Großfradtleben wirkt niederdrückend auf ihn, fo daß er dem 
Mufikantenleben entfagen will. Durch Zufall wird er Kapellmeifter, darauf Korrepetitor an 
der Grazer Oper, leitet den "Arbeiterwillen" und den "Mufikboten". Seit 1926 ift er Städti
fcher Mufikdirektor in Paderborn, 1927 übernimmt er den Effener Volks chor und wird Lehrer 
der Theorie am Städtifchen Konfervatorium in Hagen (Weftfalen). 

Wer Otto Siegl kennt, dem find zum wenigil:en drei feiner Eigenfchaften vertraut: Urtüm
lichkeit, Schaffensernft und Verantwortungsgefühl. Wie diefe Immanenten nach außen hin dem 
Dirigenten Geficht geben, fo auch dem Komponiil:en. 

Vom rein technifchen Standpunkt läßt fich feine Mufik nicht verfrehen, fondern man muß fie 
auffaffen als Ausfluß eines überaus ftarken Lebensgefühls und Lebenswillens, vermifcht mit dem 
Feuer geiil:iger Kraft. 

Siegis Schaffen gliedert fich in drei Perioden. Wie jeder echte Romantiker beginnt auch er 
mit Liedern. Zu feinen Eril:lingswerken gehören die "Sturmbufchlieder" und "Lieder der Mar
lene", die, bereits harmonifche Befonderheiten zeigend, eine gefühlvolle Empfindung offenbaren. 
Das Klavier iil: weder rhythmifche noch harmonifche Stütze oder nur Veril:ärkung, fondern 
wirkt il:immungsuntermalend und handlungsfördernd. Wie mufikalifch treffficher iil: das "Schlum
merlied", oder die in dunkle Nachtftimmung getauchte "Mondnacht" und weiterhin das mäch
tige "Schwarz iil: die Ackerkrume". Eine il:ille Scheu liegt über diefen Liedern und gibt ihnen 
den Charakter des Verfonnenen, Geträumten. öfterreichifche Mufik! 
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Als durchgebildeter Geiger zeigt Siegl große Ne.igun!S zur ! nll: rum.e n tal kom p 0 f i
ti 0 n. Obgleich fchon in diefen früheren ~erken ~1Il e~gner Sul hervort:-ltt, fo erkennt man 
doch beim Vergleich mit f päteren Kompofiuonen elll RlIlgen zur Vollreife. Aber auch unter 
feinen Erll:lingswerken finden fich meifterhafte Kabinettll:ücke wie die drei Ce 11 0 fon a t e n, 
von denen die letzte bereits in die mittlere Periode gehört, da fie quartig und zum Teil fehr 
linear gehalten ift, ferner drei Stücke für Violoncello und Klavier, von denen befonders das 
Scherzo feiner temperamentvollen Brillanz wegen hervorzuheben ift. In voller Klarheit wirkt 
fich SiegIs Stil und fein öfterreichifches Blut in dem klangfchwelgerifchen S t r eich fex t e t t 
aus. Dorfzauber, Ländler, kurz Heimatpoefie. Das Werk mutet fo einfach an, als ob die Me
lodie dem Volke felbft entll:ammte. Bei näherem Zufchauen offenbart es fich aber als ein fein
geartetes Kunftwerk, das nur einer echten Mufikantennatur entftammen kann. 

Alle diefe Werke find in Graz, der blühenden Gartenftadt, im frühen Jubel der Gefühle ent
ftanden. Sie atmen in jedem Takt Jugend und Liebe, Natur- und Lebensfreude. 

Die zweite Schaffensperiode ift die Zeit der Atonalität, die den jungen Komponiften in Wien 
er faßte. Als 1türmifcher Draufgänger entledigte er fich der FeiTeln der überlieferung, ja feines 
eigenften Empfindens, dies allerdings nicht, um etwa modern zu erfcheinen, fondern befeelt 
vom Fortfchrittswillen, einem innern Gebote folgend. Die Harmonik wird trübe, der Klang 
fpröde, gefchärft wird aber das Empfinden für die Linie, entwickelt rhythmifcher Schwung. 
Jedenfalls ift auch diefe wenig zuträgliche Mufik ehrlich gemeint. 

Aus der Zeit diefer Gärung ftammen zwei im Klang fehr harte S t r eich qua r t e t tein 
einem Satz und zwei kleine K I a v i e r fon a t e n, die zwar fpielerifch intereiTant, aber in
folge der Quartenfchritte und der vielen Oftinati die Maniriertheit ftreifen.Erfolgreich auf
geführt wurden eine S 0 n a t e für V i 0 I i neu n d K I a v i e r, und zwar in Donauefchin
gen 1925, und die Bratfchenfonate auf dem TonkünfHerfeft in Chemnitz im Jahre 1926. Beide 
Werke erweifen fich als kühn in ihrer Konzeption und intereiTant in ihrer natürlichen Wildheit. 
Hierher gehören auch das feingezeichnete D i ver tim e nt 0, das fo recht von Herzen mufi
ziert ift, weiterhin das bekannte, oft gefpielte K I a v i e r tri 0 op. 37. 

An Orchell:erwerken entftand in diefer Zeit "M u f i k für Kam m e r 0 r ch e ft er", das 
von Paul S ch ein p f lug in Mühlheim-Ruhr uraufgeführt wurde. Diefes knappe Werk zeigt alle 
Vorteile und Schwächen der damaligen Zeit. Es ift zwar thematifch frifch, fingt ftellenweife 
fogar mit wienerifcher Süßigkeit, doch laiTen Atonalität und DiiTonanzenreichtum keinen frohen 
Gefamteindruck aufkommen. 

Sie gIs dritte Schaffensperiode trifft mit feiner überfiedlung nach Deutfchland und feinem 
Amtsantritt in Paderborn zufammen. Aufs deutlichfte macht fich eine Abkehr von dem Stil 
feiner letzten Jahre bemerkbar, d. h. es vollzieht fich die Wendung von der Atonalität zur 
natürlichen Diatonik, das melodifche Element wird vorherrfchend. 

Wie kam Siegl nach Pa der born, das für feine Entwicklung noch im befonderen wichtig wer
den follte? Beim Kammermufikfeft in Donauefchingen machte er die Bekanntfchaft mit dem 
Dezernenten des Volksvereinsverlages, Johannes Hat z f eId, der ihn nach Paderborn einlud. 
Hier freHte er fich einem engeren Kreife Paderborner Mufikfreunde vor, es kam zu Unterhand
lungen mit dem Ergebnis, daß Siegl im Juni 1926 den Mufikdirektorpoften antrat. Die Stel
lung war der Anlaß, daß fich Siegl nunmehr befonders mit Vokalmufik befaßte. 

Von den Werken für gemifchten Chor fei befonders feine "Missa mysterium magnum" hervor
gehoben, die einen Verfuch darfteHt, der Musica sacra einen Weg zu weifen, der, abfeits vO,n 
der Imitationsfucht, den Anfchluß an die alten Meifter gewinnt. Die Uraufführung brachte 
der Paderborner Domchor unter ProfeiTor S ch aue r t e. 

Sie gIs repräfentativftes Werk find indeiTen "V e r I i e b t e alt e Re i m e" op. 53, Tanz
lieder für gemifchten Chor und Holzbläfer. In moderner Satzweife werden hier mit ftarker 
Einfühlung alte Liebesweifen geftaltet, die, obwohl Tanzlieder, dem Materiellen gänzlich ent
hoben find. 
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ErfreuIicherweife kommt SiegIs kompofitorifches Können auch dem Männerchore zugute, was 
um fo mehr zu begrüßen ifi, als feine Werke mit der Liedertafelei nichts zu tun haben, von 
dem üblichen Stil abweichen und auf diefem Gebiete neue Wege erfchließen. Es gefchieht dies 
u. a. durch Anwendung rhythmifcher Mittel, die etwa an Bachs Zeiten gemahnen. 

Das bedeutendfie Werk für Männerchor find "F ü n f re I i g i ö fe G e f ä n g e" für fünf
fiimmigen Männerchor, op. 51. Es find tief und innig gefialtete Gebilde kontemplativer Schau. 
Trotz ihrer meifi polyphonen Anlage lafIen die Chöre keineswegs Schlichtheit im Ausdruck 
vermifIen, ja man bemerkt fogar die Rückkehr zur Volkstümlichkeit. 

Es ifi nicht möglich, hier alle Werke des Komponifien anzuführen und zu befprechen. Es 
ziemt fich aber, noch der großen Werke aus der Paderborner Zeit zu gedenken, um Sie gIs fiarke 
melodifche Begabung und formale Gefialtungskraft auch an ihnen zu zeigen. 

Op. 50, "K 0 n zer t für Vi 0 1 i neu n d 0 r ch e fi er", hatte bei der Wiener Erfiauf
führung durch den Akademifchen Orchefierverein unter ProfefIor G roß man n großen Erfolg. 
Diefes Werk be fitzt den Vorzug, daß es ein wirkliches Konzert und keine aufgefchwollene Sin
fonie mit unterlegtem Geigenfolo ifi. Die "Wiener Neuefien Nachrichten" urteilen unter an
derem: Wer Ohren hat, der hört über aller wunderbaren Formfiraffung, über der mufikalifchen 
Rundung, über der delikaten Orchefierbehandlung, über der meifierlich klaren, herben Poly
phonie diefes Satzes eine zarte, fehnfüchtige Stimme, die von "himmlifchen Freuden" fingt und 
die Mufik befreien will aus den FefIeln fubjektiver Gebundenheit! 

Die "F e fi m u f i k für g roß e s 0 r ch e fi: e r" ifi, feiner Befiimmung gemäß, fehr klang
reich und unproblematifch. Die Uraufführung fand in Hagen (WeM.) durch Generalmufik
direktor R i ch t e r fiatt. In der "S i n fon i e t t a" für Streichordlefier, einem feingebauten, 
melodifchen und ausdrucksvollen Werk, läßt Siegl feiner Phantafie die Zügel fchießen und mu
fiziert aus dem Vollen heraus. 

Das letzthin vollendete Hauptwerk ifi "D a s g roß e Hall e I u ja", Oratorium für ge
mifchten Chor, Soli und Orchefier. Hier erkennt man deutlich den Sieglfchen Stil, der durch 
eine Kontrapunktik gekennzeichnet ifi, die nach Spannung und Entfpannung firebt, fowie 
durch eine Harmonik, die als Ergebnis konfequenter Führung der einzelnen Stimmen wirkt, 
ohne dabei an Farbenreiz einzubüßen. 

Als fiädtifcher Mufikdirektor hat Otto Siegl das mufikalifche Leben Paderborns auf eine 
Höhe gebracht, die es, bei aller Anerkennung des früher Geleifieten, nie erreicht hätte. Erneut 
hat er bewiefen, daß auch in einer Mittelftadt ein Mufikleben eigener Prägung und befonderen 
Charakters möglich ifi. Zugleich ifi er aber auch der erfie Paderborner Mufikdirektor, der fich 
als Komponift einen Namen gemacht hat, einen Namen, der in unferem Mufikleben immer vol
ler und fiärker klingen wird. 

Wo flehen wir heute? 
Zur Uraufführung von E. Kr e n e k s Großer Oper in 5 Akten: "D a s Leb end e s 0 r e fi" 

im Leipziger Stadttheater. 

Von A I f red Heu ß, Lei p z i g. 

Es gibt Werke, die zwar einer re i n künfilerifchen Betrachtung nicht ftandhalten und über 
die man deshalb fogar mit einer Handbewegung hinweggehen könnte, zugleich aber Werke, 

die im ganzen Zufammenhang mit ihrer Zeit derart vielfagend find, daß man gut tut, fich mit 
ihnen näher zu befchäftigen. Ein folcher Fall liegt bei Ernft Kreneks Oper "Das Leben des 
Oreft" vor, die ihre fehr erfolgreiche Uraufführung am 20. Januar in der Leipziger Städtifchen 
Oper erlebte. Wie weit diefer Erfolg reichen wird, fteht durchaus dahin, ift im Hinblick auf 
das hier zu Sagende auch ziemlich gleichgültig. 

Krenek ftand mit in der vorderften Reihe der modernen Komponifien; wie kaum ein zwei
ter hat er, gerade auch hinfichtlich der Zahl feiner Werke, dem Moloch der modernen Mufik 

x* 
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geopfert - fein "Oreft" trägt die Zahl 60 -, un: dann aber als ~ellhörigfter und beweglich
fter Kopf unter den führenden deutfchen Kompomften moderner RIchtung zuerft zu erkennen, 
daß mit diefer Art von Mufik felbft nicht einmal wirkliche Zeiterfolge zu erringen feien; gerade 
auch feine Bühnenwerke bis zu "Jonny fpielt auf" haben ihm dies hinreichend lehren kön
nen. Das Abf1:rakte, Unwirkliche, Lebensfremde diefer Mufik - von ihrer Häßlichkeit nicht 
zu reden - hat er fchon vor Jahren erkannt und fich - auch in Auffätzen - zum Leben 
bekannt, was mit einfchloß, daß er auch in feiner Mufikfprache immer weiter von der damals 
noch üblichen abrückte, d. h. neben ihr in gemäßigter Ausgabe fogar f1:ramm tonale, und zwar 
reichlich primitive harmonifche Mufik zu fchreiben begann. Heute if1: Krenek, felbf1: über den 
"Oref1:" hinausgehend, bereits bei Schubert angelangt, fein neuef1:es Werk, "Reifebuch aus den 
öf1:erreichifchen Alpen", if1: ein derart unverhülltes Bekenntnis nicht nur zu Schubert als folchem, 
fondern, darüber hinausgehend, zum Volkstum in der Muflk, und zwar dem öf1:erreichifchen, 
überhaupt, fo daß gerade auch nach diefer grundlegenden Seite hin von dem einf1:igen inter
nationalen Programm der Neuen Mufik auch nicht fo viel übrig geblieben if1:. Wie fagt doch 
Goethe in feinem "Der Narr epilogiert": "Ich denke, daß fich in der Welt / Alles wieder ins 
Gleiche f1:ellt." 

Mit den orthodoxen Modernif1:en, der Melosfekte, hat es denn auch Krenek fchon feit 
"Jonny" gründlich verfpielt, während Strawinsky, der fich, in anderer Beziehung, noch f1:ärker 
gewandelt hat, bei ihnen noch hoch im Kurfe f1:eht, aus Gründen, die ziemlich gleichgültig 
find. Tritt man denn auch von einem einfeitig modernen Standpunkt an den "Oref1:", fo 
fcheint diefer den ganzen heutigen Bef1:rebung.en auf dem Gebiet der Oper geradezu Püffe aus
zuteilen. Leben wir denn nicht in der Zeit der Kurz- fowie der Zeitoper, die ihre Vorwürfe 
aus dem aktuellen Leben zu nehmen hat, ift nicht den Opernbefuchern ausdrücklich befcheinigt 
worden, daß fie fich vor allem bei W agnerfchen Werken gerade auch ihrer Länge wegen zu 
Tode langweilen müfIen? Und ausgerechnet jetzt wird ein Werk von Wagnerfcher Länge gebo
ten, und deutlich trägt es auf feiner Stirne noch den Vermerk: G roß e ° per in f ü n f A k
te n! Wohl, das Bekenntnis zur ° per if1: modern, wenn auch fchon aus der Vorkriegszeit 
f1:ammend, es if1: auch gefund, und zwar deshalb, weil wirkliche Mufikdramen Ausnahmefälle 
bleiben werden und es aHo nur vernünftig if1:, flch an eine vielleicht erreichbare Urform zu 
halten. Damit hat's allerdings ebenfalls feine Tücken, mit einer "Großen Oper" noch voll
ends. Eine folche if1: diefer "Oref1:" auch keineswegs, er trägt diefe Bezeichnung zu unrecht und 
wohl nur im Hinblick auf feine Ausdehnung und die fünf Akte. Zu einer Großen Oper fehlt 
dem Werk auch geradezu alles, außer der Form und dem Aufbauprinzip der Glanz, fo daß 
hierüber weiter kein Wort zu verlieren if1:. Vielmehr gehört "Oref1:" trotz allem der mufikdra
matifchen Richtung an und verf1:ößt infofern f1:ärker gegen die moderne Richtung als durch die 
Bezeidmung "Große Oper". Das foll uns aber ebenfalls nicht weiter kümmern, wie in diefem 
Zufammenhang auch nicht, daß die Rückkehr zur Tonalität in noch f1:ärkerem Grade vollzogen 
if1: als im "Jonny" und den drei Einaktern. Von außen betrachtet, könnte denn auch mit einem 
gewifIen Recht verneint werden, das Werk der Moderne zuzuzählen, zumal wenn auch der 
von aller eigentlichen Modernität Abf1:and nehmende Text von diefem Standpunkt aus betrachtet 
würde. Denn eine Anzahl Kakophonien und eine gelegentlich verwilderte Harmonik machen ja 
wirklich kein Werk der modernen Richtung aus, felbf1: nicht der derzeitig mufikalifch ge
mäßigten. 

Trotz allem if1: diefer "Oref1:" ein fogar ausgeprägt modernes Werk und einzig und allein 
feinem ganzen Wefen nach nur aus unfrer Zeit zu verf1:ehen, mit der es auch f1:eht und fallen 
wird. Grundlegend if1: da gleich Kreneks Stellung zum Vorwurf und hieraus erwachfend fein 
Text. Hätte noch vor zehn Jahren jemand behauptet, der gewaltige Vorwurf der ganzen 
"Oreftie", die lieh in der mulikdramatifchen Literatur vor allem in den bei den Gluekfdlen 
Werken, ferner der "Elektra" von Hoffmannsthal-Strauß verdichtet hat, würde, dabei noch 
vermehrt um die Areopag-Szene des Aefchylos, an einem einzigen Opernabend zur Behand
lung kommen, fo wäre er verlacht worden. Wie if1: dies nur möglich geworden? Das läßt fieh 
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mit einem Worte fagen: durch An wen dun g von Kin 0 d r a m at i k. Noch ~is nach 
dem Krieg iil diefe künillerifch von niemand ernil genommen worden, je tiefer aber die ganz~ 
dramatifche Kunil fank, um fo mehr wurde der Film auch künillerifch ernil genommen. Bel 
Erfcheinen des bekannten Nibelungenfilms fchrieb der erile Schaufpielkritiker einer großen Zei
tung, er gefiehe offen, daß diefer Film einen weit ilärkeren Eindruck auf ihn gemacht habe als 
jemals Hebbels "Nibelungen"! Nach Anficht diefer höchfi zeitgemäßen Fachleute iil es offenbar 
fchade, daß Hebbel nichts vom Film und der dramatifchen Kunil der berühmten Thea von Har
bou profitieren konnte! Ernfi Krenek hat's aber getan. Mittelfi Kinotechnik gelang es ihm, 
den ungeheuren Stoff in einem Textbuch von keineswegs befonderer Länge unterzubringen. 
Man betrachte da z. B. gleich den erfien Akt, die Opferung der Iphigenie. Das geht alles wie 
am Schnürchen, reibungslos wie beim Drehen eines Films: Das Volk - eigentlich Gefindel -
hört davon, daß es Krieg gebe, und murrt, will nicht. Agamemnon, ein Macht-Hyfieriker, läßt 
fich von Aegifih fagen, er müiTe ein Opfer bringen, am beilen Orefi, der ihm, dem König, fo
wiefo im Wege ilehe; dann gewinne er das Volk ficher für den Krieg. Ohne irgendwelche Ge
wifIensbifIe geht er darauf ein, vergebliches Flehen Klytemneilras, die deshalb Oreil heimlich 
entfernt. Das Opfer foll beginnen, das Volk fieht fich betrogen, ilatt Oreil packt nun Aga
memnon Iphigenie, als wär's irgend ein überflüfIiges Schoßhündchen, das Beil fauil, Donner
fchlag, Iphigenie iil verfchwunden. Das Volk hat kaum Zeit, "ein Wunder!" zu rufen, als 
fchon der Ruf ertönt: "Güniliger Fahrwind", Bänkel-Kriegsgefang, fchon iil das Volk abge
fahren, Klytemneilra allein: "V erwüilet iil mein Herz! ..... die Elemente tanzen!" 

Die aulidifche Iphigenie in einer fehr knappen halben Stunde; ein Film könnte es kaum kür
zer machen. Wirkung: Perfonen und Handlung laiTen völlig gleichgültig, dies auch deshalb, 
weil die Hauptperfon in diefem Drama, Agamemnon, "pathologifch" zu nehmen iil; gefegnet 
fei denn auch für Filmdramen die vereinfachende "Pathologie", die ilärkile Naturgefühle in 
absentia erklärt. Und fo iil's denn auch: Befchäftigt werden äußeres Auge und Ohr, man macht 
auch wie in einem Film mit. 

Nun iil es Krenek ja keineswegs etwa um den alten Stoff als folchen zu tun, fondern er leiht 
ihn fich, wie er felbil fchreibt, gleich farn nur als "einen realen Tatbelland, den eine alte Chro
nik berichtet". Die Beg r ü n dun g der Vorgänge, des Tatbeilandes, iil denn auch durchaus 
Kreneks Eigentum und foll fich nur an heutige Menfchen wenden, die von den ganzen Hinter
gründen der Mythen nichts wifIen. Schön und gut, mehr oder weniger war dies die Auffaf
fung jedes zeiterfüllten Dramatikers, heiße er Aefchylos, Shakefpeare, Schiller oder Wagner. Das 
Problem fetzt auch fofort ein, wenn mit der zeitgegebenen Einilellung zu dem Stoff ernil ge
macht werden foll. Wie leicht fich Krcnek mit diefer Aufgabe abfindet und wie banal ver
einfachend er fie löil, zeigt fein "Oreil" im Ganzen wie im Einzelnen, wie fich fchon aus 
dem Beifpiel Agamemnon ergab. Ein weiteres fei feiner "Modernität" wegen gegeben. Warum 
will das Volk nicht in den Krieg? Weil es - Nachkriegsilimmung in Deutfchland - pazifiilifch 
eingeilellt iil und vor allem die Frauen das Wort haben. Feigerweife - auch das iil erz
modern - und höchil unpfychologifch - denn einen Krieg hat noch jeder Herrfcher als not
wendig hinzuilellen gewußt - läßt Krenek das Volk ganz im Unklaren, um welche Art von 
Krieg es fich handelt, er vermeidet, es irgendwie bei der Ehre zu packen, als ob es uch um ehr
lofes Geundel handle. Die antike Begründung, daß das Heer wegen ungüniligen Windes nicht 
in die See ilechen kann und deshalb, abergläubifch, wie es zu allen Zeiten fein wird, etwas 
Ungünftiges daraus lieil, benützt Krenek doch wieder infofern, als er nach dem Opfer gün
iligen Wind uch erheben läßt und diefer als gutes Zeichen gedeutet wird. So muß alfo die 
Sage doch wieder herhalten, d. h. Krenek-Jonny benützt eben, was "gut iil in der Welt", aber 
- und das läßt uch in fail alle Einzelheiten verfolgen - als ein Jonny, der einer 
geilohlenen Meiilergeige lediglich Jazzmelodien entlocken kann, das Inilrument, das überkom
mene, alfo erniedrigt. Aber noch etwas mehr von dem recht tätig verwendeten Volk, dem uch 
Krenek auch wieder anbiedert. Wie zeitgemäß darf es, in einem Bänkel-Volksliederton, z. B. 
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Gngen: "Die großen Herren zanken Gch, / die armen Leute fchlagen Geh, / und niemand weiß 
den Grund warum." Wie aber das Volk bei der Totenfeier für den ermordeten König mit
wirken darf, das konnte überhaupt nur von einem Mann gegeben werden, der in heutiger 
Weife feelifch abgebrüht ifr und keine Hemmungen kennt. Gut, Agamemnon war unbeliebt, 
das Volk freut Gch fogar über den Tod. Daß es den Toten aber befchimpft und höhnt, in 
Verfen wie: Fahr du zur Hölle jetzt, / wirfr uns nicht plagen mehr, / du böfer Geifr! / Kannfr 
in der Hölle jetzt / Rekruten eindrillen! / (Anbiederung) Gch ergeht, kurz, felbfr die in allen 
Zeiten und bei allen Völkern zu treffende Achtung vor Toten verleugnet, hat mit "Volk" 
überhaupt nichts zu tun, fondern führt zu entmenfchten Menfchen, wie Ge erfr die dramatifche 
Nachkriegsliteratur uns zu zeigen verfucht hat. Was bei Krenek befonders verletzt, ifr die 
völlige Nüchternheit, mit der er vorgeht, man fpürt nicht die geringfre Leidenfchaft dahinter, 
fondern ganz kaltblütig wird entgleifres Seelenleben unferer Zeit herangezogen, um - wirk-
farnes Theater zu machen. • 

Ein paar Worte aber noch über Orefr, der's ja Krenek vor allem angetan hat. Er ifr der 
"Wanderer", und Zwar der moderne Wanderer, der nirgends Ruhe findet, mag er nun von 
einem Fluche getrieben werden oder nicht. Hätte uns Krenek doch diefen Wanderer zu geben 
vermocht, alles könnte ihm dann nachgefehen werden, nur wenigfrens ein paar Tropfen Herz
blut. Aber nichts von alledem, weder in Text noch MuGk. Wie fieht fchon wieder die Be
gründung aus? Orefr erfchlägt feine Mutter, er weiß felbfr nicht warum. Sie hat ihn einfr 
vor dem Vater gerettet, Ge fagt's ihm auch noch vor dem Totfchlag - wilTen mußte er es 
feit langem -, er muß aber losfchlagen, denn fo will's ja der "reale Tatbefrand". Eigentlich 
hätte Orefr allen Grund, feiner Mutter dankbar zu fein. Er muß morden - ein derartiger 
Mord ifr ja eine Bagatelle - und fo wird er denn eben zum fluch beladenen "Wanderer" Er 
wird nicht deshalb zu einem Ahasver - auch diefen Vergleich bringt Krenek -, weil er eine 
wirkliche Schuld in Gch felbfr fühlt, fondern weil der Fluch zu wirken hat. Das wieder ifr 
ganz unmodern, denn was kümmern Gch heutige Menfchen, vor allem Krenekfchen Schlages, 
um einen Fluch, zumal wenn fie fich ihn fafr zufällig zugezogen haben. Modern ifr dies alles 
lediglich im Sinne fchnoddrigfrer Begründung. Da nun aber der eigentlich moderne Menfch, 
d. h. der moderne Menfch feit Befreiung von mittelalterlichen Bindungen - den Krenek aber 
nicht kennt -, die Schuld fich nicht von außen diktieren läßt, fondern in Gch felbfr findet, ent
weder büßt oder {ich freifpricht, diefer Orefr aber feine Schuld, echt neumodern, nur in feiner 
fchlechten Erziehung findet - vgl. die Gerichtsfzene, die eigentlich gar keinen Sinn hat -, fo 
begreift kein Menfch, warum er überhaupt herumgejagt wird. Wie bei Krenek durchgängig, 
fo auch hier, in der Grundfrage: der "Realbefrand" (hier der Mutterrnord) ifr fürchterlich, die 
Begründung aber jämmerlich. Man kann Szene für Szene durchgehen, immer frößt man auf 
eine Schloddrigkeit des Denkens, auf eine VerantwortungsloGgkeit einem großen Vorwurf ge
genüber, die der eines Jonny völlig entfpricht. Krenek ifr in feinem "Orefr", der denn doch 
ernfr aufgefaßt werden foll, kein anderer als in feinem "Jonny", fo wenig wie in feiner fürch
terlichen Behandlung der deutfchen Sprache, die ein Mozart - er fprach lich über das Opern
deutfch feiner, der klaififchen Schule noch nicht teilhaftigen Zeit einmal aus - als eine folche 
für die "Schweine" begutachtet hätte. Auch nicht eine Spur von Ehrfurcht - welch völlig über
lebter Begriff! - hat Krenek vor dem Vorwurf, um den er nun einmal doch nicht herum
kommen kann, worauf denn auch der greuliche, geradezu auf die Nerven gehende Wirrwarr 
zwifchen alt und neu beruht, fondern er fieht alles mit den Augen feines Jonny. Und über 
diefen wird Krenek, mag er Gch auch noch fünfzig Jahre wenden, wie er will, niemals wirk
lich hinwegkommen. Da hilft auch Schubert mit fämtlichen MuGkheiligen nichts. Wer als 
Jonny geboren ifr und fich auch als folchen wiedergefunden hat, bleibt bei allen Verwandlun
gen, was er ifr. Die Kant und Schopenhauer nannten dies den intelligiblen Charakter, und 
Goethe fagt es mit künfrlerifcher Gegenfrändlichkeit, daß einer fich drehen und wenden möge, 
wie er wolle, fchließlich komme immer wieder der Gleiche zum Vorfchein. 
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Man kann denn auch den Text anfafTen, wo man will, er führt immer zum Gleichen, zu 
einem ausgeprägt modernen VerfafTer, der uns in aller Unverfrorenheit zeigt, wo wir heute 
flehen, wie tief wir ge funken find und was deshalb ein Künfller einer derartigen Zeit zu bieten 
wagen darf. 

Und die M u f i kil Sie paßt zu den ganzen abgebrühten Menfchen, die nichts auch nur eini
germaßen in der Tiefe erleben, fondern bei denen alles an der Oberfläche haftet, ausgezeichnet. 
Da der heutige Menfch ja gar nicht erfchüttert werden will, er hiezu auch gar nicht die erfor
derlichen Eigenfchaften mitbringt, ifl fie durchaus zeitgemäß, zum al fie auch nirgends "fchwitzt", 
fondern, das muß man ihr lafTen, foweit Tempo hat. Ich glaube auch, daß fie fich für einen 
Tonfilm recht gut eignen würde, und vielleicht liegt die eigentliche Zukunft des Werkes auf 
diefem Gebiet. Rein mufikalifch find wir zu einer verwafchenen Moderne gelangt, Krenek 
nimmt weder die moderne noch die frühere Mufik ernfl, wie er, auch hierin ein Jonny, unmit
telbare Anleihen macht, wo es ihm beliebt. Der heutige Krenek will wieder Ausdrucksmufiker 
fein; nur fieht man fafl allzu deutlich, daß er Eigenes nicht befitzt. Er hat auch nicht die 
Kraft erlebter Vorflellung, wo fie dringend nötig wäre. Sein "Orefl" ifl textlich auch auf dem 
Gegenfatz von eifigem Nord (Thoas und feine Welt) und fonnigem Süden aufgebaut - wie 
könnte fich Jonny eine derartige wirkfarne "Antithefe" entgehen lafTen -, der M u f i k er 
Krenek vermag aber von diefem Gegenfatz fo gut wie nichts zu künden, und felbfl was er 
künfllich gibt, ifl unzulänglich. Dazu gehörte eben ein gutes Stück fchöpferifcher Romantik, 
und hier verfagt felbfl Jonnys Aneignungsverfahren. Das hängt mit tieferen Gründen zufam
men. Die moderne Mufikfeele ifl derart platt geworden, weil fie fich jahrelang nur mit den 
Tönen als folchen - und zwar in Verzerrung - abgab, daß, werden nun wieder Forderun
gen aus der Welt erfchauter Vorflellung an fie geflellt, fie das tabula-rasa-Gefländnis machen 
muß. "Verwüflet ifl mein Herz", fagt Klytemneflra, das gleiche können fämtliche modernen 
Komponiflen fagen, fobald fie wieder einmal Forderungen an ihre Mufikerfeele flellen, wie 
es hier Krenek tut. Man behandelt diefe nicht ungeflraft jahrelang wie eine Mafchine. Und 
das harte, unelaflifche Deklamations-Ohr Kreneks? Daß die Sprache Seele hat, davon fpürt 
Krenek fafl nichts mehr. Er "fingt" ohne inneren Schwung, infofern einfilbig, als immer wie
der die gleiche, verflandesmäßige, keineswegs etwa geiflige Deklamation bei allen Perfonen wie
derkehrt. Diefe Menfchen d 0 z i e ren - weshalb der Gefang auch recht gut zu verflehen 
ifl -, fie wollen aHo vor allem recht verlländlich fprechen - fingen -, Gefühl fpielt ledig
lich im Sinne des Eiferns eine gewifTe Rolle, im übrigen hört man trockene, harte Lehrerflim
men, die irgend etwas, was mit Seele, Gefühl ufw. nichts zu tun hat und fie felbfl gar nicht 
betrifft, ihren Schülern klarmachen. Oft flößt man fogar auf unmittellbare Pedanterie, die 
wie fchlechtes Skandieren wirkt. Wo Krenek aber etwas Beflimmtes hinfichtlich Ausdruck will, 
wird er fchematifch, führt eine Ausdrucks-Figur - z. B. Klytemneflras Bitten, S. 80 - gerade
zu mechanifch durch, eine Art mißverflandener Händelfcher Arientechnik; das innere Leben 
fehlt faft fo gut wie ganz. 

Aber man fleht fo einer Art motorifcher Mufik gegenüber und gerade auch hierin ill ue mo
dern. Wie mit mafchineller Kraft geht's immer vorwärts - die Jazzrhythmik fpielt eine 
große Rolle -, ich kann auch nicht finden, daß die Muuk langweilig fei, wie gelegentlich be
merkt worden ift, wenigflens nicht beim erften Hören. Man braucht fich nur etwas motorifch 
erfafTen zu lafTen und wird dann eben fo fortgetrieben. Da nirgends feelifche Anforderungen 
geflellt werden, bleibt man auch ganz frifch, und fo wird denn der heutige Menfch wohl fo 
ungefähr auf feine Kollen kommen, fich auch an der Ausdehnung des Werkes nicht floßen. 

So ifl das "Leben des Orefl" trotz allem ein ausgeprägt modernes Werk und unfre Zeit gibt 
hiefür felbft den Grund. Möge es aber wenigllens in Einem höheren Zwecken dienen: daß 
man fich felbft wie in einem Spiegel erblickt! (über die Aufführung an anderer Stelle.) 

1 Der Klavierauszug ift im Verlag der Univerfal-Edition in Wien erfchienen. 
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Englifche Mufikanfchauung.' 
Von G u ft a v B eck i n g, E r I a n gen. 

D ie Rolle, welche der Mulik beim Empfang von Gäften zufällt, war von jeher und ift auch 
heute noch bezeichnend für Eigenart und Kulturftand der Gaftgeber. Trifft man in ver

lafTener Gegend des Balkan abends auf die einfame Hütte eines Gebildeten, eines Geiftlichen 
etwa, fo kann man es noch erleben, daß der felbftverftändliche Akt der Bewirtung zur Nacht 
vom Hausherrn mit einem feierlich zur Gusla gefungenen, nach uraltem Herkommen und 
ftrenger Regel geformten Heldenepos eingeleitet wird, in dem womöglich auch eigene Taten des 
Sängers aus den Kämpfen gegen den türkifchen Erbfeind anklingen. In Deutfchland, wie über
all unter dem Einfluß der Zivilifation, ift das Gefühl dafür, daß beim Empfang gefchätzter 
Gäfte zu allererft einmal Mulik fein müfTe, durchweg im VerblafTen. Der Hausherr muliziert 
bei folchen Gelegenheiten nicht felber, vor allem lingt er nicht. Wenn aber - zur Zeit vor 
etwa 15 Jahren, feither hat fich vieles geändert - im gebildeten bürgerlichen deutfchen Haufe 
die Tochter vor dem Befuche ans Klavier befohlen wurde, fo war doch mehr noch als der Stolz 
auf die Fertigkeiten des Sprößlings und als die Ablicht, die häusliche Kunftpflege unwiderleg
lich darzutun, das Bedürfnis nach Mulik in diefem Augenblick der Anlaß. Etwas Hohes, über
mächtiges, Tiefes, Schwieriges (wenn auch Unverftandenes und Ungekanntes) mußte dargeboten 
werden, eine Beethovenfonate vielleicht. Im englifchen Bürgerhaufe war zur felben Zeit und 
unter den gleichen Umftänden von dem alten mufikalifchen Zeremoniell nichts mehr lebendig. 
Gelang es wirklich, die Tochter vor dem "mulikalifchen" deutfchen Befuch ans Klavier zu brin
gen, fo erklang, zehn gegen eins zu wetten, zuerft mit Achfelzucken, dann aber ganz ftilgemäß 
verabreicht, ein Ragtime oder eine ähnliche Gattung von "Hausmulik", wie lie damals bei uns 
noch nicht üblich war. Nach dem letzten, fchrecklichen, fortissimo auf die Taften gefchleuder
ten Schluß akkord wandte lich dann der von deutfchen Mulikidealen erfüllte Gaft mit Graufen 
in dem peinlichen Gefühl, in Sphären hinabgeftiegen zu fein, in die man lich in aller öffent
lichkeit nicht gern begibt; er kam lich hoch erhaben vor über folche Zuftände, für die er die man
gelnde mulikalifche Begabung des Engländers verantwortlich machen zu dürfen glaubte. Natür
lich irrte er, und wenn er überlegte, was feine Beethovenfonate an diefer Stelle zwifchen diefen 
Menfchen bedeutet hätte, und wenn er verfuchte, der Haustochter die kleine Groteske fauber 
nachzufpielen, mögen ihm leife Zweifel an der eigenen Vollkommenheit aufgeftiegen fein. 

Diefe wurde indefTen nicht beftärkt, wenn er nach ernftem Konzert - die Güte der Darbie
tungen in England fteht der bei uns üblichen in keiner Weife nach - mit feinen englifchen 
Gaftgebern ins Gefpräch geriet. Während wir uns von der Mufik in Kirche oder Konzertfaal 
willig zu einer Gemeinde zufammenfchließen lafTen und den fozialen Zwang der Mulik gern 
bejahen und geradezu auffuchen, wahrt lich der Engländer, trotzdem feine Anteilnahme an der 
Mulik der unferen an Ernft keineswegs unterlegen ift, doch irgendwie feine innere Freiheit. Er 

1 Anmerkung der Schriftleitung: Wir entnehmen diefen Auffatz mit frd!. Genehmigung des Ver
fallers und des Verlags dem letzthin erfchienenenH a n d buch der Eng I a n d k und e II. Bd., hrsg. von 
Hartig und Schellberg, erfehienen bei M. Diefterweg in Frankfurt a. M. Der Auffatz ift das erfte Kapitel 
einer größeren Arbeit über "E n g I i f ch eMu f i k", und enthält an weiteren Kapiteln: Formen und 
Mittel fowie Die englifehe Mufikgefchichte in der europäifchen. Wir kennen nichts Belleres über die 
englifche Mufikanfchauung, als was uns hier Guftav Beck ing, Profellor für MufikwilIenfchaft an der Univerfi
tät Erlangen, fo eingänglieh zur Darftellung bringt, wertvoll noch befonders dadurch, als der Verfaller 
zugleich die deutfche Mufikanfchauung in der englifeh en fpiegeln läßt und zwar fo deutlich, daß der Auf
fatz beinahe mit eng I i fehe run d d e u t f ch e r M u f i k a n f ch a u u n g überfchrieben werden dürfte. 
Das gefunde Beftreben unfrer Zeit, fowohl über uns felbft wie über die Nachbarvölker lich klarer zu 
werden als vor dem Krieg - was uns verhäng nisvoll geworden ift - veranlaßte uns denn auch 
vor allem, diefe Arbeit in' unferer Zeitfehrift zu bringen, um fo mehr, als das Handbuch für Eng
landkunde nur in die Hände der allerwenigften Mu liker gelangen dürfte. 
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liebt den zwangsweifen Zufammenfchluß nicht; er will einer Gemeil:de ~reiv.:illig .beitre~en un.cl 
lich mit ihren Anfchauungen "conform" erklären können. Wenn wir die S111foma erOlca WIe 
ein Schickfal über uns fetzen und uns unter ihr als Schickfalsgemeinfchaft fühlen, hält der Eng
länder felbft in einem fo auslichtslofen Fall fein Entfcheidungsrecht hoch: die Mulik ift für ihn, 
den Hörer, da - nicht er als Teil einer Hörerfchaft, damit die Mufik "gefchehen" kann. Das 
Gefpräch wurde peinlich und unfruchtbar, wenn der Deutfche den Engländer für ahnungslos 
und renitent vor dem Wunder hielt, während der Engländer mit den phantafievollen Deu
tungsverfuchen des Deutfchen nichts anfangen konnte und fich nur dunkel entfann, Khnliches 
bei Hegel, Schopenhauer oder Nietzfche fchon einmal beiler gelefen zu haben. 

Die Eigenart und ungeheure Kraft der Konformitätserklärung, des freiwilligen Zufammen
fchluiles (nicht der gegebenen Schickfals- oder Gefinnungsgemeinfchaft) lernt der mulikalifche 
Reifende aus Deutfchland wohl am beften in der englifchen Kirche kennen, und hier wird 
fein Glaube an die unbedingte überlegenheit des deutfchen Mufikideals zuerft ernfilich erfchüt
tert. Gerade wer die alten deutfchen geifilichen Lieder unferer Gemeinden liebt und fich ihnen 
verbunden fühlt, wird immer wieder von der ftarken menfchlichen Wirkung des englifchen 
Gemeindegefangs betroffen werden. Wenn in einer mehr oder weniger ftreng calviniftifchen 
Gemeinde Englands nach der immer noch den formalen Gefetzen der Rhetorik gemäß aufge
bauten Predigt die worshippers fich zum Pfalmenfingen vereinigen, fo fteigt dem außenftehen
den Beobachter ein fo vollkommenes und eindrucksvolles Bild diefes modernen auserwählten 
Volks Gottes auf, wie es ihm keine pfychologifche Analyfe vermittelt. Tatkraft, Unbeirrtheit 
und Unbeugfamkeit nehmen vor feinen Augen leibliche Geftalt an, und im Gefang bekundet 
fich überzeugend, daß in der vorübergehend zufammengetretenen Gemeinfchaft jeder Einzelne 
wahrhaft das Ganze ift. Mit Schrecken erinnern wir uns der Mailendemonftrationen unferer 
Gefangvereine, die trotz des Aufgebots an Mitteln und trotz redlichen Abmühens diefen Ein
druck einer Gefamtheit von felbftändigen Einzelperfönlichkeiten gerade nicht zuwegebringen. 

Jeder deutfche geifiliche Chorgefang trägt an entfcheidender Stelle ein fchwer definierbares, 
aber wefentliches Ergebenheitsmoment in fich, das bei den alten pfalm Tunes fchlechterdings 
fehlt und in den fpäteren Melodien des englifchen Gefangbuchs nur mit anklingt. Als Fröm
migkeitsausdruck - in unferem Sinne - find daher die deutfchen Weifen den englifchen 
durchweg weit überlegen, vor allem den matten, oft phantafielofen neueren Tunes der engli
fchen Gefangbücher. Aber fogar diefe gewinnen feltfamerweife bei der Ausführung durch die 
Gemeinde den überzeugenden Ausdruck englifcher Glaubensficherheit, der uns trotz aller mufi
kalifcher und religiöfer Bedenken fo felbftändig und echt vorkommt. Die deutfche Gemeinde 
findet fich unter ihrem Gefang wie unter einem fchützenden Dach zufammen; Mufik ift wie in 
Stellvertretung Gottes anwefend. Der englifche pfalm preift den Herrn wie im Alten Tefta
ment; Mulik in der Kirche hat die Aufgabe, to render God a worthy sacrifice. Sie ift, wie 
nach den beften Autoritäten feftfteht, ein Gefchenk Gottes, und darum fingt auch der Puritaner 
die vom Heiligen Geift felbft eingegebenen pfalmen Davids. Aber er tut es wahrlich nicht, um 
in der Mufik göttlichen Geiftes teilhaftig zu werden. Er ift froh, daß es folche unreellen Wege, 
fich Gottes Vertrauen zu erwerben, nicht gibt! Der Deutfche, der felbft bei fo machtvoller 
Perfönlichkeitsbekundung, wie fie das Lutherfche Trutzlied in feiner alten, echten Form ver
langt, die Notwendigkeit fchickfalsmäßiger Ergebung zu fühlen gewohnt ift, vermißt etwas 
Wefentliches, Frommes, wenn er mit der englifchen Gemeinde in den Ffalm Tune einftimmcn 
foll, fühlt fich aber anderfeits den Anforderungen, die die Mufik an ihn ftellt, nicht gewachfcn. 
Zunächft kommt er fich wie entwurzelt vor und fpürt lebendig, daß die andere Mufik Eng
lands eben auch auf anderen geiftigen Grundlagen ruht. 

Wie der Deutfche unter dem Einfluß englifcher Mufik den Halt in feinen Gemeinfchafts
idealen verliert, war leicht an den Kriegsgefangenen in England zu bemerken, wenn Ge zu 
irgendeiner Gelegenheit bei englifcher Militärmufik Marfchdisziplin halten follten. Alle erklär
ten dann einmütig, daß ihnen das fehr fchwer werde; die Mufik felbft habe keine Disziplin, fie 
fei zu luftig, und man vergeile über ihr die Regeln, die einem fonft in Fleifch und Blut feien. 
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Die englifche Militärmulik hat eben nicht die tiefere "Bedeutung" der deutfchen, die felbft in 
den nichtsnutzigften Märfchen in gefchwellten Tönen vom Vaterlande fpricht. Die englifche will 
freudiger Marfchbegleiter fein, lie fuggeriert nicht eine übergeordnete Macht, und lie wirkt fo
gar, indem lie lich an den einzelnen Mann wendet und ihn zum Gefchmacksrichter macht, im 
deutfchen Sinne difziplinzerfetzend2

• Der deutfche Soldat vermißt Autorität und Ernft und 
fpürt nur Ungebundenheit und bloßen Spaß. Die MuGk bringt ihm eine Art unerwünfchter 
Mündigkeit. 

Alle englifche MufikauffafIung zeugt von folcher Mündigkeit. Es fteht damit im Zufammen
hang, daß lie vom Einzelnen Verantwortungsgefühl, Ehrlichkeit, Offenheit und Selbftkritik vor 
dem eigenen Mulikerlebnis verlangt. Der Engländer nimmt es fehr ernft mit diefer Pflicht, er 
bekennt lieh gern zu feinen muGkalifchen BedürfnifIen, fo wie Ge Gnd, und beweift bei ihrer 
Befriedigung durchweg eine Stärke des Erlebens, vor allem lyrifcher Werte, die wir von dem 
"kalten Nützlichkeitsmenfchen" nicht erwarten. StraßenmuGk fpielt in England eine viel grö
ßere Rolle als bei uns. Jene großen mechanifchen Orgel werke, die mit ihrem martervollen Ma
fchinenrhythmus das jeweils gangbare Melodienrepertoire des Volks kümmerlich-großfpurig auf
gemacht in die Ohren der Menge hämmern, und die bei uns nur auf Jahrmärkten als notwen
dige geiftige Ergänzung der KarufIels geduldet werden, abfolvieren in englifchen Städten einen 
regelmäßigen wöchentlichen Turnus durch die Straßen und tragen viel zum größtmöglichen 
Glück der größtmöglichen Zahl von Engländern bei. Die Mädchen geraten fo fehr in ihren 
Bann, daß Ge buchftäblich alles um Geh herum vergefIen und beliebig lange engumfchlungen 
im Steptanz mitten durch den Straßenverkehr gleiten. Wehe dem vorüberfahrenden Unmen
fchen, der Ge darin ftören wollte! Er hätte die einmütige Empörung aller Umftehenden gegen 
Geh, die Gch von den Tönen tiefbewegt zeigen und jene öffentliche Form der individuellen 
Happiness nicht nur dulden, fondern mitfühlen und verehren. Selbft der Verkehrsfchutzmann 
drückt mit Freude die Augen zu. Die charakteriftifche Straßenfzene, in der Wordsworth fo 
freundlich the Power of Music gezeichnet hat, ereignet Geh in England Tag für Tag: der 
Straßenvirtuos, mag er die Crwth oder die Gngende Säge bedienen, darf bei feinem Publikum 
auf eine ErlebnisintenGtät rechnen, die uns in Anbetracht der fragwürdigen Darbietungen faft 
unverftändlich vorkommt. He fills with his power all their hearts to the brim, und die hap
piness, die er hervorruft, befteht nicht in einem nebelhaften Auffteigen in höhere Sphären - man 
denke an den Leierkaftenmann -, fondern in einem handgreiflichen, vitalen Glücks- und Luft
gefühl, das die Befchränktheiten des Alltags als unwichtig erfcheinen läßt. Auch der Gebildete, 
dem der fahrende Sänger bei uns wenig zu fagen hat, findet Geh in England unter den Zu
hörern. Verwundert und bewundernd ftellt er feft, that tall man, a giant in bulk and in 
height, not an inch of his body is free from delight; can he keep hirnself still, if he would? 
oh not hel The music stirs in hirn like wind through a tree, und er erfährt felbft die Macht 
der MuGk in ähnlicher Weife. Und wenn ihm dann abends im Konzert ein berühmter Geiger 
diefes tiefe Erlebnis der Mufik nicht verfchafft, fo bekennt er fich freimütig zu dem "Orpheus 
in der Oxfordstreet": In den Herzen des ausfchlaggebenden Teils des Publikums (natürlich 
nicht der eigentlichen Kenner) trägt noch heute wie vor 200 Jahren die Beggars-Opera über 
das große Mufikdrama den Sieg davon. In Deutfchland ift das niemals gefchehen, weder in 
Gegenwart noch in Vergangenheit. 

So hängt englifche MuGk ftets ab von einer volkstümlichen, naheliegenden, leicht faßlichen 
MuGkanfchauung, und deshalb hat Ge vor der deutfchen überall dort einen natürlichen Vor
fprung, wo eine tiefere Bedeutung nicht in Frage kommt, aHo vor allem in der zum unbedenk
lichen Gebrauch beftimmten Erholungs- und Vergnügungsmufik. Wie man durch Vermittlung des 
Rundfunks hin und wieder Gelegenheit hat, den Gemeindegefang einer reformierten Gemeinde 
Englands, von dem oben die Rede war, zu hören, kann man lich auch auf demfelben Wege 

2 Wer hinter einem fchottifchen Pfeiferkorps marfchiert, kann auf die Frage, weshalb er des Königs 
Rock trage, nicht mit dem Deutfchen antworten: "Um, wenn es nötig wird, dem Vaterlande mein Leben 
zu weihen." Die Mulik verbietet das. 
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leicht die Möglichkeit verfchaffen, die abendliche Tanzmufik aus London mit der entfprechel~
den aus Berlin zu vergleichen, und es kommt wohl vor, daß hier und dort diefe!ben. - ~men
kanifierenden - Stücke gefpielt werden. Die Engländer mufizieren fie erfreuhch 1m eigent
lichen Sinne des Wortes: der Hörer, wenn ihm diefe Mufik überhaupt gefällt, foll Freude 
haben, er foll happy werden wie bei Wordsworth, und weiter "foll" er nichts. Die Deutfchen 
fpielen anfpruehsvoll, bedeutfam und in Hinfieht auf ihr Publikum gewaltfam (man höre nur 
ihre Rhythmen!). Sie flellen den Typus des jeweils modernen Vergnügungsmenfchen autori
tativ hin, und naeh deffen Weife hat fieh der Hörer pflichtgemäß zu amüfieren. Es kommt 
für ihn mehr eine übung im neuartigen Erholungsstil als Happiness dabei heraus. Aber wir 
find an diefen Zufland fo gewöhnt, daß uns erft die fremde Mufik allmählich zum Bewußtfein 
bringt, wie wenig wirkliche, dem Menfchen wahrhaft dienende Freude unfere Unterhaltungs
mufik doch verbreitet. Die Engländer waren von jeher Meifler auf diefem Gebiet; fie haben 
fich die Mufik untertan gemacht und denken nicht daran, fie fieh über den Kopf waehfen zu 
laffen. 

Ganz deutlich offenbart fieh der Unterfchied deutfcher und englifcher Mufikanfchauung in 
der modernen Jugendbewegung. In Deutfchland war die Mufik zugleich mit der "Bewegung" 
da. Als erfles endl:and das Liederbuch, und bald entwickelte fich ein eigener Mufikflil. Ein 
Zufammenfchluß konnte gar nicht erfolgen, ohne daß man fich das mufikalifche Dach über den 
Kopf baute. Zu jedem wichtigeren Ereignis gehört Mufik als wefentlicher Faktor hinzu. Die 
Jugendgruppe, die auf der Wanderung im fremden Lande auf eine gotifche Kathedrale trifft 
und diefe "erft einmal anfingt", handelt charakteriflifeh: es treibt fie natürlich nicht die Abficht, 
vor den Fremden Kunflfertigkeit zu zeigen, noch hat fie das Verlangen nach mufikalifchen Ge
nüffen für fich und andere, noch das Bedürfnis, bewegte Herzen zu entladen und irgendwelche 
Gefühle auszudrücken, fondern es foll ungeachtet der pfychologifchen Nebenumftände M u f i k 
e r fl ehe n ; man ruft fie herbei wie eine Art höhere Macht; man erfüllt fich in ihr und ifl 
in ihr am Ende; hat man fie erflehen laffen, fo hat man getan, was man kann. Die foziale 
Kraft der Mufik wird ftark empfunden, aber nicht genug damit, es gefehieht eine befondere Art 
der Gemeindebilclung, das bindende Prinzip, das Dach, die Mufik, ifl für fieh felbfl da und ge
nießt fchlechthin Verehrung, es befleht ein re I i gi ö fes Ver h ä I t n i s. Davon ifl in Eng
land keine Rede; die Jugendbewegung - man muß den Begriff ftark umdenken, wenn er auf 
die Boy Seouts paffen foll - hat lange keine wefentliche Beteiligung der Mufik gekannt, und 
auch heute noch gibt es kaum Beziehungen zwifchen den eigentlichen Zielen der Bewegung und 
der Mufik. Wo es darum geht, den Einzelnen zu privater Dienftbereitfchaft gegen den Näeh
ften und gegen den Staat zu erziehen, und wo das foziale Bedürfnis nur zu einem Gemein
fchaftsbegriff führt, in dem alle gleichftrebenden Individuen fich freiwillig zufammenfaffen laf
fen, kann die Mufik keine höhere Funktion im deutfchen Sinne haben. Sie ift nicht das Dach, 
fondern ein lieber, erwünfchter, wenn aueh nicht unbedingt nötiger Einrichtungsgegenftand des 
Haufes. Auch die Boy Scouts fingen, aber im traditionellen Chorbetrieb, kaum nach eigenem 
Stil. Auf ihren großen Lagerfeften werden Maffenchöre zum beften gegeben - unbegreiflich 
für deutfche Jugendbewegte! - und noch fchlimmer, es gibt eine eigene Organifation unter 
ihnen, die fich eifrig an den von der British Federation of Musical Competition Festivals ver
anftalteten Mufikfeften beteiligt, mit Wettmufizieren, Schiedsrichtern und Bewertung nach Punkt
fyftem3

• Nicht nur Chöre, fondern auch folofingende und klavierfpielende Boy Scouts treten 

3 Diefe MuGkfefte mit Wettbewerben der Dilet tanten verbreiten Gch fchneH über das ganze bri
tifche Weltreich. Man führt Ge zurück auf die uralte, bereits im 7. Jahrhundert erwähnte Einrichtung des 
Eisteddfod, des literarifchen und muGkalifchen Wett kampfes auf den Verfammlungen der wälifchen Bar
den. Doch ift die Tradition, obwohl Ge fchon im l5. Jahrhundert und feitdem öfter wieder aufgenommen 
wurde, in Wahrheit abgebrochen, und man weiß fehr wenig über die Gebräuche der Barden auf ihren 
Feften. Die jetzigen muGkalifchen Competition Festivals ftehen wohl unter dem Einfluß neuerer belgi
fcher Vorbilder. Sie finden in England tätige und moralifche Unterftützung vieler der beften MuGker 
und MuGkfachverftändigen, und ihr Wert wird darin gefehen, daß durch ihren Anfporn das Können der 
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dort auf. Man foll eben, auch was Mulikpflege betrifft, vorbildlich fein für die Mitbürger. Das 
foziale Element fteht an ganz anderer Stelle als in Deutfchland. 

Wichtiger als das Mittun der Boy Scouts in der Mulik lind die Beftrebungen derjenigen 
Jugendgruppen, die in teilweifer Abwendung von den reichlich farblofen und konventionellen 
Idealen der großen, geiftig unbeweglichen Organifation!ich auf einen neuen Typus des Volks
tums be linnen, auf Erfcheinungen des vorpuritanifchen England zurückgreifen und auch die paf
fende Mu!ik heranziehen. Die Pflege des alten Volkstanzes, der vielen eigenartigen Tanztypen, die 
Großbritannien zum Formenfchatz der europäifchen Mu!ik beigefteuert hat, ift in diefen Krei
fen vorbildli<h und echt englifch. Gewiß fpielt auch in der deutfchen Jugendbewegung die alte 
Mu!ik eine erhebliche Rolle, doch be!l:ehen wiederum charakteri!l:ifche Unterfchiede: die deut
fchen Kataloge enthalten Mu!ikalien aller Zeiten, Länder, jeglichen Stils und mannigfacher Art. 
Ein inhaltliches Prinzip, das bei der Auswahl maßgebend war, erfcheint nicht erkennbar. Man 
mu!iziert mit Hochachtung vor dem Kun!l:werk, mit Unterordnung unter feine Anfprüche und 
erfährt durch das buntgeftaltige Repertoire Ausbildung des eigenen Menfchentums nach allen 
erdenklichen Richtungen hin. Diefe Weitung der inneren Menfchlichkeit fucht der Deutfche 
- bewußter oder unbewußter - beim Mulizieren. Der Engländer wählt die Mu!ik, die ihm 
zum Erlebnis des verehrten und er!l:rebten Menfchentypus dienlich ift. 

(Schluß folgt.) 

Zeitfragen des Operntheaters. 
Von Ha n s Te s s m e r, Be r 1 i n. 

IV. 

D i cOp c r a m S ch c i d c weg c. 

Jede Betrachtung über das Opernfchaffen unferer Zeit wird auf vielerlei Wegen immer WIe
der zu der Erkenntnis führen, daß die Oper !ich in einer fchweren Krifi.s befindet. Sie 

fchwankt zwifchen ge!l:ern und heute, !ie fucht leidenfchaftlich Anfchluß an Zeiterfcheinungen, 
aber ihr "Morgen" i!l:, foweit wir fehen, fehr unklar, fehr unge!ichert. Ihr Exi!l:enzkampf ift 
fchwer, ja ihre Exi!l:enz i!l: vielleicht gar bedroht. 

Wir wiiTen, daß mu!ikä!l:hetifche Grundfätze der Kunftgattung "Oper" als folcher die innere 
Berechtigung abfprechen; und es wird daraus hergeleitet, die Oper habe folgerichtig keine Le
benskraft. Aber ift !ie denn nicht ein Kunftwerk mit fehr vielen Möglichkeiten? Nehmen wir 
zum Beweife deiTen aus der noch jungen Gefchichte der Oper doch nur einmal die großartige 
Tatfache, daß zwei Genies von völlig gegenfätzlichen Prinzipien aus eine Erfüllung des Bühnen
kun!l:werks der Mu!ik fanden: Mo zar t, der für die Oper verlangte, daß die Poe!ie die 
"gehorfame Tochter" der Mu!ik fei, - und W a g n e r, der die Mu!ik in den Dien!l: des Dra
mas befahl. Diefer Gegenfatz ift bis ans Ende des vorigen Jahrhunderts im Opernfchaffen 
offen!ichtlich geblieben; und felbft des greifen Ver d i Annäherung an einige Stil forderungen 

Chorvereine und überhaupt die mulikalifche Dilettan tenkultur gehoben wird. (Die Competitions erftrek
ken lich auch auf allerlei Arten des foliftifchen Muiizierens.) In Deutfchland, wo die Wettbewerbe, das 
Preisiingen der Männergefangvereine, ebenfalls nach fremdem Mufter eingeführt worden find, empfindet 
man die Vermifchung von Mufik- und Sportmethoden nicht nur als unwürdig, fondern man hat auch die 
Erfahrung gemadlt, daß die Punktwertungen auf die mufikalifche Kultur der Chorvereine fchädlich wir
ken. Die Kämpfe werden wohl bald nicht mehr durchgeführt werden können, da fich keine Sdlieds
richter von Rang mehr finden. Sie haben bei uns nie mals die Verbreitung gehabt wie in England, und 
vor allem dürfte die Einrichtung von Dilettantenwett bewerben im Vortrag von Schubertliedern und Beet
hovenfonaten in Deutfchland ganz unmöglich fein. Ein charakteriftifcher Unterfchied englifcher und 
deutfcher Muiikanfchauung. 
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Wagners hat den italienifchen Genius durchaus davor bewahrt, die Heimat feiner Mu!ik und 
feiner dramatifchen Form, feine Südlichkeit zu verleugnen. 

Für die Opernproduktion unferer Tage nun ergibt !ich im Grundfätzlichen ein ziemlich klares 
Bild. Von den Opernkomponiften, die heute die Höhe ihrer Lebensarbeit erreicht haben, oder 
deren Werk gar abgefchloffen ift, - aIfo etwa, ohne eine vollftändige Lifte geben zu wollen: 
Richard S t rau ß, Hans P fit z n e r, Ermanno W 0 1 f - F e r rar i, Franz S ch r e k e r, Leos 
J a n ace k -, von diefen abgefehen, unterfcheiden !ich deutlich zwei Gruppen von Opern
komponiften: die E p i gon e n und die E x per i m e n tat 0 ren. Wir haben Epigonen 
Wagners, Epigonen des Verismo der Leoncavallo, Mascagni, Puccini; Epigonen der Märchen
und Volksoper, Epigonen Richard Strauß', - allen gemeinfam ift ftets das negative Ergebnis 
des nur Nachgeahmten, Nachempfundenen, des Nichtweitergekommenen, des innerlich Uneig
nen, das hinter oft prätentiöfen Wirkungen mühfam die leere Unechtheit, Unlebendigkeit feiner 
blut- und feelenlofen Erfcheinung verbirgt. Das Epigonentum wandelt in fchickfalhafter Er
füllung feiner vollkommenen Bedeutungslo!igkeit für die Kunft gern auf ausgetretenen Pfaden; 
denn diefe find bequem vorgezeichnet, und !ie liegen der Mentalität des Epigonen am nächfien. 

Dem Opernfchaffen diefer Art find diejenigen Tondichter, die man zunächfi als Ex per i
me nt at 0 ren auf diefem Gebiete bezeichnen kann, jedenfalls ideell überlegen; !ie arbeiten 
ernftlich an einer Erneuerung des Begriffes "Oper", !ie fuchen dem von der heillofen Verwir
rung der nachwagnerifchen Epoche diskreditierten Ideal neuen Boden und neue Ziele zu ge
winnen. Daran ifi kein Zweifel; und ebenfowenig daran, daß viel Talent, viel aufrichtige 
künftlerifche Bemühung dahinter fieckt. Die Frage ifi: wo ifi das Ziel, - und mit welchen 
Mitteln verfucht man es zu erreichen? Der große Anreger der heutigen Komponifiengenera
tion, Ferruccio B ufo n i, war es, der auf der Höhe eines an Widerfprüchen reichen Schaffens 
!ich eindeutig zum mozartifchen Opern ideal bekannte (in dem EfIay "Einige Betrachtungen 
über die Möglichkeiten der Oper", der in Bufonis Schriften "Von der Einheit der Mu!ik" ent
halten ifi). In feiner Stellungnahme zum Thema "Oper und Drama" kommt er zu einer haar
fcharfen Trennung bei der Begriffe voneinander und gewinnt aus eben diefer Scheidung, - die 
notwendig auch eine Scheidung von Wagner fein mußte -, feine theoretifch-äfihetifche Grund
lage für eine Erneuerung der Oper aus alten Idealen diefer Kunftgattung. Er hat diefe Er
kenntnis in feinen mu!ikalifchen Bühnenwerken praktifch überzeugend darzutun verfucht, be
fonders in der nachgelafTenen, von feinem Schüler Philipp J ar nach vorbildlich beendeten 
Oper "Doktor Faufi". Diefen Faufi dachte !ich Bufoni - ohne es direkt fo auszufprechen -
als einen Prototyp der neuzeitlichen Oper. Keine Pfychologie, kein "Drama an !ich", fondern: 
Situationen, Bilder, lockeres Wortgefüge, - die Hauptfache bleibt die Mu!ik, mit ihren inneren 
Beziehungs-, ihren äußeren Wirkungsmöglichkeiten: das waren Bufonis Leitfätze in feinem 
Opernfchaffen. Für diefe Mu!ik fiellt Bufoni, der einftige Führer der "Moderne" in der 
Mu!ik, ebenfalls klare Forderungen: die nach Me Iod i e, die "über allen kompo!itorifchen 
Mitteln fieht", und die nach F 0 r m e n : "Vorzüglich war es mir darum zu tun, m u f i k a
li f ch fe I b fi ä n d i ge F 0 r m e n zu gießen, die zugleich dem Worte, dem fzenifchen Vor
gange !ich anpaßten, die jedoch auch, losgelöfi vom Worte, von der Situation, ein eigenes und 
!innvolles Befiehen führten. - Einfall ifi Begabung, Gefinnung, Sache des Charakters, aber erfi 
das Formen macht den, der jene erfien Eigenfchaften be!itzt, zum Künftler." 

Soweit der Meifier, der wahrhaft in feiner Art ein Meifier war; foweit das Vorbild, das 
wahrhaft eines ifi. Aber was wurde daraus, wie wirkte es !ich im Schaffen derer aus, für 
die es befiimmt fein konnte? Es war vor allem ein Ausgangspunkt zum Experimentieren, und 
hier fcheint mit am augenfälligfien eine weit verbreitete Li t e rar i f i e run g der 0 per zu 
fein. Nicht fo fehr das in gewifTem Sinne einfältig Stoffliche, wie Bufoni es meinte, ifi ent
fcheidend, fondern die literarifche Behandlung des Stoffes (wie es fich etwa ganz befonders in 
den exprefTionifiifchen Opern erweifi). Die Folge davon ifi z. B., daß wir manchmal fehr "in
terefTante" Textbücher lefen, von denen nur nicht einzufehen ifi, warum fie unbedingt in Mu!ik 
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gefetzt werden mußten. Der Gegenf~tz hierzu: .B e 11 i ~ i fprach unge~ähr aus, .da~,}e f~hle~h
ter ein Text, dies um fo beiTer für dIe Muiik fel, - bel aller ParadoxIe und Elllfemgkelt ellle 
tiefe Wahrheit im Sinne der Muiik. Wieviel herrlich1l:er und größter Muiik i1l: zu den lite
rarifch fchlechte1l:en Texten erfunden worden! Damit foll nicht etwa dem wert- und iinnlofen 
Textbuch das Wort geredet, wohl aber die Verbindung von dem Grundfatz Bellinis mit der 
Opernä1l:hetik des neuzeitlichen Kün1l:lers Bufoni angedeutet werden. Und nun: i1l: denn etwa 
Kokofchkas expreiTioni1l:ifch-literarifcher Text zu Hin dem i t h s "Mörder, Hoffnung der 
Frauen" iinnvoller als das Libretto von Web e r s "Euryanthe"? Oder wird jemand, der ohne 
genaue1l:e Kenntnis der ern1l:en Dichtung Hoffmannsthals die "Agyptifche Helena" von S t rau ß 
er1l:mals hört, fagen wollen, daß er das Werk vollauf ver1l:anden habe? 

In das Experimentieren wird natürlich auch der Ge fan g einbezogen, der oft nicht mehr 
als folcher angefprochen werden kann. Vielmehr hören wir in manchen Opern der jungen 
Generation, daß mit letzter Stimmkraft Tonreihen hervorgebracht werden, die iich zwifchen 
Sprechen, Schreien und Singen bewegen, zugun1l:en eines "neuen feelifchen Ausdrucks", wie das 
gern genannt wird, jedoch gänzlich zuungun1l:en des natürlich1l:en feelifchen Ausdrucks auf der 
Opernbühne: des Gefanges. Die Verwirrung i1l: groß; hören wir, was ein erfahrener Gefangs
pädagoge, E. Mau ck, einmal in einem Artikel "Der Sänger und die moderne Oper" (im 
"Neuen Weg") dazu fagte: "D i e mo der neO per b rau ch t k ein e Sä n ger und 
S ä n ger i n n e n, womit ich die arien behafteten Schönfänger meine, iie braucht einen neuen 
Sprechgefang-Vortrags1l:il, und folange diefer Stil nicht gefchaffen i1l:, werden iich unfere Sän
ger und Sängerinnen fruchtlos abmühen und keine Mittelsperfonen fein können, die dem Werke 
den Weg zum Herzen der breiten MaiTen ebnen." Das klingt obenhin plauiibel. Aber wie 
i1l: es denn mit der Vorausfetzung hierzu? War es nicht die menfchliche Stimme, der ausge
prägte, technifch möglich1l: vollkommene und dabei befeelte Gefang, der die Oper überhaupt 
er1l: möglich machte? Wäre Maucks Forderung nicht z. B. ähnlich einer anderen, die vom 
Geiger moderner Muiik verlangen würde, fein In1l:rument fo zu handhaben, daß die Töne 
"etwa wie gefprochen" erklängen? -

Ohne im enggefpannten Rahmen diefes Auffatzes eingehende Befprechungen neuzeitlicher 
Opernwerke geben zu wollen, feien wenig1l:ens ein paar Beifpiele erwähnt, deren Umfchrei
bung zu einer ungefähren Erklärung des Wefentlichen im heutigen Opernfchaffen dienen mag. 
Ein Prototyp mit fehr 1l:arkem Untergrund der Beherrfchung aller mufikalifchen Mittel und 
Formen und gleichzeitig höch1l: fpürbarem ethifch-kün1l:lerifchem Willen i1l: Alban Be r g s 
"W 0 z z e k". Typ zunäch1l: der Oper, die vom Drama herkommt; Büchners Theaterdich
tung, die heute genau fo gefchrieben fein könnte, wie zu feiner Zeit, i1l: für die Oper gefchickt 
auf die notwendigen Szenen zufammengedrängt; Lyrik und dramatifch fich zufpitzender Kon
flikt, Ruhe und Bewegung fügen fich in fpannendem Wechfel, und für die Füllung und 
Bindung 1l:ehen die von Büchner wundervoll typifierten Nebenfiguren auf der Mufikbühne ge
nau fo am rechten Platz wie auf der Sprechbühne. Berg hat das alles fehr klug und überlegen 
erfaßt, und feine Mufik i1l: minde1l:ens im rein Theatralifchen, in Stimmungen, Gegenfätzen, 
Steigerungen, 1l:ark und dem Drama adäquat, - gleichgültig, ob fie tonal oder "atonal" i1l:. 
Im Melodifchen 1l:ützt fie iich teilweife deutlich auf den Sprechgefang des Wagnerfchen Mufik
dramas, zum andern Teil aber enthält fie wirklich Elemente eines neuartigen Operngefanges 
ganz im Sinne des feelifchen Ausdrucks. Die Partien des W ozzek und der Marie vor allem 
enthalten folche Strecken, in denen zwei Menfchen, die an Affekten leiden, die unfere Da
feinsgefährten find, auf primitive und quälend erfchütternde Art ihre Seelenlage offenbaren, 
und zwar im G e fan g e offenbaren. Diefem Eindruck wird fich niemand entziehen können, 
der unvoreingenommen den Wozzek von der Bühne herab (nicht aus dem Klavierauszug!) auf 
fich wirken läßt. - Ein anderes Beifpiel: Paul Hin dem i t h s viel befprochener, fehr zwie
fpältig aufgenommener "C a r dill a e". Das Textbuch von Ferdinand Lion i1l: 1l:ili1l:ifch eine 
Mifchung von Romantik, A1l:hetentum und Schein-ExpreiTionismus. Der Mufikant und Form-
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beherrfcher Hindemith kümmert Gch indefIen herzlich wenig darum; er fehreibt gefchlofIene 
Nummern, erreicht hier und da eine gewifIe innere übereinftimmung mit den Bühnenereignif
fen, führt fein kleines Orchefter im linearen Kontrapunkt und ift erGchtlich um Meifterung der 
Formen bemüht. Er wandelt auf Bufonis Spuren, - wobei hier gar nicht über Wert oder 
Unwert feiner Mulik diskutiert werden foll. Aber, fo deutlich er die Oper als Ziel anftrebt, 
fo wenig kann er dies mit dem Text erreichen; und der durchaus wirkungsvoll angelegte 
Text wieder kann mit der vorwiegend konzertanten Mulik kein "dramma per musica" wer
den. Ein Dilemma alfo; nein: ein Experiment. - Und noch ein Beifpiel: Kurt W e i 11 s Ein
akter "D e r Pro tag 0 n i ft", nach dem Stück von Georg Kaifer. Ein glänzendes Talent für 
die B ü h n e fpricht aus dem Werk des Fünfundzwanzigjährigen, für den manches gilt, was 
über Bufoni und Berg gefagt wurde. Das Melodifche freilich erfcheint hier noch unwefentlich; 
Weills kleines Orchefter tobt Gch in mißtöniger Theatralik, meift ohne in n e r e überzeugungs
kraft, aus. Aber der Protagonift ift ein Kerl, und feine Schwefter ift ein leidendes Weib, und 
das groteske Spiel innerhalb des Dramas ift wirklich grotesk. und das Ganze ift kontraftreich, 
wirkungsvoll, ift Theater; nicht ohne "Literatur", nicht ohne Georg Kaifer. - Und fo müßten 
wir etwa noch von Schönberg und Egon Wellefz fprechen; von den durchaus eigenartigen Ruf
fen Strawinsky und Prokofief oder von Ravel, der in Frankreich mit blafIen Mitteln impref
Goniftifche, von DebufIy überkommene Ideale zu verewigen fucht; oder von dem Italiener Ilde
brande Pizzetti, defIen MuGk erGchtlich daran krankt, daß das eigentlich Italienifche in ihr Gch 
mit Elementen der deutfchen MuGk vermifcht, - wie überhaupt die neuefte italienifche MuGk 
unter der Aufnahme von Elementen leidet, die in ihr - ihrer GeneGs und ihrem Wefen nach -
fremd bleiben müfIen. 

Das Gnd fo ein paar beliebig noch zu vermehrende Beifpiele, Hinweife auf ganz typifche 
Opernwerke, die uns lehren, daß bei allem Talent und künfllerifchem Willen, der aus 
ihnen fpricht, von einer Weiterentwicklung der Oper über ihre bisherigen Höhepunkte hinaus 
keine Rede fein kann. Es handelt Gch ftets um mehr oder weniger deutliche Anderungen, um 
kompoGtorifch-technifch neue Grundfätze, beftenfalls um Verfeinerungen in der Ausdrucksge
ftaltung, - um Verfuche aHo. Aber von diefen läßt Gch heute ja noch gar nicht fagen, wie
weit Ge zur Entwicklung der Oper beitragen werden. Da fteht z. B. fo ein Werk, wie der 
"Wozzek", als die höchft perfönliche Geftaltung eines reifen Künfllers, ganz auf der BaGs der 
Oper, mit den differenzierteften Mitteln moderner Orcheftertechnik, mit "linearem Kontra
punkt" und "Atonalität", von denen wir abermals nicht wifIen, ob Ge entwicklungsmäßig be
ftätigt werden. (übrigens ift es fehr charakteriftifch für Alban Berg, daß er auf eine Rund
frage nach der Entwicklung der Oper mit der Gegenfrage antwortete, ob denn immer etwas 
entwickelt werden müfIe, und ob es nicht genüge, Opern zu fchreiben, wen n ein e m 
w elch e ein f i eie n !) 

Was nun gefchieht mit der Oper allf dem Wege zu unbedingt "neuer" Geftalt? Wir fehen 
und hören, wie z. B. Ernft K ren e k in ,,] 0 n ny f pie 1 tau f" bewußt gegenwärtigfte 
Gegenwart einfängt, ohne Gch jedoch von einer gewifIen trivialen "Romantik" ganz frei
machen zu können; wie er verftärkt noch das gleiche Ziel in den drei Ein akt ern ver
folgt. Oder wie - darin Geh mit Krenek berührend - Kurt We i 11 in "D erZ a r 1 ä ß t 
f ich p hot 0 g rap h i e ren", Hin dem i t hund Ernft T 0 ch in mancherlei Kur z 0 per n 
moderne "Heiterkeit" ganz ins Groteske zugefpitzt geben. Wie überhaupt der Typ der 
"Kurzoper", des knappen, fchnell Gch abfpielenden Einakters, der aus einer Anekdote, einer 
Pointe gewonnen wird, aus dem Tempo der Zeit, ihrer wechfelvollen Aktualität hergeleitet er
fcheint. Es ift das ganz offenfichtlich ein bewußter Ausweg in die Zeitgemäßheit, in den All
tag des Lebens; die Komponiften, die diefen Ausweg wählen, Gnd Gch zweifellos klar, daß Ge 
innerhalb und im Sinne des chamäleonhaften Kunftwerks "Oper" eigentlich Neues nicht fagen 
können, - und fo greifen Ge keck, offenen Auges "ins volle Menfchenleben", wo und wie es 
flch gerade darbietet. Sie begeben Gch mit voller AbGcht auf das U n t e r hai tun g s-Thea-
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ter. Sie woll e n aktuell fein; fie find überzeugt, daß auch die Oper nichts mehr als "Aus
druck der Zeit" zu fein habe, - ein Schlagwort, das bekanntlich fchon viel Unheil angerichtet 
hat. So kommt es, daß man vor derartigen Werken viel weniger fragt: was bedeuten fie für 
die Kunft?, als: was bedeuten fie für die Gegenwart? In den g roß e n Epochen der Mufik 
aber kannte man diefe Frage, diefes Schlagwort nicht. 

Heute aHo ift die "Z e i t g e b und e n h e i t" Trumpf; und die Logik der in ihr vereinigten 
Zeitgenoffen gipfelt etwa in folgendem Satz: wenn die Zeit nun einmal voll von häßlichem 
Gefchrei, von grauenhaften Erfcheinungen, voll von Abfurditäten aller Art ifi, - wie kann 
man da erwarten, daß die Mufik voll Schönheit, innerer Erhabenheit, voll Gemüt und Idea
lität fei?! - Doch dies ifi ein Trugfchluß. Wohl wird jede Kunfi Zeichen der Zeit tragen, 
aus der fie emporfieigt; wir hätten ja fonfi keine Stile. Aber je größer und bedeutfamer 
eine Kunfi ifi, defio mehr ifi fie Ausdruck des innerfien e t h i f ch enG e hai t e seiner 
Epoche, defio mehr wird fie, wo es nötig ifi, übe r der Zeit fiehen, wenn deren äußere Ge
bärden nicht der Kunfi zugetan find, wenn deren Chaos das Göttliche im Menfchen, den 
fruchtbaren Boden für die Kunfi: die Seele, zu vernichten droht. Gibt es einen grandioferen 
Beweis hierfür als die ungeheure Erhebung der klaffifchen Mufik in der Zeit der fchrecklichfien 
Zerklüftung der europäifchen Menfchheit in Kriegen und Revolution? Und ifi der energifche 
Strich, den Beethoven durch die urfprüngliche Widmung der Eroica-Partitur an Napoleon 
zog, nicht ein tieffymbolifcher Vorgang? Denn mit diefer zornigen Handlung wendete fich der 
große Genius nicht allein gegen den Eroberer, der fich felbfi zum Imperator erhob, er wendete 
fich gegen das Symbol einer Zeit, die diefen Imperator trug; gegen feine Zeit, mit der ihn nichts 
verband, als daß er in ihr lebte. 

Und noch ein anderes ifi es, wodurch die Oper der heutigen Generation vorläufig keinen 
echten, biologifch begründeten Fortfchritt verheißt. Hören wir, was ein fo erfahrener Opern
komponifi, wie H. W. von Wal t e r s hau fe n, in einem Artikel gelegentlich der 
Magdeburger Theaterausfiellung fchrieb: "Es wird vergeffen, daß das Theater eben zu allen 
Zeiten Theater fein wird, und nichts anderes, und daß diefes wahre Theater einfache Stoffe, 
eine einfache und eingängliche Behandlung des Stoffes, mit einem Wort einen großen und 
klaren Al-fresco-Stil vorausfetzt, der auf ein großes Publikum, in dem die Fachleute in der 
Minderzahl find, zu wirken vermag. - Alle echte dramatifche Kunfi ifi für die Auffaffungs
fähigkeit des großen Publikums gefchrieben und hat fich doch nie von der Tagesfenfation ins 
Schlepptau nehmen laffen." Man mag diefe Sätze als allzu flüchtig empfinden; der Grund
gedanke jedenfalls ifi wohl unbezweifelbar richtig. Er fpricht geradezu das aus, was uns in 
der jungen Opernproduktion als Mangel zunächfi am deutlichfien entgegentritt: die neue Oper 
ifi vielfach nicht mehr für ein Publikum da, fondern für die Fachleute, und zwar nicht immer 
nur aus muukalifchen, fondern auch aus literarifchen Gründen. über diefe Tatfache kann kein 
110ch fo lauter Premierenerfolg hinwegtäufchen; denn: daß und wie heute folche Erfolge "ge-
macht" werden können, das ifi nicht allein in fachlich-intereffierten Kreifen bekannt. 

Wir fehen die Bewegungen im Opernfchaffen unferer Tage: Epigonenturn, Verfuche zur 
Schaffung neuer Stile, Rückkehr zur Oper fchlechthin - nichts ifi ganz klar, eindeutig, ge
feftigt. Am wenigfien fcheint die glatte Rückkehr zur Oper Ausficht auf Erfüllung zu haben, 
- es müßte denn ein heutiger Verdi kommen. Die "neue Oper" aber ifi im ganzen - trotz 
allem, was in einzelnen Werken an Wefentlichem und Wahrhaftem fieckt - noch kein Faktor, 
fie ifi vielleicht noch nicht einmal da, und es werden noch viele Jahre vergehen müffen, ehe man 
fagen kann, ob unfere Epoche nicht nur eine folche der Verfuche, fondern fchon eine der Vor
bereitung, eine Zwifchenftufe in einer Weiterentwicklung der Oper war. Wird die "neue Oper" 
über die reine Zeitbedingtheit hinaus zur Befefiigung ihrer fich wandelnden Form im Gei
ftigen und Seelifchen gelangen, fo wird ue dem fich erneuernden Operntheater noch bedeutfame 
Aufgaben zuweifen können. In zehn Jahren wird uch mehr, wird fich hoffentlich Pofitives 
fagen laffen. Inzwifchen wollen wir fehen und hören und erkennen. 
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Clara Schumann: Unbekannte Briefe an Emilie Steffens. 
Mit ge t eil t von W i I hel m L ö h n er, F r e i b erg i. Sa. 

E m i I i e S t e f f e n s (naehmals Frau Pfarrer He i den r e i eh-Pirna), eine Lieblingsfchii
lerin Claras und Freundin des Haufes Scl1Umann in Dresden, betreute in Abwefenheit der 

Eltern die Kinder Schumanns. Die unten folgenden, bisher unveröffentlichten Briefe Clara 
Sdl.Umanns, die Geh im BeGtze einer Enkelin E. St.'s in Freiberg i. Sa. befinden, werfen Streif
lichter auf das weite Feld, dem die Sorge und Arbeit Clara Schumanns galt. Neben der Mühe, 
ihres Gatten feltfames \"\T efen in Gefellfehaft dauernd gütlich auszugleichen, als Künftlerin der 
laufchenden Welt Offenbarungen zu fchenken und zugleich Bahnbrecherin für das Werk ihres 
Mannes zu fein, lafiete auf ihr auch die Verantwortung für den gefamten Haushalt der kinder
reichen Familie. So bringen die Briefe neben manchem InterelTanten von den beiden (Ur-) 
Aufführungen der Genoveva in Leipzig vor allem menfchlich rührende Züge der Sorge der da
mals Einunddreißigjährigen um ihre Kinder. 

Die Briefe folgen im \Vortlaut ohne Kürzungen. 

1. Brief. 
[Leipzig1 Montag, d. 17. Juni 1850 

Liebe Emilie, 

die Kinder kommen nun Morgen Dienstag nacllmittags h Uhr, und bitte ich Sie recht fehr, 
daß Sie oder Pauline die Kinder am Bahnhof erwarten, von da nehmen Sie eine Drofchke 
und fahren mit ihnen nach Haus - die Koffer nehmen Sie gleich mit in die Drofchke. Im 
Koffer finden Sie Einiges, was ich mit zurückfchicke, in der fchmutzigen Wäfche auch eini
ges von mir, was Sie bitte in die große Wäfche werfen. Zugleich will ich auch 10 Thlr. 
noch beilegen, damit es Ihnen nicht am Gelde fehlt. Recht lieb wäre mirs, machten Sie 
extra einen kleinen Auszug von den Ausgaben, die ich meinem Manne nicht berechne, als: 
die Schneiderin, Tafchentücher, Näherin, etc.; Wäfche desgleichen. 

Heute bitte ich Sie nun um umgehende Sendung zweier Sachen, nämlich das Buch, worum 
ich Sie fdlOn einmal bat; es liegt auf meinem Klaviere, gelblich brofchiert, und fiehen Lie
der von mir ge f ch r i e ben drin, auch liegen einige Notenpapierfchnitzel darin, die Sie 
natürlich nicht mitfchicken; dann gehen Sie in meines Mannes Stube, fetzen Gch an fein 
Clavier und firecken den rechten Arm aus nach dem andern Notenpack unten in feinem 
Notenregal, da finden Sie Exemplare von dem Li e der - Alb u m für die Jugend von 
meinem Mann, da fuchen Sie ein reinliches Exemplar aus und fchicken es mit - natürlich 
gut verpackt, damit es nicht befchädigt wird. Beides bitte rech t baI d! -

Geftern habe ich Sie gewiß recht betrübt mit meinem Briefe, ich war aber fo aufgeregt, 
daß Sie es mir nachfehen mülTen! Ich war den ganzen Tag krank, fo daß mein Mann Gch 
immer wunderte, wie ich ausfah, ich fagte es ihm aber natürlich nicht, denn dann hätte er 
flch auch noch geärgert! Nun genug davon und zur Hauptfache! - Die Oper ifi nun 
Sonnabend, d. 22ten, und vor der Hand die 2 te Aufführung auf Dienstag, d. 25 ten feft
gefetzt. Ich denke nun aHo, daß Sie Freitag, oder Sonnabend früh ankommen, und bitte 
Sie, es mir genau zu fchreiben, und auch, wie viel Billets ich beftellen foll (für Sie habe ich 
natürlich fchon), das muß ich aber bald wilTen. Schicken Sie zu Hübners, Bendemanns, Schu
bert, Brochocka, Jakobi und Krüger (letzterer wohnt Amalienftr. No. 14, 2 Treppen) und 
lalTen es ihnen fagen, daß die Aufführung Sonnabend ifi. Bei erften beiden wäre es wohl 
fehicklich, Sie gingen felbft. Richten Sie Geh dann ein, daß Sie den Sonntag hier bleiben, 
wo Spohr, Lifzt, Gade und manche noch abends bei uns fein werden. Sie fieigen hier bei 
uns ab, Preußer's haben es fehr freundlich gefiattet, und fo handelt es Geh nur darum, daß 
ieh benimmt weiß, wann Sie kommen. 

2 
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Werden denn aber die Leute die Kinder gut verforgen? Legen Sie ihnen das ja recht 
ans Herz! Sie dürfen gar an nichts anderes denken, als die BeauHichtigung, denn Sie wiffen 
ja felbft, daß gerade die Großen der meiften bedürfen: Un? noch eins: halten Sie die Kin
der knapp mit Vergnügungen, fie haben deren fehr vlele hler gehabt und find fehr über
mütig in den letzten Tagen geworden, fodaß es Zeit wurde, fie kamen fort. 

Wir werden noch nicht gleich nach der Aufführung zurückkommen, denn wir wollen dann 
die 2te noch abwarten; doch ich denke d. 26. oder 27tell zurück zu fein. 

Und nun Adieu, liebe Emilie! 
Küffen Sie die Kleinen alle, und fchreiben recht bald wieder 

Ihrer 
Cl[ara] Sch[umann]. 

NB. Schicken Sie auch zu Gottfchalk und Güntz, die es auch gern wiffen wollen, wann die 
Oper ftattfindet. 

2. B r i cf. 
[Anfchrift] Fr!. Emilie Steffens 

in Dresden, Große Reitbahngaffe No. 20, 1ten Stock. 
Liebe Emilie, 

die Oper foll nun beftimmt Dienstag fein, aHo richten Sie fich mit dem anderen darnach. 
Sie fchreiben mir wohl, w a n n Sie kommen! - Wir haben heute noch viel vor. Spohr 
ift hier, desg!. Hiller und manche andre noch, Hamburger, auch meine Mutter! - Was 
machen die Kinder? 1000 fchöne Grüße an alle, und Sie hofft nun bald zu fehen 

Ihre 
Sonnabend, 22ten Juni 1850 Clara Schumann. 

3. B r i cf. 
Leipzig, den 24. Juni 1850' 

Liebe Emilie, 
Ihren Brief durch Clementine habe ich erhalten und mich gefreut, daß die Kinder fo gut 

nach Haufe gekommen find. Die Bläffe Ludwigs ängftigt mich auch, obgleich man mir hier 
verfichert, daß das nichts zu bedeuten habe. - Nun, wir kommen ja nun bald felbft wie
der zurück, wonach ich mich fehr fehne. - Wegen der Oper nun noch einiges! Ich glaube, 
am beften ift es, Sie kommen jedenfalls Montag früh, denn fehr möglich ift es, daß fie fchon 
Montag herauskommt, dies entfcheidet fich aber nicht vor Sonntag. Wollen Sie das den an
deren fagen, und mir noch einmal fchreiben, wieviel Billets ich beftellen foll, und ob die 
Brochocka wirklich kommen. Wie ift's mit Bendemanns? Was Ihr Wohnen betrifft, fo ift 
es mir allerdings lieber, wenn ich Preußers, die wirklich unendlich gut und freundlich find, 
nicht wieder um eine Gefälligkeit zu bitten brauchte; und ift es wahr, daß Sie hier Be
kannte haben, zu denen Sie gern gehen, fo ift es mir lieber. Sie fehen es gewiß felbft ein 
und rechnen es nicht mir als Unfreundlichkeit an. AHo fchreiben Sie mir gleich! Aber mit 
dem Abgang der Poften fcheinen Sie nicht bekannt zu fein; denn Ihre Briefe erhalte ich 
manchmal fehr fpät, und das liegt gewiß oft an der Aufgabe. Entweder Sie geben vor 
11 Uhr vormittags, vor 3 Uhr nachmittags, oder vor 7 Uhr abends auf, tun Sie es 
fpäter, fo erhalte ich den Brief immer erft mit einem fpäteren Zuge. 

Ich hoffe, daß Pauline wieder wohl ift, damit Sie keine fremde Perfon ins Haus nehmen 
müffen, was mir fehr fatal wäre. Schließen Sie alles zu, den Schlüffel zur Wäfchekammer 
verfchließen Sie und geben Friederiken heraus, was fie etwa brauchen kann. 

Ich bin fehr befchäftigt, daß ich fchließe. 
Taufend Küffe den Kindern allen und bitte um fchnelle Antwort. 

Schönftens grüßend Ihre Cl. Sch. 
Grüßen Sie Frau v. Kindermann, Gehe u. A. 
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4. B r i e f. 

Meine liebe Emilie, 
Leipzig, den 29. Juni 1850' 

mit freudigem Herzen fchreibe ich Ihnen heute, nachdem gefiern die zweite Aufführung 
der Oper fiattgefunden. Ich wünfchte, Sie wären da gewefen. Die Aufführung war bei 
weitem beffer als die erfie; das Haus zum Brechen voll, der EnthuGasmus weit mehr, als das 
erfie Mal, wie es ja mit meines Mannes KompoGtionen immer fo geht, daß man Ge erfi bei 
mehrmaligem Hören liebgewinnt. Die dritte Arie kam gefiern ganz anders heraus und 
gerade bei der Brieffzene gab fie fich die größte Mühe, die dann aber auch ganz herrlich 
zur Geltung kam. Beim Erfcheinen wurde mein Mann mit großem, anhaltendem Beif~ll 
begrüßt und am Schluß gerufen. Morgen ifi die Oper wieder, und nun will Ge Gch mein 
Mann einmal von weitem anhören. Was unfer Kommen betrifft, fo fchiebt Gch das doch 
immer wieder hinaus. Der hiefige Pauliner-Verein feiert am 4ten Juli fein 25jähriges Ju
biläum und will da ein neues Stück meines Mannes für Männerchor Gngen. Nun hat der 
Vorfiand ihn dringend gebeten, dasfelbe felbfi zu dirigieren, bleiben wir alfo noch bis 
Freitag weg. Gebe nur Gott, daß die Kinder gefund bleiben - mit Ferdinand ängfiige 
ich mich. Schreiben Sie mir ja gleich wieder! - Wie gehts den Kleinen und Chrifiian? 
Was wünfcht Julie Gch? ich habe ihr ein reizendes Wickelkindchen befiellt, ob ihr das lieb 
fein wird? Ludwig bekommt Soldaten und ein fchönes Bilderbuch! - Nun noch eins: 
fagen Sie Paulinen gleich nach Empfang diefes zum erfien Augufi auf, verfäumen Sie aber 
ja nicht, es vor dem lten Juli zu tun. Ich denke, wir werden zum Anfang des Augufi 
fortgehen! -

Ich habe entfetzlich viel heute zu fchreiben und muß deshalb fchließen. Grüßen Sie 
Marie v. Kindermann, Fr. Gehe und auch die Malincka fchönfiens von mir. 

Den Kindern meine innigfien Küffe. Der Himmel erhalte Ge gefund, und auch Sie, die 
teure Pflegerin! -

Adieu, liebe Emilie, bleiben Sie immer gut Ihrer dankbarfien 
Clara Schumann. 

Ein kleines Zwiegefpräch über "Erhellung der Opernhäufer?" 
v 0 11 Wal t e r Jen f e 11, 0 b e r f pie 11 e i t erd e s S t ä d t. T h e a t e r s, H eid e 1 b erg 

und A I f red Heu ß, G a f ch w i t z b. Lei p z i g. 

Z udem Artikel "Gegen die Verdunklung der Opernhäufer" von Alfred Heu ß in Nr. I 

der "Zeitfchrift für MuGk" fei einem Bühnenpraktiker das Wort gegönnt. 
Wie es um die Kontrolle mitlefender Zuhörer befiellt wäre, das wollen wir doch mal näher 

unterfuchen. Manch einer, der Opern-Textbücher zur Hand nimmt, fragt Gch mit Recht, war
um eine aus den "goldenen" Zeiten erhellter Theater glücklich wiedererfiandene Zenfur das 
Buch nicht auf die "Schmutz- und Schund-Lifie" fetzt. Ich erinnere auch an die monfiröfen 
überfetzungen felbfi verhältnismäßig neuerer Opern, wie z. B. "Boheme". Der unfere Arbeit 
mit dem Textbuch kontrollierende Zuhörer würde bald Sätze lefen, wie z. B. "Manche Schöne 
gibt's, himmelentfproffen, jetzt da du endlich reich, Bär! Doch fireich dir erfi den Pelz glatt!" 
Schön, was? Müßten wir uns nicht an die Noten halten, würden wir diefes Satzmonfirum be
herzt umdichten in: "Junge, Junge! Wenn du Mädels nachlaufen willfi, raGe re erfi mal deine 
Stoppeln!" Aber wir dürfen den Komponifien nicht vergewaltigen, fo dichten wir die fchul
lehrerhafte und darum unverfiändliche Oberfetzung in die vielleicht auch nicht von Apoll dik
tierten, aber doch verfiändlichen Worte um: "Manche Schöne gibt's, dich zu beglücken! Jetzt, 
da du Geld hafi, tu' den Mädchen Ehr' an, Bär: Und laff' dich erfi raGeren!" Ich fehe förmlich 
Herrn Heuß' Idealzuhörer vor mir, wie er bei diefer und vielen anderen Stellen den Finger 
naß macht lind in dem Textbuch blättert und rafchelt, weil er Gch nicht auskennt, wo die da 
droben gerade halten. Und denkt Herr Heuß daran, daß die dramaturgifche Einrichtung und 

1· 



~i 
I 
J I 

180 
ZEITSCHRIFT FüR MUSIK März 1930 

Szenenfolge einer Oper fchon aus dem Grund nicht für .~11~ Bühnen ~Ieicl: fein .. kann, weil z. B. 
. Drehbühne oder einer Verfenkbühne Löfungen mogltch und, die ellle Buhne ohne folche 
~::~chtungen eben anders gefialten muß, und deswegen durch~us nicht immer fchlechter? Nen
nen wir als Beifpie1e nur "Zauberflöte" und "Macht des Schlckfals", deren Szenenfolgen fo 
ziemlich an jedem Theater andere uiW. Der Mitlefer, der das vom Verleger herausgegebene 
Buch in der Hand hat, würde das Ding bald wegfchmeißen, weil er nie die richtige Szene auf
gefchlagen hätte und die fehr erheblichen Textabweichungen ihn bald verwirren müßten. 

Voll und ganz teile ich Heuß' Anficht, daß dem krampfhaft den Text vom Mund des Sän
gers zu lefen Bemühten infolge der einfeitigen Anfpannung vieles von der Mufik entgeht. Ich 
gehe darin weiter und bin auch überzeugt, daß prunk hafte Aufzüge, überhaupt alle fchneH 
wechfe1nde "Schau" den Zufchauer von der Muftk ablenkt, im Gegenfatz zur felbfiverfiänd
lichen, ruhigen Schau auf ein architektonifch gefchlofTenes Bühnenbild. Ich machte vor fünf 
Jahren in Bafel mit dem "Tannhäufer" ein interefTantes Experiment, von dem ich nicht weiß, 
ob es Nachahmung gefunden hat. Ich weiß natürlich, daß der "Einzug der Gäfie auf die Wart
burg" nicht die charakterifiifche F0rm eines mu!ikalifdlen "Intermezzo" hat. Trotzdem ließ 
ich diefe "Nummer" (verzeihe mir, verletzter Wagnerianer, diefes fcheußliche Wort!) lediglich 
als Hör fiück vom Orchefier fpielen, während die Bühne durm einen Zwifchenvorhang ver
deckt war, und verzimtete bewußt auf alle Einzugsherrlichkeit der voll- und woll-bartfirotzen
den Statifierie. Erfi zu dem Enfemblebeginn "Freudig begrüßen wir .... " öffneten die Pagen 
den Zwifchenvorhang, hinter dem die Gäfie nun bereits verfammelt waren, fo daß optifch nur 
noch der Einzug der Sänger zum Wettfireit gezeigt wurde. Viele fagten mir damals, fie hätten 
nie fo konzentriert zugehört. 

Ich unterfchreibe auch Heuß' Behauptung, daß der den Text mitlefende Zuhörer viel konzen
trierter die Mufik genießen könnte, aber wohlverfianden: nur wenn es für die jeweilige drama
turgifche Einridltung gedruckte Textbücher gäbe. Aber das gibt es eben nicht! Bei alt e 11 

Opern ifi das überhaupt weniger wichtig, denn wenn der Satz: "Rettet ihn, ach, rettet ihn! 
Eilt, ihn zu retten, 0 eilt! Weh mir, er ifi verloren! 0 rettet, rettet, ja, rettet, rettet, 0 rettet 
mir den Freund!", ich meine: wenn diefer Satz erfi feine vorgefdlriebenen acht Wiederholungen 
abfolviert hat, dann begreift vielleicht doch auch der Ärmfie im Geifie die Situation. Aber 
Scherz bei feite ! Ich darf in diefem Zufammenhang noch eine interefTante Wahrnehmung mit
teilen, die ich bei meinen verfchiedenen "Jenufa"-Infzenierungen immer machte: Bekanntlich wie
derholen in diefer Oper die die Handlung tragenden Dorfbewohner nach bäuerifcher Gepflo
genheit faft refrainartig ihre Phrafen, und es ifi eine der prächtigfien Erfindungen J anaceks, 
daß er die diefer bäuerifchen Wortmelodie adäquaten Singweifen gefchaffen hat. Ein Beifpiel: 
"Und fo möcht's bei euch immer zugehn, immer zugehn! Und du, Jenufa, und du, Jenufa, 
klaubfi dir auf der Straße dann das Geld, klaubfi dir's zufammen! ... Sag ihm jetzt, fag ihm, 
daß ich es verbiete, daß du ihn zum Manne nimmfi! Ich verbiete, fag ihm, daß du ihn zum 
Manne nimmft!" Diefes gehäufte Wiederholen, das aber, da es den bäuerifchen Gepflogen
heiten abgelaufcht ifi, ganz anders zu werten ifi als das vorerwähnte, ftundenlange "Rettet 
ihn!", hat - vielleicht mit Abficht? - zur Folge, daß der Sinn, falls nicht beim erfien Erklin
gen der Phrafe, fo jedenfalls doch beim refrainierten Wiederholen verfianden wird, aHo das 
Nachlefen im Textbuch überflüfTig macht. Sollte der auf Telegrammfiil und "Sachlichkeit" ein
geftcllte Neutöner uch nicht überlegen, wie im Gegenfatz hierzu es !ich auswirkt, wenn der 
Zuhörer auch nur ein Fünftel fe i ne s Textes nicht verfteht? Meifi bleiben ncun Zehntel 
unverfiändlich, darin pflichte ich Heuß durchaus bei, nur fcheint mir die Erhellung des Zu
fchauerraums nicht der Weg zu fein, der diefen übelfiand befTert, zumal doch auch früher edt 
auf etwa hundert Zufchauer ein mit Textbuch Bewaffneter kam, dcr meifi nadl den erfien 
Szcnen das Heft re!igniert einfl:eckte, weil er Mitleid mit feinen Augen hatte und der gedruckte 
Text mit dem gefungenen ja doch nicht übereinfiimmte. Und die "Hörer, die wamen Sinncs 
und regcn Geifies einen klaren Einblick in das Gefchehcn auf der Bühne und mithin auch die 
Muuk haben wollen", diefe Hörer, denen die Bemühungen des Herrn Heuß. vor allem gelten, 
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deren Geilt f 0 11 t e fo rege fein, daß fie das Textbuch zu Haufe vor der Vorfl:ellung 
Itudieren! 

Aber vielleicht gibt es einen Weg, auf dem zu marfchieren fich Herr Heuß vielleicht mit mir 
einigt, und ich jedenfalls möchte ihm zu folgendem Vorfchlag die Hand reichen: Man laffe 
eine rückwärtige Loge (bei Bedarf mehrere) beleuchtet und fchaHe mit ihr eine befondere Platz
kategorie für mitlefende Zuhörer. In diefer Platzkategorie könnte dann nicht nur der text
lefende Laie, fondern etwa auch der Mufikfl:udent, vielleicht auch der Kritiker Platz nehmen; 
der den Klavierauszug oder gar die Partitur mitlefen möchte. Wollen wir uns in diefem Sinne 
vertragen? _~ Wal t e r Jen f e n. 

Zu den Ausführungen Herrn Jen fe n s nur ein paar \Vorte. Es klingt bei ihm, als wäre, 
was ich empfehle, etwas ganz Neues, während es fich um nichts anderes handelt als um die 
Wiederherfl:ellung von etwas, was noch vor gar nicht fo langer Zeit abgefchafft wurde, und 
zwar aus in meinem Auffatz angegebenen Gründen. So hat es auch lange vor Einführung der 
Verdunklung fchlechte Opernüberfetzungen gegeben - eine Leifl:ung vor allem des 19. Jahrhun
derts -, wie auch fchon gelegentlich Umltellungen von Szenen vorgenommen worden find. Ich 
habe damals nicht einen einzigen, das Textbuch gelegentlich nachlefenden Zuhörer gefehen, der 
diefes "weggefchmiffen" hätte. Ob fchlechte Oberfetzungen nicht noch mehr auf die Nerven 
gehen, fo fie zu Haufe in aller Ruhe oder im Theater in Verbindung mit der Mufik gelefen 
werden, dürfte wirklich nicht fchwer zu entfcheiden fein. Es mag nun aber jemand gerade ein 
Wagnerfches Textbuch noch fo genau zu Haufe gelefen haben, ein gelegentlicher Blick in das..: 
felbe während der Vorfl:ellung kann ihm außerordentlich nützen. In einigen Sekunden können 
vier bis fünf - befonders vorher gelefene - Zeilen überblickt werden, während die Mufik zu 
ihrer Abwicklung vielleicht eine halbe Minute und mehr braucht. 

Für das Tannhäufer-Experiment Herrn Jenfens habe ich auch nicht fo viel übrig, ordne fie 
vielmehr unter die bekannten heutigen Spielleiter-Eigenmächtigkeiten ein. Der Marfch ift für 
den Ein zug der G ä ft e gefchrieben, ift und will kein finfonifcher Marfch fein; und wer 
für die weltbekannten Marfchklänge finfonifche "Konzentriertheit" braucht, könnte einem leid 
tun; es braucht fie aber niemand. Im übrigen dürfte Wagner ein Theaterfachmann gewefen 
fein, gegen den die ganzen heutigen, fich fo wichtig gebärdenden Spielleiter kleine, wenn auch 
vielfach fehr unartige Kinder find. 

Von Herrn Jenfens Vorfchlag, befondere Logen für mitlefende Zuhörer zu erleuchten, halte 
ich nicht viel, fchon deshalb, weil folche Hörer in allen Schichten des Publikums zu finden find, 
der Eintrittspreis für derartige Plätze vielen aHo zu hoch wäre. Ein anderer Spielleiter machte 
mich noch auf Folgendes aufmerkfam; er fagte: Heute arbeiten wir fehr ftark mit Bel e u ch
tun g s e f f e k t e n, die aber nur bei verdunkeltem Zufchauerraum zur Geltung kommen. 
AHo -! Ich fügte hinzu: Sowie aber auch bei verdunkelten B ü h n e n, felbft wenn's hellfter 
Mittag ift! Neulich war ich in einer Opernvorftellung, da wurde es während des ganzen 
Abends nicht wirklich hell! Und folange ihr euch als ausgefprochene Dun keIm ä n n e r 
gebt, wird es auch tatfächlich in unferen Theatern nicht mehr hell werden! 

Im übrigen: Meine Anregung bedeutete für mich vor allem das Ausftrecken eines Fühlers, 
ich wollte wiffen, wie heute die Opern luft fo ungefähr befchaHen fei und ob es wenigftens 
Anzeichen für eine Befferung gäbe. Ich glaube aber, daß die Luft noch reichlich dumpf ift, 
bei dem allgemeinen geiftigen Niedergang Deutfchlands kein Wunder. Ober Selbftverftändlich
keiten wie die in Frage ftehende, daß dem Hörer Gelegenheit gegeben wird, ein dramatifches 
Kunftwerk auch verfolgen zu können, foll und darf man auch gar nicht ftreiten. Erinnert fei 
aber an das Wort eines der Größten auf mufikdramatifchem Gebiet, Giufeppe Ver dis, ein 
Wort, das im letzten Heft (S. 132) Heinrich Z ö 11 n e r ans Licht gezogen hat und das fol
gendermaßen heißt: "Verltehft du nicht (nämlich dem Worte und Sinne nach), was dir auf der 
Opernbühne entgegengebracht wird, fo ift der Sinn diefer ganzen Kunftgattung verloren ge
gangen." Bitte, meine Herren Spielleiter, fetzen Sie fich mit Verdi auseinander! 

A 1f red Heu ß. 
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Das Geheimnis um die Oper "Tosmatur". 
Erz ä h I u n g Y 0 n J 0 f.c f R 0 be r t H ar r e r, Wie n. 

Ja, um das Operngebäude war wieder ein Zauber gekommen. Etwas Unbekanntes, das nie
mand nennen, aber auch niemand leugnen konnte, fchlich fich durdl die Gänge, es lauerte in 

den Logen, fl:rich über die nackten Schultern der Frauen, beklemmte plötzlich den Atem des 
Dirigenten, fchwebte durdl die Kuli1Ien, welche jäh fchwankten wie Birken im Winde, baufdlte 
den Vorhang; wie eine Ahnung lag es um Haus und Räume. 

Anfangs fprach niemand davon, jeder meinte, die Nerven feien eben überhitzt, jeder lächelte 
gequält und blickte fcheu in das Angeficht des anderen. Und fand in den Zügen und im fel
ben verlegenen Lächeln gleiches Erlebnis .... 

Bis plötzlich mitten in einer Probe eine Sänger in auffchrie: 
"Nein, nein! Ich halte es nicht aus... Ich kann nicht mehr." 
Ihre Worte fprangen in den leeren Zufchauerraum, verfl:ärkten fich, kehrten zurück. 
Nach kurzer Stille, die fchmerzte, fprach ein zweiter, ein dritter, jetzt alle durcheinander, 

alle riefen fie: 
"Auch ich, auch ich Was ifl: uns gefchehen?!" 
Der Direktor fl:and bleich im Schatten der Bühne. Er zwang fich und trat mit fl:eifen Schrit

ten näher. Mit fchneller Kopfwendung überfah er die Sänger und Arbeiter. Dann fagte er 
leife in die Leere des großen Haufes : 

"Es find drei Wochen, feit ich die Oper ,Tosmatur' angenommen habe." 
Wie Schreck, der verhalten wird, klang eine Stimme: 
"Seit drei Wochen ifl: ein Zauber um uns ... Tag und Nacht ... " 
"Geben Sie die Oper zurück!" fchrie einer; doch fein letztes Wort kam fo traurig, daß es 

fiarb, ehe es gehört wurde. 
"Tosmatur ifi die fchönfie Rolle, die ich je fang," flüfierte die Sängerin. "Aber ich habe 

Mühe, die Melodien in mir zu halten. Wenn ich die Bühne verla1Ie, fchwimmen fie fort." _ 
Ein Sänger fiel auf die Knie und weinte. Dann fiieß er hervor: 
"Ich fang bis jetzt wie ein dre1Iierter Vogel . . . Erfi in diefer Oper habe ich mich gefun

den ..• Geben Sie die Oper nicht zurück, n i ch t zur ü ck !" 
Man hatte für diefe Probe bereits die Kuli1Ien aufgefiellt. Der Blick ging über grünliches 

Meer in die Unendlichkeit einer Wolkenfiadt. Standen die Wolken? 
Sie lebten, fie wogten und ihre Farben fpielten durcheinander. 
"Das Wunder, das Wunder! ... Die Landfchaft, der Himmel, die Wolken find nicht gemalt, 

wir find in einem Wunderland .... Singen wir, fpielen wir!" 
Da erfaßte plötzlich alle ein Taumel, losgelöfi aus ihrer Furcht und aus ihrem Alltag began

nen fie die Oper; das Orchefier klang unirdifch, die Stimmen flatterten zu ungeahnter Höhe 
empor, das Meer duftete und der exotifche Wind hauchte über die Bühne. 

Mufik, Mufik ... 
Der erfie Akt fchloß; keiner verließ feinen Platz, fie hörten den braufenden Beifall, der aus 

dem leeren Haufe auf die Bühne fiürzte. Wer applaudierte? Ach, niemand fragte, jeder laufchte 
und verbeugte fich vor der dunklen Leere. 

So lebten fie den zweiten Akt, den dritten Akt. Die Heldin riß fich das Kleid auf; vor der 
blühenden Nacktheit ihres Leibes fanken alle nieder, die Mufik fiürmte einem Akkorde zu, den 
noch keiner gehört hatte. Die Probe zur Op.er ,Tosmatur' war zu Ende. 

Der Zauber verfchlich fich. Lächelnd fagte der Direktor zu Sängern und Mufikern: 
"Ja, das war Kunfi •.• Fühlen Sie es? Wir werden die Oper in zwei Tagen aufführen." 
"Von wem ifi denn eigentlich diefe Oper?" fragte jemand. 
Während der Direktor die Hände von fich hielt und fagte: "Ich weiß es nicht", zitterte ein 

leifer Harfenakkord durch das Haus .... 
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Am nächfien Tag erfchien in einem führenden Blatt der Artikel: 

Was ifi in der Oper los? 

Schon feit Wochen hatten wir Gelegenheit, aus perfönlicher Beobachtung und aus Zufchriften 
unferer Lefer fefhufiellen, daß in unferer Oper nicht alles ifi, wie es fein foll. Viele fpüren, 
folange lie lich in diefern Haufe aufhalten, eine gewiffe nicht zu benennende Stimmung, die in 
ihrer Unheimlichkeit den Genuß der Mulik beeinträchtigt. Es ifi der Direktion deshalb kein 
Vorwurf zu machen, weil diefe Stimmungen vielleicht nur die Früchte einer Maffenpfychofe find, 
die wir bis heute noch nicht kennen. Der Sdueiber diefer Zeilen kann felbfi fagen, daß er vor 
einigen Tagen während einer Aufführung von Korngolds ,Toter Stadt' bei einzelnen Stellen, 
die vielleicht durch Melodie oder Akkordbildung italienifch zu nennen find, deutlich die Emp
findung hatte, als gehe ein Menfch neben ihm vorbei. Ein rafcher Blick in die Richtung, aus 
der das Geräufch kam, zeigte aber, daß lich niemand im leeren Mittelgang aufhielt. Dann war 
es, als lächle jemand neben ihm, aber diefes Lächeln war gütig und voll Nachlicht. 

Ein Vorwurf aber ifi der Direktion doch zu machen. Der Direktor wird wohl von den ver
fchiedenen Gerüchten wiffen, die fein Haus mit dem Schleier des Geheimnisvollen umgeben. 
Nun verfiärkt er aber die Ungewißheit noch dadurch, daß er unferem Blatt - und wohl auch 
den anderen Zeitungen - heute kurz mitteilt, daß morgen die Uraufführung der Oper ,Tos
matur' fiattfindet. Wir find vor eine Tatfache gefiellt, von der niemand eine Ahnung hatte. 
Von wem ifi diefe Oper? Wie ifi ihr Inhalt? Ihre Mufik? Wir haben uns fofort an einige 
Kün{l;!er gewendet, ohne daß wir die geringfie Auskunft erhalten konnten. Daß der Direktor 
felbfi fchweigt, brauchen wir nicht erfi erwähnen. Unfer Reporter fprach mit den Bühnen
arbeitern. Sie haben gefiern die Generalprobe - vor leerem Haus - gehört, haben alles ge
fehen, aber - lie erinnern fich an nichts .... 

Wir fiellen es unferen Lefern frei, fich eine Meinung über diefe Vorkommniffe zu bilden. Je
denfalls wird unfer Referat fpäter gedruckt werden, als wir es fonfi bei Uraufführungen zu 
tun pflegen; die Lefer müffen es entfchuldigen; auch uns ifi das Stück fo fremd wie ihnen. 

>!. 

Wie war tatfächlich die Oper ,Tosmatur' in die Hände der Operndirektion gekommen? 
Vor drei Wochen erhielt der Direktor durch einen Boten, der fofort verfchwand, ein um

fangreiches Manufkript. Er öffnete es felbfi und las das Begleitfchreiben: 
"Geehrte Direktion! Ich fende Ihnen in der Beilage die Partitur der Oper ,Tosmatur'. 

Ich laffe Ihnen drei Wochen Zeit. Wenn Sie bis dahin die Oper nicht aufgeführt haben, 
werde ich die Partitur wieder abholen laffen. Aber ich weiß, daß Sie die Oper annehmen 
werden, denn diefe Oper -. Reden Sie zu keinem Menfchen, zu keinem Kritiker vor 
allem, von der Oper! überrafchen Sie die Welt! Nach der Aufführung werden Sie Nähe
res von mir hören. Ihr XY." 

Der Direktor hatte gelächelt, er war an die fonderbarfie Art von Einfendern gewohnt. So 
fchlug er eine zufällige Seite auf und las.... Nach wenigen Minuten wußte er aber, daß er 
ein wundervolles Werk in der Hand hielt. Er ließ feinen erfien Dirigenten kommen. Diefer 
fpielte auf dem Klaviere die ganze Oper durch. Und beide, alte Mufiker, weinten wie vor 
einer Offenbarung. 

Nun ging man mit Fiebereile, mit wahnfinniger Hafi an die Arbeit. Eine Probe jagte die 
'.lndere. 

Und da begann auch fchon das Wunderbare, das Geheimnis. 
Und merkwürdig, kaum daß man die Bühne verlaffen hatte, kaum daß man auf der Straße 

fiand, war nur mehr eine fchwache Erinnerung an die Mufik der Oper übrig. Zuerfi fürch
teten OrcheJler und Sänger, daß man die Oper nie werde zuJlande bringen. Die letzte Probe 
aber hatte allen gezeigt, daß man nur im Opernhaufe, auf der Bühne zu fein brauchte, damit 
alles wieder klar in Herz und Geift fiehe. 
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So war der Tag der Aufführung gekommen. 
Alle Vorbereitungen waren getroffen, alle Plätze warl'n verkauft. 
Die Oper follte um acht Uhr abends beginnen. Um fieben Uhr rafie ein Auto vor dem 

Opernhaufe vor. Ein junger Mann fiürzte heraus und rief dem Portier zu: 
Ich muß den Direktor reden!" 

Der Portier, in dem Menfchen einen Journalifien vermutend, meinte, daß der Direktor un-
möglich zu fprechen fei. Die Vorfiellung werde bald beginnen, da habe er anderes zu tun. als -

"Es handelt fich um die Oper, ich muß ihn fprechen!" 
Es gelang ihm endlich, den Direktor zu erreichen. Er faßte ihn bei der Hand und rief: 
"Allein mit Ihnen, allein!" 
Der erfiaunte Direktor fah ihn an und fragte: 
"Sie find -?" 
"Ja, ich habe Ihnen ,Tosmatur' gefchickt." 
"Nun, was wünfchen Sie?" fagte freundlich der Direktor. 
"Ich will die Oper wieder haben, geben Sie mir ,Tosmatur' zuriick!" 
Der Direktor fuhr auf; er verfiand den Menfchen nicht ..... 
"Aber, Herr, in einer Stunde beginnt die Aufführung. Ich habe den Vertrag gehalten. Es 

find heute drei Wochen ... Ich kann die Oper nicht zurückgeben!" 
"Sie müffen, Sie müffen, m ü f fe n !" 
Der Menfch war wohl verrückt. Aber fah ein Verrückter fo aus? \~Tar es nicht Trauer, 

Angfi, die in den Blicken faß? 
Der Direktor verfuchte den jungen Mann zu beruhigen. Die Oper verfpreche einen unge-

heuren Erfolg, er brauche fich nicht fürchten, Mut müffe er haben .... 
"Aber die Oper ifi nicht von mir, nicht von mir!" 
"Dann haben Sie auch kein Recht, die Oper zurückzuverlangen!" 
"Ich muß die Oper fofort haben, geben Sie mir die Partitur, fonfi werde ich närrifch, Sie 

werden närrifch, Ihre Künfiler ... " 
Es war alfo doch ein Narr. Der Direktor fah hilflos um fich. Da, war es nicht, als fchwanke 

die Decke? Die Bücher auf dem Tifche fielen durcheinander 
Da fchrie der Direktor: 
"Von wem ifi diefe geheimnisvolle Oper?" 
Der junge Mann kniete nieder und fenkte den Kopf bis zum Boden. 
"Von einem - Toten ... Ja, meine Hand fchrieb die Oper eines Toten nieder.... Icb 

zwang ihn, mit meiner Hand feine Mufik zu fchreiben ..... Ich liebte immer feine Mufik, 
wahnlinnig liebte ich fie ... Vor wenigen Jahren nun fiarb der Komponifi '.' Er fehlte mir, 
obwohl ich ihn nie gekannt hatte. Aber der Gedanke, daß er nie mehr, nie mehr eine Note 
fchreiben werde, quälte mich Tag und Nacht ... So wurde ich gezwungen, ihn zu fuchen, ihn 
auf eine Weife in meine Nähe zu ziehen, die man fpiritifiifch nennen kann ... Endlich kam 
er zu mir und fagte mir, daß ich Unmögliches verlange; die Mulik eines Toten fei nicht für 
diefe Welt. Ich bat, ich flehte; und gut, wie er im Leben auch war, fchrieb er mit meiner Hand 
die Oper ,Tosmatur'. Ach, es waren felige Stunden ... Die Oper war beendet. Da tat ich 
etwas, was er mir verboten hatte. Ich fchiche die Oper an Sie, weil ich wußte, daß ich den 
Geifi des toten Komponifien drei Wochen lang nicht fehen werde ... Deshalb die drei Wo-
chen ... Aber was habe ich gelitten? Ihn fah ich nicht, aber ich [pürte feine Trauer, fein 
Leid ... Und heute, heute -" 

Das Telefon klingelte. Der Direktor nahm den Hörer und erfchrak. 
"Ich weiß es," fagte der junge Menfch, "Ihre Sängerin ifi plötzlich krank geworden •.. Ja, 

geben Sie mir die Oper, fonfi -" 
Der Diener fiürzte herein. 
"Herr Direktor, Herr Direktor! Die Infhumente der Muiiker geben keinen Ton von lich1 

fie lind wie Stein ... " . 
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Da ließ der Direktor die Noten holen. Ja, er mußte wohl die Oper zurückgeben. Der Di-
rigent felbfi trat erregt in das Zimmer. 

"Was ifi los?" 
Da flüfierte der junge Mann: 
"Sie dürfen ,Tosmatur' nicht aufführen; denn diefe Oper hat der tote Puccini gefchrieben, 

nur für mich, für meine Träume ... " 
"Puccini," fagte leife der Direktor, "Puccini, wie oft habe ich an dich denken müiTen. Wenn 

du noch lebtefi, hätte ich fofort gewußt, daß ,Tosmatur' von dir ifi ... Aber du bifi tot ... " 
"Und Tote dürfen für Lebende keine Oper fehreiben." 
Die Noten wurden eben gebracht. Der Direktor und der Dirigent warfen noch fchnell einen 

Blick voll Liebe in die Partitur, aber die Noten waren verfchwunden und die Blätter unbe
fchrieben. 

"Und welche Oper fpielen wir zum Erfatz?" Sie fragten es fo gleichzeitig, daß fie erfchra
ken. Und bevor noch einer hätte eInen Vorfchlag machen können, ging eine freundliche, er
löfie Stimme durch den Raum: 

"Meine Turandot ... " 

Am nächfien Tage erfchien In dem früher genannten Blatte die Notiz: 

Was ifi wirklich in unferer Oper los? 

Meint man, wir feien Narren? Meint man, daß man mit dem Publikum fpielen darf? Alle 
waren gefpannt, erregt, neugierig, was man bei der Oper "Tosmatur" erleben werde. Und nun? 
Es gab eine Abfage, es gab Ausflüchte und als Erfatz Puccinis "Turandot". Zum Glück aber 
war diefe Aufführung fo herrlich, fo unendlich prachtvoll und innerlich, als wäre Puccini felbfi 
dabei gewefen. Man vergaß, daß man ,Tosmatur' erwartet hatte ... Und man ifi auch gar 
nicht mehr neugierig, diefe Oper von dem unbekannten Komponifien kennen zu lernen. 

Merkwürdig ifi es auch, daß gefiern niemand etwas von den geheimnisvollen Stimmungen 
und Täufchungen merkte, die nun drei Wochen lang unheimlich über dem Haufe lagen. 

Die Direktion gibt über das Schickfal der Oper ,Tosmatur' nichts an. Sie ifi aHo ver
fchwunden und niemand fchreit nach ihr. 

Wie wir foeben erfahren, ifi die Sängerin, deren plötzliche Erkrankung die Urfache der Re
pertoireänderung war, gefiern dadurch verhindert worden, aufzutreten, daß fie den Duft eines 
großen Straußes gelber Rofen, den ihr ein Unbekannter gefchickt hatte, einatmete. Sie fiel in 
Ohnmacht und erzählt nun, daß fie von - Puccini träumte, der ihr fagte, die Rofen feien von 
ihm. Unfre Lefer aber wiiTen, daß Pu c c i n i tot i ft ... Ja, ja, die KünftIer! 

Berliner Muftk. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i 11. 

Einige große, den Durchfchnitt überragende Veranfialtungen charakterifieren das Berliner 
Mufikleben der letzten Wochen. Und merkwürdigerweife ifi es nidlt das bodenfiändige 

Mufizieren, das in befonderem Maße die Aufmerkfamkeit der Mufikwelt feiTelte, fondern hoch
willkommener Befuch auswärtiger Künfiler, der den eintönigen, immer nom fpärlich rinnenden 
Strom der Mufiktätigkeit gewinnbringend belebte. Da erfchien Igor S t r a w ins k y als Solifi 
in einem Staatsopernkonzert unter Leitung von K lern per e r. Strawinsky ifi niemals ein 
größeres Problem, als wenn er fich unproblematifch gebärdet. Noch verfucht man in fortfchritt
lichen Kreifen krampfhaft, feine Fahnenfludlt vom Heerbann der atonalen Akrobaten mit nimts
fagenden Redensarten zu verfchleiern. Sein letztes Auftreten bewies jedodl mit überrafchender 
Deutlichkeit, wie weit fidl Strawinsky bereits von der Unnatur künfilich gezüchteter Modernität 
innerlich entfernt hat. Sein felbfi vorgetragenes "Capriccio für Klavier und Ordlefier" ifi eine 
verhältnismäßig belanglofe Angelegenheit ohne das von Strawinsky gewohnte fcharfe Profil der 
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Themenbildung, erfüllt von zerpflückten, fantaliereich aneinander .gereihte?- Einfäll~n ... Au~ ~ie 
Ballettmulik "Der Kuß der Fee" enthält lange Strecken tonaler Emfachhett und Emformlgkelt, 
zeitweilig fafi langweilend in breiter Weitfchweifigk~it. Eine Schlichtheit, di~ in durchlichtiger 
Infirumentation und fparfamer Verwendung des Tutti geradezu letztes Raffmement darfiellt. 
Sehr feinlinnig der zarte Ausklang diefer Mulik, die - man höre und fiaune! - auf Tfchai
kowsky zurückgreift und nach eigenen Angaben des Komponill:en ein "Porträt Tfchaikowskys" 
darfiellen foll. Strawinsky, die Hoffnung der gefühlsbaren Vertreter neuer Sachlichkeit - und 
Tfchaikowsky, der melodienreiche Nachromantiker - wie reimt uch das zufammen? Laut Pro
grammbuch wird fein Verfuch, "die Sprache der Gegenwart mit künfl:lerifchen Elementen einer 
vergangenen Zeit, die man liebt, zu vermählen", als ein - "E x per i m e n t" bezeiclmet. Sind 
wir wirklich fo weit gekommen, daß eine Rückkehr zur natürlichen Mulikentwicklung mit ihrer 
felbll:verll:ändlichen Anknüpfung an bewährte Vergangenheit nur noch einen "experimentellen" 
Geltungswert befitzt? 

Tiefe Eindrücke hinterließ ein englifcller Befuch: Sir T h 0 m a s Be e c h a m, der hochver
diente Londoner Dirigent, Il:and auf dem Podium der "Philharmonie". Auswendig, ohne Pult, 
ohne Taktll:ock leitete er ein Programm, das Elgar, Mozart, Delius und Richard Strauß ver
zeichnete. Die Lebhaftigkeit feiner Bewegung, getragen von tiefem künfl:lerifchem Verll:ändnis, 
befähigte das Philharmonifche Orchell:er zu Leifiungen, die felbll: angeuchts der gewohnten 
Hochwertigkeit diefes Klangkörpers überrafchend erfchienen. Geradezu überirdifch war das An
dante der "kleinen" C-dur-Sinfonie von Mozart mit den unter Beechams fprechenden Händen 
geformten Klangbildern voll eingehendfier Berücklichtigung auch der zartefien Veränderungen 
der Klangfiärke. Elgars Ouvertüre "Cockaigne" voll oberflächlicher Unterhaltfamkeit, die 
höchll: anfchauliche und eindringliclle unfollifche Dichtung "Eventyr" von Delius, fchließlich das 
Heldenleben von Strauß fanden durch Beecham eine hocherfreuliche muukalifche Ausdeutung. 

Den Höhepunkt der letzten Tage aber bildete das Konzert des H a m bur ger S t. M i cl1 a e
I i ski r ch e n ch 0 r s mit Prof. S i t t a r d an der Spitze. Seine Darll:ellung der Bachfchen 
H-moll-Meffe betonte den lebendigen Wert des Meill:erwerkes, frei von jeder Trockenheit, je
dem Buchfiabenglauben, verinnerlicht zu einem Wunder tiefer Offenbarung. Sittards Bemühun
gen, die Anfchaulichkeit jeder Partie zu verdeutlichen, mag zu einigen Reviuonen der infirumen
talen Befetzung veranlaßt haben, die uch in einen wenn auch fall: unauffälligen Widerfpruch 
zur Partitur fetzten. Überragend die Leill:ungen des Chores, die in plall:ifcher Gell:altungskraft 
refl:los Anerkennung fanden. Überunnlich das "Incarnatus". Ein derartiger Chor in fo abge
rundetem, vollendetem Wohlklang ifi von einzigartiger Bedeutung. Hinter diefen idealen Lei
fiungen fiand das Soloquartett zurück, trotzdem Anny Quill:orp, Paula Lindberg, Alfred Wilde 
(für diefe Partie zu derb und grob klingend) und H. J. Mofer erfolgreich beteiligt waren. 

An neuen Werken leidet Berlin keinen Mangel. Sind es auch zumeill: ausländifche Kompo
nifien wie an zwei tfchechifchen Abenden mit Kammermuukwerken zweifelhaften Wertes, fo 
forgt doch zumindell: Wilhe1m F u r t w ä n g I e r für wertvolle deutfche Neuheiten in feinen 
Konzertreihen. Da kam beifpielsweife Paul K let z k i zu Gehör mit feinen Orchell:ervariatio
nen op. 20. Noch hat uch diefer fehr begabte Komponill: nicln genügend auf feine Perfönlich
keit befonnen. Sein immer noch hemmendes Epigonenturn ill: aber jedenfalls fympathifcher als 
ein gewaltfamer und künfl:licher Bruch mit der Vergangenheit. Es wäre zu wünfchen, wenn 
Kletzki uch felbfi Gelegenheit bieten würde, in der Stille ausreifen zu laffen, was noch uner
fchloffen in der Knofpe ruht. Sein Variationenwerk ifi eine einwandfreie, kunll:volle, erfin
dungsreiche Arbeit, voll innerlichen Wertes namentlich in den Variationen IV und VI, gekrönt 
mit einer flüffig gefchriebenen Schlußfuge. - In eine völlig andere Welt führte die Urauffüh
rung eines weiteren Furtwängler-Konzertes, einer "Humoreske in Variationenform" für großes 
Orchell:er zu dem Thema "Gell:ern Abend war Vetter Michel da" von Ge 0 r g S ch u mann. 
Jede Variation beutzt einen programmatifchen Inhalt im AnfdIluß an die einzelnen Strophen 
des bekannten Volksliedes. Echter, weil von Herzen kommender Humor entll:eht unter ge
fchickter, malerifcher Ausnutzung der inll:rumentalen Klangfarben. Wir hören in grotesken 
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Lauten von Fagotten, Pofaunen und Tuben den "brummenden Vater am Herd", laufchen dem 
fchnurrenden Spinnrad, fpüren den gewichtigen Schritt des eintretenden Vetters. überfchäu
mende Luftigkeit quillt auf im Finale "Kehraus" mit Bauerntänzen unter Verwendung von 
Volksliedthemen ("Als der Großvater die Großmutter nahm" mit Ritornell "Mit mir und dir 
ins Federbett"). Eine derart unbcfchwerte Heiterkeit voll künfl:lerifcher Vorzüge tut unferer 
gedanklich überlafteten, überkomplizierten Zeit bitter not. Leider fcheint die Mehrzahl der Kri
tiker der Aufführung mit dem Chronometer in der Hand beigewohnt zu haben, um - nach 
einem Pfitzner-Wort - feftzuftellen, um wie viel Grade die Mufikgcfchichte während der Dar
fiellung vorgerückt ift. Wer allerdings mit einer derartig verbohrten Einfeitigkeit an das Werk 
Schumanns herantritt, dürfte nicht auf feine Koften gekommen fein. Bedauerlich nicht für den 
Komponiften, fondern für die Hörer, deren feelifche Verkalkung fchon zu weit vorgefchritten 
ift, um mit naiver Urfprüglichkeit des Empfindens an der jugendlichen Lebensfreude diefes 
Tonwerkes herzlichen Anteil nehmen zu können. 

Es ift nur natürlich, wenn auch die Neueinftudierung von P fit z n crs "P ale ft r i n a" in 
der Staatsoper Unter den Linden einigen Widerfpruch fand, der fich mit der Schöpfungskraft 
pfitzners in recht unfchöner Weife auseinanderfetzte. Einer hat tatfächlich Pfitzners Wert mit 
der Uhr in der Hand berechnet: das war Alfred Kerr, der allwöchentlich zu feinem eigenen 
Vergnügen den Rundfunk zum Tummelplatz feiner Launen erkoren hat und diesmal den Hö
rern die genaue Zeitdauer der einzelnen Duette als Probe feiner "geiftvollen" Beobachtungs
fähigkeit auftifchte. Bedauerlicherweife wendet er den Grundfatz, Schönheit mit der Elle zu 
meffen, nur bei andern, nicht bei fich felbfl: an. Es bedarf keiner ausdrücklichen Beftätigung, 
daß die erlcfenen Koftbarkeiten der Partitur die bemängelte Breite der Handlung in der Ber
liner Aufführung völlig ausglichen. Zumal da der Komponift perfönlich die Infzenierung lei
tete. Der Höhepunkt des erften Aktes griff tief ans Herz. Farbenfreudig der zweite Akt, der 
an einzelnen Stellen eine dramatifche Belebung verdient hätte. Einwandfrei der dritte Akt mit 
feinem ftillen, weItabgewandten Ausklang. Fritz Soot in der Hauptrolle war überrafchend gut. 
Karl Armfter, Heinrich SchluSllus, Tilly de Garrno, Emmy Koch boten einwandfreie Leiftungen. 
Im Verein mit der Spielleitung von Hanns Niedeckcn-Gebhard und der mufikalifchen Führung 
von Max von Schillings kam eine Aufführung zuftande, die zu den fchönften der Saifon 
gehört. 

Wozu aber die augenblickliche Vorliebe Berlins für U m b e r t 0 G i 0 r dan o? Nach feinen 
bisherigen fchöpferifchen Höhepunkten, nämlich "Andre Chenier" und dem ganz ausgezeich
neten "Il Re" kann ein Zurückgreifen auf Frühwerke den bisherigen günftigen Eindruck nur 
trüben. Mit der Wiederbelebung des typifch veriftifchen Werkes "Fedora" fcheint fich die 
Städtifche Oper einen Kaffenanfturm zu verfprechen. Aber nur ein befonders anfpruchslofes 
Publikum kann an einem Bühnenftück Gefallen finden, deffen dramatifche und mulikalifche 
Schwächen derart auffällig zutage treten wie in der "Fedora". Auf vier Todesfällen beruht 
die reichlich verwickelte Handlung, in deren Verlauf die Fürftin Fedora den Mörder ihres 
Bräutigams verfolgt, lich jedoch in ihn ver liebt und aus Verzweiflung über die f päter als un
gerechtfertigt erfcheinenden Angriffe auf das Leben feines Bruders zum Giftbecher greift. In 
oberflächlicher und äußerlicher Weife vollzieht lich das Drama, das infolge allzu effektfüch
tiger Momente keinen tieferen Eindruck auslöft. Die unbedeutende Mufik betont gefchickt die 
gefangliche Linie, unterbricht allzu häufig die weitgefponnenen Melodien durch Plattheiten und 
lebt von verwäfferten Anleihen bei Verdi und Puccini. Die Einftudierung diefes Werkes, def
fen theatralifches Pathos ebenfo verftimmend wirkt wie die Häufung feichter italienifcher Opern
fchlager, erfcheint als ein Ausdruck verfehlter Opernpolitik. Daß man flch für die Hauptrolle 
einen felbftverftändlich nur italienifch ungenden Gaft von der Scala in Mailand kommen ließ, 
der durchaus keine befonderen ftimmlichen Vorzüge aufwies, mutet angeuchts der Berliner Geld
not reichlich merkwürdig an. Die Lebhaftigkeit des Premierenbeifalls vermochte nicht über die 
künftlerifche Minderwertigkeit der Oper hinwegzutäufchen, die Georg Sebaftian gefchickt muu
kalifch betreute. 
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Nach der Wiener Uraufführung fetzte die Berliner Stadtoper als edle deutfche Bühne die 
bereits totgefagte "Verdi-Renaiifance" mit einer ausgezeichneten Dadl:ellung von Ver dis "S i
mon e B 0 c c a n e g l' a" fort. Angdichts der überaus forgfältigen Vorbereitung, der gefang
lichen Mufl:erleifl:ungen (mit Martin Ohman, Hans Reinmar, Ludwig Hofmann, Beala Malkin), 
der perfpektivifch glücklich gelungenen Bühnenbilder legt man lich erneut die Frage vor, ob 
diesmal eine der verfchollenen Verdi-Opern die aufgewandte Mühe lohnt. Der "Boccanegra" 
gehört zu den von Verdi mit befonderer Liebe bedachten Schmerzenskindern. Selbfl: nach mehr
fachen Umarbeitungen, nach der Uraufführung der zweiten Faifung an der Mailänder Scala 
1881 blieben Verdis Hoffnungen auf einen Welterfolg unerfüllt. Auch nach Franz Werfels text
licher Neugefl:altung erfchwert die überkomplizierte Handlung das notwendige Verfl:ändnis der 
Bühnenvorgänge. Der foziale Gegenfatz zwifchen Adel und Volk in der von Schiller völlig ab
weichenden Welt des Fiesko zu Genua mit lebendigen, wirkungsvollen Volksfzenen weicht im 
Verlauf der Handlung einer weniger fpannungskräftigen, abfchwächenden Vertiefung der ein
zelnen Charaktere. Die nach italienifchem Mull:er mit verwirrenden Intriguen, mit Eiferfucht, 
Dolch und Gift zum Abfchluß drängende Fabel endet mit dem Tode des Helden in einem ge
wiifermaßen zeitgemäßen Sinne. Um der Mulik willen würde man den "Boccanegra" nur mit 
Bedauern im deutfchen Bühnenfpielplan miifen. Zwar macht lich eine gewiife Uneinheitlichkeit 
des Stils geltend, italienifehe Oberflächlichkeit nach Art des "Troubadours" vermeidet eine ge
fühlsmäßige Vertiefung der Sterbefzene mit ihren "Miserere"-Anklängen. Aber die Fülle reiz
voller Melodien, die wunderbar gefanglich behandelten Enfembles, die durchaus relativ fort
fchrittliche Inll:rumentation mit ihren Anfätzen zu eigener Charakterill:ik bieten einen hohen 
künfl:lerifchen Genuß. Die von Dr. Fritz Stiedry meifl:erhaft geleitete Aufführung rief einen 
nicht endenden Jubel wach. 

Aufiriaca. 
Von E m i I Pet f eh n i g, Wie n. 

Staatsoper: "Sirnone Boccanegra", Oper in I Vorfpiel und 3 Akten von 
G. Ver d i. Uraufführung in Frz. werfels Bearbeitung, die lich auf eine Iiterarifch wert

vollere Textüberfetzung befchränkt, welche aber bekanntlich auf die Wirkung eines Bühnenwer
kes keinen Einfluß ausübt, während die Ur fache des Verfagens die fes Stückes vor 70 und in 
der vom Komponill:en felbfl: verbelIerten FalIung vor 50 Jahren, die verwickelte Handlung mit 
ihren unklar bleibenden Vorausfetzungen, nicht behoben werden konnte. Zudem ifl: man feit 
Wagner gewöhnt, auch an ein Opernbuch höhere pfychologifche Anfprüche zu Il:ellen, als das 
nach einer gangbaren Schablone zurechtgezimmerte romanifche Theater der erfl:en Hälfte des 
19. Jahrhunderts zu befriedigen vermag. Die in eine gleichfalls konventionelle Renaiifance
umgebung gell:ellten Engel und Böfewichter muten heute geradezu belufl:igend an. Die berech
net grell kontrafl:ierenden Situationen lalIen denn auch die Mulik unwahr erfcheinen, wozu der 
italienifche Opernfl:il der damaligen Zeit mit feinen fl:ereotypen Melodiewendungen und Beglei
tungsformeln das Seine beiträgt. Neben folchen, hauptfächlich den fogar für Verdis Genie ton
fetzerifch unfruchtbar gebliebenen Staatsaktionen angehörigen, Partien finden lich jedoch auch 
aus der zweiten Faifung fl:ammende packende Momente wie das herrliche I. Finalenfemble, die 
Vergiftungsfzene des Dogen mit dem anfchließcnden Terzett; auch das zur Gänze fpannende 
Vorfpiel und die den I. Akt eröffnende Arie Amalias gehört zu den Höhepunkten, die leider 
die manchmal lich einfchleichende Langeweile nicht ganz aufzuwiegen vermögen. Die Mode der 
letzten Jahre, tote Opern zu einem galvanilierten Scheinleben zu erwecken, ifl: nur das Ver
legenheitsauskunftsmittel direktor aI er Unfähigkeiten, melodiöfe Schöpfungen der Gegenwart auf
zufpüren, denn in erfl:er Linie iil: die Oper eine mulikalifche Angelegenheit. Wenn lie hierin 
verfagt, wie fafl: bei allen propagierten modernen Novitäten zu verzeichnen ifl:, nützen auch die 
extravagantefl:en Stoffe und raffinierteil:en Künll:e der Infl:rumentation und Regie nichts. 
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Die Wiedergabe war eine überaus hoch!l:ehende. Rod e als Titelheld war befonders dar!l:el
lerifch eine imponierende Figur, Man 0 war d a ein in jeder Hinlicht fcharfprofilierter Fiesco, 
Pa t a k y s Tenor firahlte als Gabriele, \'V i e dem a n n s intriganter Paolo hatte Farbe und 
Amalias Lichtgefialt fand ihre Verkörperung in Frau Ne met h. A. Roll e r s prächtige Aus
fiattung, L. Wal I e r fi ein s bewegte Infzenc und das im Flüfiern wie in Blechexplolionen 
gleich beredte Orchefier unter Direktor Cl. K rau s s taten ihr Befies für die Premiere, die als 
"Fe!l:vorfielIung" in Anwefenheit der Spitzen der Regierung und fonfiiger Behörden aufgezogen 
war. G. Mahler z. B. bedurfte fold1cr Mätzchen freilich nicht. 

Auf einer improviiierten Bühne im großen Konzerthausfaale mit einem ad hoc zufammenge
fieUten Enfemble wurde M. M u f f 0 r g s k y s dreiaktige komifche Oper "D e r J a h r m a r k t 
von So rot feh i n t z i" gegeben. Eigentlich wurden nur vorhandene Bruchfilicke davon unter 
Heranziehung anderer Kompolitionen desfelben Autors von N. Tfcherepnin zufammengefügt 
und in!l:rumentiert. Die dürftige, nach wefieuropäifchen Begriffen humorarme (es wird vor 
allem fehr viel Wutky gefoffen), einer Gogolfchen Novelle entnommene Handlung entbehrt je
des dramatifchen Nervs, und auch das in Ge hineinfpielende gefpen!l:ige Element wird nur in 
ungenügender, kindlichfier Weife genutzt. Die Mulik lebt einzig in den vorkommenden natio
nalen Tänzen und Liedern fowie im Liebesduett am erfien AktfchlufIe auf. Sonfi ermüden die 
zerdehnten Rezitative und das Aphorifiifche ihres Gepräges überhaupt, das in kurzen Gefängen 
und Klavierfiücken anziehend fein, nicht aber einen ganzen Abend hindurch ertragen werden 
kann. Die Herren M. K lei n, L. R i c d i n ger, die Damen B rau n - F ern wal d und H. 
W i d I in den Hauptrollen bemühten lich unter Dirigent G. K a f f 0 w i t z und Spielleiter A. 
Ku t z ne r - Per fall fehr um diefe kun!l:hifiorifch interefIante, praktifch aber für die Opern
bühne auslichtslofe Sache. 

Eine Erfiaufführung nach 200 Jahren gab es im 2. Ge fell f ch a f t s - K 0 n zer t e unter 
Rob. He ger, indem Händels "E fi her", welche die gewaltige Reihe feiner Oratorien eröff
net, in Chryfanders dramatifch firaffender Bearbeitung erklang. Ein Werk voll jugendfrifchen 
Reizes, der lich gleich in den Eingangsarien Efihers und Mardochais, letztere mit überaus apar
tem Akkompagnement, kundtut. Von befonderem Eindruck dann die Klage der Ifraelitin mit 
anfchließendem Chor, der zarte Dialog Ahasverus-Efiher, der triumphale Abfchluß des zweiten 
Teiles und die chorifche Anrufung zu Beginn des folgenden, die felbfi Hörner zur hier ganz 
allgemein hoch entwickelten Charakterifiik heranzieht. Die Veranfialtung fiellte ein erlefenes 
Solifienquartett: Ria Gin fi e r, Annie Wo ud, Julius Pa t z a k und Hans H. Ni f fe n in 
Dien!l:, neben dem der Si n g ver ein, das S y m p h 0 nie 0 r eh e fi e r, Prof. Franz S ch ü t z 
an der Orgel und Karl P i 1 s s als Cembalifi mit einer Hingabe lich beteiligten, die beim Pu
blikum helle Begeifierung auslöfie; fo Goethes Spruch neuerdings befiätigend: "Was glänzt, ifi 
für den Augenblick geboren, das Wa h r e bleibt der Nachwelt unverloren". 

Die Uraufführung eines dreifätzigen Vi 0 1 i n k 0 n zer t e s von Kar I W e i g I vermittelte 
im 4. Ar bei t e r f y m p h 0 nie k 0 n zer t e der bedeutende Leningrader Dirigent Prof. Ni
colai Mal k o. Das Soloinfirument (Ausführender: Jofef Wo I f s t hai, Berlin) dominiert 
nicht, wirft vielmehr, zumal in den bewegten Sätzen, nur immer Interjektionen in den allzu 
fülligen Orchefierpart, der es daher häufig deckt. Am meifien fpricht das Finale an, während 
der Eröffnungsteil unter feinem fefigehaltenen marfchähnlichen Rhythmus und Mangel an Kon
trafien leidet. Lifzts "Preludes", Haydns "Paukenfchlag - Sinfonie", Rimski - KorfIakows "Zar 
Saltan"-Suite und Strawinskys naturalifiifches Schlußbild aus "Petrufchka" waren die weiteren, 
fulminant gebrachten Nummern des überreichen Programms. 

Prokofieffs "Symphonie cIassique", vier Sätzchen von zufammen zwanzig Minuten Dauer im 
Stile Haydns, wenn auch in melodifcher und - fireng tonal - harmonifcher Beziehung den 
rufIifchen Urfprung nicht verleugnend, führte dagegen Prof. Leopold Re i eh w ein im Kon
zertverein als Neuheit vor. 

Zwifchen Haydns "Kaiferquartett", defIen Variationenthema jüng!l: offiziell wieder in feine 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK März 1930 

alten Rechte als öfterreichifche Hymne eingefetzt wurde, und R. Strauß' temperamentvollem 
Klavierquartett c-moll mit dem. witzfprü?enden Scherzo b~h~uptete fich M a x . A ft ~ uraufge
führtes F - cl u r - S t r eich q u 1 n t e t t In ehrenvollfter \Velfe. Bedeutfame Mlttelftlmmen be
leben das klangfatte Opus, das durchaus von romantifchem Empfinden geformte Züge trägt. Be
fonders gelungen der ruhige Satz, der aus deutfcher Heimat plötzlich in orientalifche Tempel
bezirke verfetzt. Die glücklich zufammengeltellte Vortragsfolge fand im We i ß gär b e r
M a y r - Qua r t e t t und in Fr!. Ilfe W i n g 1 m e y r ihre meilterlichen Bezwinger. 

Als ein Cellilt, dem ref1:lofe Überwindung aller technifchen Schwierigkeiten nur felbltverltänd
liche Vorbedingung für höchltwertige künf1:lerifche Geltaltung ilt, erwies fich Wilhelm W in k
I e r in den orchelterbegleiteten Konzerten von La16, Haydn und in Tfchaikowskys "Rokoko
variationen". Eine neuaufgefundene Polonaife A. DvoHks wiegt nicht fehr fchwer. Das 
Auditorium quittierte die Leiltungen mit wahren Ovationen. 

Die von Prof. H. W a g n e r - S ch ö n kir ch feinerzeit ins Leben gerufene Elitevereinigung 
des Wie n e r L ehr e r - a - c a p pell a - C h 0 res gab einen nur Ur- und Erltaufführungen 
gewidmeten Abend. Erwähnt feien aus der Fülle des Gebotenen Frz. Neuhofers "Die harte 
Zeit", R. Pehms "Auszählvers für Verliebte", des Dirigenten "Deutfche Landsknechte" und F. 
Frifchenfchlagers frifches "Tanzlied", die dank charakteriltifcher durchfichtiger Polyphonie den 
Männerchor wieder auf ergiebigere Bahnen zu weifen geeignet find. An~efichts der wachfenden 
Bedeutung, die feit kurzem diefe Kunltgattung im deutfchen Mufikleben gewinnt, foll auch fie 
künftig hier entfprechende Berückfichtigung finden. 

Londoner Randgloffen. 
Von S. K. Kor d y, L 0 n don. 

Wenn fich Ignoranz mit Unerfahrenheit paaren, wenn falfcher Ehrgeiz fich mit drohendem 
Dünkel die Hände reichen, dann gibt es keinen guten Klang. Diefe klare Vorausfetzung 

hat ein junger, felbltbewußter barrister - der höhere Advokatengrad - in einem dreiwöchent
lichen Opernzyklus höchlt deutlich demonltriert, den er als The London Opera Festival durch 
die Tagespreffe auspofaunen ließ. Das Projekt wurde mit fpaltenlangen Befchreibungen ge
fchmückt und gefchminkt, während das große Publikum darauf hingewiefen wurde, welch 
außerordentlicher, welch ungewöhnlicher Operngenuß ihm bevorltehe, wenn es feine Blicke nach 
dem in der Charlotte Street erbauten Scala Theater lenke. Der dieferart angefachte Enthufias
mus, der jedenfalls preßlich angeltimmte Lobgefang, wurde mit eindringlichen Tiraden jeglicher 
Art aufgeputzt, und man wurde nicht müde, die hohen Genüffe zu beleuchten und zu betonen, 
die in den Aufführungen der vor hundert, zweihundert und fogar dreihundert jährigen Opern 
verborgen liegen. Und was folgte? - Der fchwache Anlauf eines angeblichen Opern-Dilettan
ten, den die jahrhundertalten Opern falt aus dem Häuschen zu bringen fchienen. Allein der
artig bombaltifche Verheißungen ließen Opernfreunde im nebelangehauchten London noch käl
ter als kalt. Man wendete weder feine Blicke noch feine Schritte nach Charlotte Street, und 
das Scala Theater gähnte traditionsmäßig und in biederer Gewohnheit allabendlich vor er
fchreckender Leere. Und was wurde eigentlich geboten? - Monteverdes Orfeo als Eröff
nungsoper. - Wer will fich heute an diefem alten, ehrwürdigen, kalten und keuchenden Or
pheus noch immer erlaben! Wer will felbft den etwas jugendlicheren Orpheus von Gluck noch 
heute? - Orpheus der Dritte hätte vielleicht eher feine Schuldigkeit getan. In diefem Offen
bachfchen Dritten atmet wenigltens grotesker Geilt, und wenn man will, auch etwas Modernität. 
- Doch felblt diefer mehr ausgelaffene Orpheus hatte vor mehreren Jahren einen harten Kampf, 
fich beliebt zu machen, trotzdem er, von Sir Herbert Tree glänzend infzeniert, unter dem Titel: 
"Orpheus in the underground" ein glänzendes Fiasko war. Von fonltigen Ausgrabungen feien 
noch "Cupid and Death" von Locke, ferner Purcells "Dido and Aeneas" genannt, auf welch 
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letztere Oper man In London nicht wenig fiolz ifi, befonders wenn das Werk am Jahresfchluß. 
in einer der großen Mulikfchulen aufgeführt wird. Aus HändeIs "Julius Caesar" hatte man 
einen reichbelockten Kafperl auf die Bühne gebracht, der entfchieden parodifiifch wirkte. Es 
war ein wahrer Heiterkeitserfolg. Es folgte dann Mozarts "La finta giardiniera", die der acht
zehnjährige Mozart für München fchrieb. Somit wieder ein Werk für die OpernklaiTe. - Und 
als man lich anfchickte, "Alcefie" aufzuführen, entfiand plötzlich ein ungewöhnlich großes Ge
räufch. Die Ur fache war nicht weither zu fuchen. Es waren bloß Sänger, Orchefier und Büh
nenhände, die diefe ungeprobte Szene vermittelten, die die Angfi übermannt hatte, in Bezug 
auf ihre Honorare, die fcheinbar unwahrfcheinlich geworden find. "Alcefie" wurde nicht auf
geführt und faure Mienen waren kein ungewöhnlicher Anblick mehr. Da, im bunten Gewirre, 
wie auf des Zauberers Wink, erfchien der allbekannte Retter in der Not! - Es war der Frei
fchütz. Und fo erfchien Sir Thomas Be e c harn. Und als er dann erklärte, daß er kein Di
rigentenhonorar annehme, machte er lich um fo beliebter. Er probte folange, bis es nicht mehr 
rat farn war, weiter zu probieren. Nach vier Tag- und Nachtproben dirigierte er den "Frei
fchütz" bei vollem Haus und fcheinbar großer Begeifierung. Es war ein denkwürdiger Abend. 
Noch vier Aufführungen folgten, wo nicht Max, fondern immer Thomas der Held war. Das 
kleine Opernexperiment hat das nette Sümmchen von fechstaufend pfund Sterling verfchlungen 
und der jugendlidle Veranfialter (Verunfialter wäre richtiger) - aus Oxford -, Mr. Robert 
Stuart, wird hoffentlich Zeit und Muße finden, feine Operntaktik etwas gründlicher zu fiudie
ren. Denn mit großer Oper zu experimentieren war feit Menfchengedenken fiets ein gefährli
ches Spiel! -

Wenn es lich in London um die Förderung von Mulik handelt, wenn die beifpiellos miß
lichen VerhältniiTe, in denen wir uns gegenwärtig befinden, gründlich kuriert werden follten, 
dann finden lieh gewöhnlich Leute, von denen es lieh herausfieIlt, daß fie fonfi anfiändig find, 
doch fobald es lich um die Schutznahme von Mulik im allgemeinen handelt - als ehrliche Mu
likfeinde fiigmatiliert werden können. So gefchah es eines Tags, daß das nicht mehr ganz ver
läßliche Gehirn eines fogenannten Gefetzgebers eine neu e Idee in einen Gefetzentwurf klei
dete, die dazu befiimmt war, der Einnahmequelle von Komponifien den Garaus zu machen. 

Der neue Gefetzentwurf für Mulik - Copyright, ddfen zweite Lefung im Haufe der Ge
meinen - in the House of Commons - fomit im Parlament vorliegt, foll alsbald zum Gefetz 
für den Schutz von Mulik und Mulikern ins Leben gerufen werden. Es ifi allerdings kein Ent
wurf, den die Regierung vorfchlägt, fondern ein Gefetzentwurf, den ein Mitglied - an ordi
nary member - vorlegt, der fich, wie es den Anfchein hat, in die Brufi geworfen hat, mit 
dem fiolzen Bewußtfein, nicht mulikalifch zu fein, wie das in London fo häufig auch außer
halb des Parlaments beobachtet werden kann. Gleich nach der erfien Lefung diefes für die 
"Fliegenden Blätter" reifen Materials hat lich Publikum und Preife mit nicht unerwarteter 
Vehemenz auf diefe fchamlofe Travefiie eines Gefetzentwurfes geworfen. Der ganze Vorgang, 
der die Mißgeburt diefes lächerlichen Gefetzentwurfes heraufbefchworen hat, die geheime Ge
nelis des "fchlauen" Planes, liegt in den bewährten Händen von Refiaurateuren, Cafebelitzern, 
Hotelmanagers, Tanzmanagers und der korrefpondierenden Clique, die fich vergnügt die Hände 
reiben, weil lie hoffen, in Zukunft von jeder weiteren Zahlung an die Performing Right Society 
enthoben zu fein. - Das neue Copyright-Gefetz befiimmt nämlich, daß das Aufführungsrecht 
für den Komponifien, welcher Art immer, auf zwei pence - fage zwei Pence - veranfchlagt 
werde. Es hat fomit jeder Komponifi, von dem irgend etwas in einem öffentlichen Lokal ge
fpielt wird, das Recht, feine zwei Pence zu beanfpruchen. Das neue Gefetz ifi im Subfirat 
nichts anderes als ein fchmählicher Angriff an die P. R. S., das ifi die Performing Right So
ciety. Diefe als wahre Wohltäterin für jeden komponierenden Muliker feit etwa zehn Jahren 
gegründete Gefellfchaft hat es lich bei ihrer Gründung zur Aufgabe gefiellt, für die Aufführung 
von Mulik jeder Art in öffentlichen Lokalen, Theater, Vaudeville oder Tanzfaal eine entfpre
chende Gebühr für ihre Mitglieder einzuheben. 
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Und fo fangen wir jetzt an, die Früdlte unferer fozialif1:ifmen Regierung zu genießen, yon der 
wir mit Remt erwarten durften, daß ue um für Subventionierung von Opern endlim fo recht 
einfetzen wird, wie das am Kontinent feit vielen Jahren als felbf1:verf1:ändlim bef1:eht. Statt 
deffen läßt ue um die Eingabe eines Gefetzentwurfes gefallen, der die Exif1:enz der Performing 
Right Society für die Folge unmöglich macht und, f1:att der Muukprofeffion zu helfen, diefe 
einfam lahmlegt. Der Komponif1:, ob er einen Marfch oder eine Oper komponiert, foll lich 
ein für allemal mit dem Copyright-"Honorar" von zwei pence zufriedengeben. Wenn man nun 
bedenkt, daß ein Kaminfeger in London zwei Schillinge, fomit zwölfmal foviel als ein Kom
ponif1: für das einmalige Ausfegen des Kamines erhält, fo wird man nicht fehlen, diefen neuen 
Gefetzentwurf einfach als einen fchlechten Witz zu bezeichnen. Viele Leute haben diefen ur
komifchen Zweipence-Vorfchlag belacht, doch' hat ihn leider ein Gefetzgeber gemacht. -

Not if1: erfinderifch, felbf1: wenn es lich um Mulik handelt. Einer unferer bedeutendf1:en 
erbgefeffenen Dirigenten, Sir Henry J. W 0 0 d, hat uch veranlaßt gefunden, ein Engagement 
anzunehmen, das ziemlimes Auffehen und überrafchung in London hervorrief. Er nahm das 
Queens Hall Orchestra und etablierte !ich für drei Wochen im Coliseum, wo er kontraktgemäß 
bloß dreimal des Tages dirigieren muß. Das Coliseum if1: ein enormes Etabliffement, wo man ge
wöhnt if1:, Turns-Programmnummern zu fehen. Man kann diefes Riefenlokal mit dem Berliner 
Wintergarten ungefähr vergleichen. Hier haufen gewöhnlich Akrobaten, Clowns und dreffierte 
Tauben. Nun foll auf einmal ein Sinfonieorchef1:er feine Dreffur demonf1:rieren. - Soll es denn 
wirklich foweit gekommen fein, daß ein derart hervorragender Dirigent, wie es Sir Henry if1:, 
angewiefen fein muß, mit feinem hundertköpfigen Sinfonie-Orchef1:er feine Zuflucht in ein Vau
deville-Theater zu nehmen! 

Als eventuell mildernder Umf1:and wird betont, daß das große Publikum, die großen unmufi.
kalifchen Maffen dabei außerordentlich profitieren. Es wird manche im Coliseum gegeben haben, 
die den Walkürenritt für die Benennung einer neuerfundenen Torte gehalten haben, und an
dere wieder, die diefen "Ritt" für einen neuen Jockeytric hielten, ohne die Freude zu empfin
den, den wirklichen Reiter zu fehen. Und dennoch gebührt dem Leiter des großen Inf1:ituts, Sir 
Oswald S toll, hohes Lob für feine Entfchloffenheit, für feinen nicht alltäglichen Mut, diefen 
Extra-Turn ins Coliseum gebracht zu haben, für den er wöchentlich das nette Sümmchen von 
fünfzehnhundert Pfund Sterling zu bezahlen hat. Vielleicht bewahrheitet es lich wieder ein
mal, daß, wer wagt - gewinnt! -

Jaques T h i bau t, der mit Vorliebe in London der franzö!ifche Kreisler genannt wird, ging 
gleichfalls nach dem Vaudeville und hatte außerordentlidlen Erfolg. Thibaut if1: ungemein viel
feitig, wie es auch fein reichhaltiges Programm zeigte. Durch zweieinhalb Stunden entzückte 
er ein Heer von Unmu!ikalifchen, die, angezogen durch die niedrigen Eintrittspreife, wahrhaft 
fchwelgten. Viele diefer Begeif1:erten hatten vielleicht niemals vordem einen Konzertfaal betreten. 
Wieder ein Beweis, daß heute in London das Vaudeville-Theater der gefährlichf1:e Konkurrent 
für Konzertfäle if1:. Im Hinausgehen hörte ich den Ausruf: C'est immense, c'est chic! -

Die Metamorphofe im Weichbilde der englifchen Hauptf1:adt, fofern es fich um gute oder 
beffere Mufik handelt, if1: geradezu verblüffend. Die letzten fünfundzwanzig Jahre haben wahre 
Wunder gewirkt. Die frühere Lethargie für alles, was mit "klaffifch" bezeichnet war, if1: ver
fchwunden und das heutige allgemeine große Intereffe für gute Mufik if1: wahrhaft überrafchend. 
Vier große und ein halbes Dutzend kleinere Orchef1:er find bef1:rebt, den jeweiligen Mufikhunger 
der Maffen zu befriedigen. Und felbf1: die große Oper, diefes großgezogene Stiefkind, hat in 
den letzten Jahren erhebliche Fortfchritte aufzuweifen. -

Seitdem fich London mufikalifch aufgefchwungen hat, feitdem Mufik für die Maffen zum Be
dürfnis geworden if1:, hat man die Schwere der Zeitverhältniffe nicht derart fchwer empfunden 
als eben jetzt. Die Verhältniffe und deren Befchaffenheit, wie fie gegenwärtig bef1:ehen, kön
nen kaum für die Dauer f1:andhalten. Das denkbar größte Ungemach kommt aus Amerika. Die 
Erfindung und Einführung des Talkie - des Sprechfilms - hat die ungeahnte Krife herauf-
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befchworen. - Die beliebteften, beften und beftbezahlten Kinema-Orchefter Gnd en masse ent
laffen worden, weil die Arbeit des Spielers von der Mafchinerie übernommen wurde. Man denke 
Gch doch: Taufende und Abertaufende von guten MuGkern befchäftigungslos oder, richtiger 
bezeichnet - brotlos! - Woher foll nun jetzt das tägliche Brot kommen? Archer Street, ein 
befcheidenes Gäßchen im Wefl:end von London, wo die ehemals ftolzen Gemüter der Musical 
Union das große Wort führten, hat feine Bedeutung für die MuGkbefliffenen gänzlich eingebüßt. 
The unemployed Musicians - die befchäftigungslofen MuGker - tummeln Gch in dichten Maf
fen in der engen Straße umher, das Drängen und Stoßen diefer exaltierten unglüddeligen Maf
fen ift oft derart gewaltig, daß die Polizei einfchreiten muß, um wieder normale Ordnung 
herzufl:ellen. - Und diefen plötzlichen Umfchwung verdanken wir dem Erfindungsgeift jener 
Männer aus dem Dollarlande, die mit einem Schlage dem natürlichen MuGzieren einen Garaus 
machten. Diefe künftlich eingepferchte MuGk foll nun die normale menfchliche MuGkproduk
tion erfetzen! Für diefes unerhörte Ereignis hat die amerikanifche Western Electric Company 
geforgt, die ihre Apparate jetzt in Hunderten, ja fogar Taufenden von Mafchinen den zahl
lofen Kinema-Eigentümern verkauft. Was foll nun aus all diefen hinausgedrängten MuGkern 
werden? Sobald das Verlangen und der allgemeine Wunfch Gch in den Maffen wieder melden 
wird, n at ü r 1 i ch eMu f i k der mechanifchen MuGk vorzuziehen, dann erft dürfte die Däm
merung für Londons OrcheftermuGker wieder gekommen fein. 

Zu den Ereigniffen der Londoner Season zählt in erfter Reihe das Wiedererfcheinen der B e r
li ne r Phi 1 ha r mon i k e r. Das Ereignis befchränkt Gch indes bloß auf die Berliner und nicht 
auf ihr Programm. Wem es anvertraut ift, die jeweiligen Vortrags nummern zu beftimmen, ift al
lerdings nicht Sache des Kritikers. Allein foviel fteht feft, daß der Mann, dem es überlaffen 
wurde, die Auswahl der Stücke für London zu treffen, n i ch t die 1 e i f e ft e Ahn u n g zu 
haben fcheint, was ein Londoner Publikum von einem der hervorragendfl:en Orchefter der Welt 
zu hören erwartet. Die einzige Novität beftand diesmal in den drei PreIudes aus Pfltzners 
"Paleftrina", die als dramatifche Legenden auf dem Programme bezeichnet ftanden. Von "Pa
leftrina" losgelöft oder herausgeriffen, machen diefe drei Legenden keinen erheblichen Eindruck. 
Es durchzieht Gch in ihnen eine gewiffe graue Atmofphäre, die wie ein Alp auf dem Zuhörer 
liegt. Man fühlt Gch veranlaßt, zu genießen: die Berliner, Furtwängler und Pfitzner! Do.ch 
kommt man nicht dazu. Vielleicht ift uns einmal das ganze Werk in einer Covent Garden
Aufführung unter Bruno Walter befchieden. Von andern Nummern fei befonders das Concerto 
grosso in D-dur für zwei Solo-Geigen, Solo-Violoncello und Streichorchefter von Händel her
vorgehoben, das mit außerordentlicher PräziGon - vielleicht gar zu konzertant - zu Gehör 
gebracht wurde. Die Mitfommernachtstraum-Ouvertüre, das alte, bewährte Schlachtenroß, lei
ftet noch immer erfreuliche Dienfte. Der zweite Teil des Konzertes brachte die "Fünfte" von 
Beethoven. Hier glänzte Furtwängler mit feinem wundervoll eingefpielten - die Londoner 
Kritik fagt: mit feinem ein ge d r i 11 t e n Philharmonifchen Orchefl:er - und kamen all die 
Schönheiten und Erhabenheiten zu vollfter Geltung. Es hat mich ziemlich komifch angemutet, 
als ich ein paar Tage darauf das Referat von Erneft Newman, unferes hervorragenden Kriti
kers, in der "Sunday Times" las. Newman behauptet mit Felfenfefl:igkeit, daß Furtwängler 
nach London kommt, um zu zeigen, wie die "Fünfte" aufzufaffen ift. In dem ganzen Ge
haben Furtwänglers Geht er nichts, was den großen Dirigenten ausmacht, fondern den Mann, 
der beftrebt ifl:, feine überlegenheit in der Kunfl: des Dirigierens zu demonftrieren! Ich habe 
zu meinem Bedauern nicht den Raum zur Verfügung, um all die Allüren des "Eingebildeten 
Kranken" aufzuzählen und Ge nach Gebühr richtigzuftellen. Newman findet Fehler, fchein
bar deshalb, um unfere Londoner "großen" Dirigenten unter feine Fittiche zu nehmen. Man 
lächelt unwillkürlich und geht einfach zur Tagesordnung über. 

Drei Wunderkinder in ein e r Woche ift vielleicht mehr als genug. Das eigentliche Wunder 
bleibt das große Publikum, das {ich fo lebhaft für die Entwicklung der muGkalifch entwickel
ten Wunder bei Kindern fo fehr intereffiert. Zuerft kam der kleine Geiger Wo I f i aus Wien, 
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der anfcheinend gefiel, jedoch nicht die erwartete Senfation erregte. Dann kam das fünfzehn
jährige Wunder, der Pianifl: Kar 0 I y i aus Budapefl:, der viel zu gut f~r fein Alter .fpiehe, 
wofür er bloß mit Applaus ohne Blumenfpenden belohnt wurde. Der Dritte von den Jugend
lichen Musketieren, der wirklich den Apfel abgefchoiTen hat, war der in Kalifornien geborene 
Jehudi Me n u hin. Nach meinem Dafürhalten leifl:et er Außerordentliches, ja Phänomenales, 
wenn man bedenkt, daß alles das von einem zwölf jährigen Knaben kommt. Man fitzt ganz 
verblüfft da. Diefe Reife, diefe fabelhafte Sicherheit in der Tongebung, diefes echt künfl:le
rifche Phrafieren - das alles wirkte elektrifierend. Ich kann den Eindruck kaum verhehlen, 
daß hier ein großes Genie nicht auf natürliche Weife großgezogen wurde. Menuhins Kunll: hat 
fid, nicht natürlich entwickelt, fondern ifl: mit künfl:licher Wärme f 0 r c i e r t und großge
zogen worden, aus Gründen, die zu delikat wären, um hier näher erörtert zu werden. Mit 
zwölf Jahren, und wenn noch fo genial, kann man auf natürliche Weife das kaum erreichen, 
was uns diefer außerordentlich begabte Knabe vorfpielt. 

Covent Garden, das Haus mit der Il:olzen Tradition, rüfl:et fich ganz enorm zu der inter
nationalen Stagione, die gegen Ende April eröffnet werden foll. Obfchon die Rüll:ung alles bis
her Dagewefene übertreffen foll, find wir dennoch über die eventuellen Refuhate in ziemlichem 
Zweifel. Und was können zehn Wochen Große Oper für den wirklichen Opern liebhaber be
deuten? Es ill: und bleibt immer ein e gebratene Gans als einzige Spei fe für ein großes Diner. 
Colonel Bio i s, der Mann hinter der Kanone, oder, wie er in London offiziell: der Managing 
Director genannt wird, hat dafür zu forgen, daß das Unternehmen vor allem finanziell ge
fichert dafl:ehe und damit das Repertoire nicht zu reichhaltig gedeihe. Das Syndikat, in deiTen 
Dienfl:en Co!. Eustace Blois fl:eht, rekrutiert fich aus Männern, die die Geldmittel befitzen, ohne 
von Großer Oper eine große Idee zu haben. Vom Repertoiremachen, wie es nach modernem 
Gefchmack gemacht werden follte, haben die Betreffenden, deren Aufgabe es fein follte, nicht 
die geringfl:e Ahnung. Das jeweilige Repertoire richtet fich in den meill:en Fällen nach den 
Stars, ohne welche unfere Modeoper nicht denkbar ifl:. Hier ein Beifpie!. Im Vorjahre wurde 
"Norma" - Wippchen würde fagen: Verzeihen Sie das harte Wort -, diefe ehrwürdige Ml!
feumsoper, dem Repertoire einverleibt, weil die Rofa Ponfelle, vom Newyorker Metropolitan
Theater hergefchifft, fich die Rolle be dun gen hatte. Allerdings war die Ponfelle brillant in 
diefer eisgrau gewordenen Partie, allein das Logenpublikum konnte fich nicht fatt genug hören 
an den Rouladen der Casta Diva. Die Einverleibung von "Norma" ins Repertoire wurde fo
nach als große Errungenfchaft hingefl:ellt und Colonel Blois als einer der größten Opernleiter 
ausgerufen. 

Zu unferen Abbildungen. 
"W a g n e r s S t u r z". Im 5. Heft des 94 Jahrganges der "Z. f. M." (1927) wurden drei 

Karikaturen aus der Hand des Wagner und feinen Freunden feindlich gefinnten Zeichners und 
Malers Jof. Refch veröffentlicht. Das erfl:e Il:ellt "das mufikalifche Zwiegell:irn in München, 
Wagner-Lachner," dar: Lachner fühlt fich auf dem Piedefl:al neben feinem großen "Rivalen" 
unbehaglich. Gerne möchte er herabll:eigen, aber den Lorbeer gönnt er Wagner allein nicht, an 
ihm hält er fich mit beiden Händen fell:. 

Das unbekannte Gegenll:ück zu diefer Karikatur bildet, ebenfalls von Jof. Re f ch, und zwar 
im Dezember 1865 gezeichnet, die gehäiTige Darll:ellung "W a g n e r s S t u r z": Lachner Il:eht 
jetzt allein in der Mitte des Sockels, hält allein leicht den Lorbeerkranz, der freilich nicht ganz 
unverfehrt ill:, blickt mit der ruhigen Verachtung des felbll:bewußten Sieges auf den gell:ürzten 
"Rivalen", deiTen Linke auf die mitgeraHten Lorbeerblätter drückt, während die Rechte gie
rig nach dem ihm vom Könige bewilligten Ehrenfolde greift. Die Auffchrift auf dem großen 
Sack nennt die Summe, welche der lügenhaften feindlichen PreiTe gemäß "Wagner der Kgl. 
Zivillill:e innerhalb eines Jahres gekoll:et haben foll". 
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Neuerfeheinungen. 
J u 1 i u s Kap p, Richard Wagner und die Frauen. 

Völlige Neuausgabe. Mit 51 Bildern. 8°. Berlin, 
Max Heifes Verlag. 

H ans T e ß me r: Robert Schumann. In "Muii
kalifche Volksbücher". 8°. 200 S. Stuttgart, 
J. Engelhorns Nachf., I930. Mk. 7.-

Ego n Weil e s z: Die neue Infirumentation. 
I!. Teil: Das Orchefier. 8°. I83 S. Mit einem 
Noten-Anhang. Berlin, M. HefTe, I930. 

C h a r 1 e s San f 0 r d T e r r y: J ohn Chrifiian 
Bach. Gr. 8°. XVI U. 372 S. London, Oxford 
University Press Humphrey Millfordt, I929. 

L e 0 n h a r d S ch r ~Ick el: Imi. 'Ein Weimar
Roman aus Lifzts Zeiten. 811 • 296 S. Weimar, 
Panfes Verlag. Mk. 4.-

Art h u r Pr ü fe r: Deutfches Leben im Volks
lied und Richard Wagners "Tannhäufer". Gr.8°. 
II S. Erweiterter Nachdruck aus "Mitteldeut
fche Blätter für Volkskunde", Leipzig, Broede! 
u. Co. 

Eine reizvolle kleine Schrift, die ohne Umwege in 
Wort und Weife, ,Leben und Weben früherer 
Volkslieder führt und von hier aus gelegentlich 
Brücken zu Wagner fchlägt. Der VerfafTer behan
delt r. Kranziingen, 2. Die Rofe im Volkslied und 
ihre "minnigliche" Bedeutung, 3. Hildebrandslied, 
4. Tannhäufer. 
L i e der der B ü n d i f ch e n J u gen d. 300 

Lieder mit einem Anhang. Hrsg. von Dr. Th. 
Warn er. Potsdam, L. Voggenreiter. Mk. 2.25. 

Bef preehungen. 
ERINNERUNGEN AN FRANZ LISZT: Von 

Au g u ft S t rad a 1. (Verlag von Paul Haupt, 
Bern/Leipzig 1929.) 

Die letzten Lifztfchüler, deren Namen einftmals 
Sturm und Drang bedeutete (d' Albert, Anforge, 
iLamond, Rofenthal, Sauer ufw.) find nun fämt
lich fchon alte Herren geworden, deren Kreis fidl 
mehr und mehr lichtet. Auch A u g u ft S t rad a 1, 
von dem die jüngere Generation eigentlich nur 
feine vielen in Lifztfchem Geifte erhaltenen Bear
beitungen kennt, ift einer von diefen letzten Lifzt
fchülern, und zwar einer von denen, die ihr Leben 
lang mannhaft für Lifzt gekämpft haben. Stradal 
ftand dem Meifier in den Jahren r884 bis r886 
als Adlatus befonders nahe, und es ift ihm hoch 
anzurechnen, wie er ihm, fowie feinem andern 
Meifter Anton Bruckner, in rührender Weife die 
Treue bewahrt hat. Die vor kurzem erfchienenen 
E r i n n e run gen a n Fra n z L i f z t bezeugen 
dies; aus jeder Zeile fpricht die Verehrung für den 
Meifter, darüber hinaus aber vor allem fein tiefes 
Verftändnis für den Geift der iLifztfchen Werke. 

Das Buch ift in feiner einfachen Ausdrucksweife 
durchaus anregend zu lefen. Es erzählt nidlt nur 
von vielen köftlichen und auch ergreifenden Epi
foden, fondern läßt uns tiefe Blicke tun in Lifzts 
innerfte Seele, in feine Lebens- und Kunftanfchau
ungen, feinen einzigartigen, herrlichen Charakter, 
hiermit vieles bereits Bekannte eindrucksvoll beftä 
tigend; im befonderen bringt es uns aber die Er
lebnifTe der letzten zwei Lebensjahre des Meifters 
nahe. Für den ernft ftrebenden Pianiften enthält 
es zudem wertvolle Ratfchläge der verfmiedenfien 
Art. -

Unfre heutige Generation, foweit fie mit den 
KunftverhältnifTen um 1885 nimt genügend ver
traut ift, wird vielleicht manmmal den Kopf fdlüt
teln, fobald etwa der Name B rah m s erwähnt 
wird. Es gefmieht dies gewiß nimt in der refpekt
lofen Weife, wie fie um 1885 möglim war; aber 
um Stradals Standpunkt und fein ehrliches Glau
bensbekenntnis zu verftehen, muß man fim doch in 
jene Zeit verfetzen. Und gerade als Z ei t d 0 k u
me n t für da mal s ift das Werk interefTant. 
Es ift ein wichtiges Kapitel Mufikgefchichte, was 
fich da vor unferen Augen abrollt. Wir erblicken 
natürlich heu t e keine "Abtrünnigkeit" gegen Lifzt 
darin, wenn jemand außer Lifzt auch Brahms im 
Herzen trägt. Aber gerade aus Stradals Buch kann 
man Vieles verftehen lernen, was zur damaligen 
Trennung der Geifter beitrug; man hat es -L i f z t, 
dem Kom p 0 n i ft e n, wahrlim fchwer genug 
gemamt. Und aum heute noch gilt es, für die ge
redlte Einfchätzung Lifzts als Komponiften Lanzen 
zu bremen. Darin gebe im Stradal unbedingt Redn. 
Es ift geradezu unglaublim, welme Verftändnis
lofigkeit gegen Lifzts Werke man in der jüngeren 
Generation, befonders auch bei den Ormefterdiri
genten, oft begegnet; und mit dem Herunterdon
nern Lifztfmer PafTagenokta ven ift es audl bei den 
Pianiften nom nimt getan. Mag meinetwegen man
ches in feiner Homophonie heute bereits etwas ver
blaßt erfcheinen - keiner unferer großen Meifter 
hat nur Geniales gefchrieben - Tatfache ift, daß 
viele gerade der her r 1 i m ft e n Werke Lifzts 
k ein e s weg s noch genügend gewürdigt find, ja, 
daß eine nicht zu entfchuldigende Vor ein g e -
n 0 m m e n h e i t gegen das G roß e und F e ft e 

3" 
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in Lifzts Werken beinahe groß gezogen wird. Man 
betrachtet Lifzt nur zu häufig - ich möchte fagen: 
achfelzuckend - als einen Vor I ä u f e r für die, 
welche dann auf feinen Ideen aufbauten. Stradals 
\Vorte in dem Kapitel "Z u l' Li f z t - Fra g e" 
haben durchaus Bered1tigung: "Hinweg mit diefen 
ewigen Vorflufen und Anregungen Lifzts! Es wäre 
doch reichlich an der Zeit, Lifzt hauptfächlich mit 
Bezug auf lich felbfl und nicht immer nur auf an
dere zu betrachten! Die hehre Erfcheinung Lifzts, 
der nebenbei flets für hundert andere wirkte, hat 
die Menfchheit fo verwirrt, daß lie lich ihn nur in 
letzterer Eigenfchaft vorflellen kann. Welch be
dauernswertes Mißverfländnis, welche Tragödie!" 

Johannes Reichert. 

AUSGEWAHLTE WERKE DES ALT-MüN
CHENER TONSETZERS JOH. CHRISTOPH 
PEZ. Herausgegeben als fünfunddreißigfler Band 
der Denkmäler der Tonkunfl in Bayern von Bertha 
Antonia Wall ne r. 2°. LXXXVIII und 148 S. 
Augsburg, Dr. Benno Filfer Verlag, 1928. 

In einem um 1685 entbrannten Streite um Re
formierung der Schul- und Kirchenmulik zwifchen 
dem Chorregenten an St. Peter in München und 
dem auf Neuerungen bedachten Dechanten K i r
m a y r flellt lich der damals etwa einundzwanzig
jährige Johann Chrifloph Pe z, als Tenorifl Mit
glied des Chors, im Orchefler Geiger, fehr entfchie
den gegen feinen vorgefetzten Dirigenten Sigmund 
Aue r. Er wirft ihm unter anderem vor, er lalfe 
feine Schüler an den fürnehmflen Feflen alte, fafl 
hundertjährige Motetten lingen, welche nicht nur 
für die Sänger zu fchwer, fondern nicht mehr nach 
dem heutigen Gefchmacke feien; Auer verllehe zwar 
nichts von der Kompolition, rege /ich aber darüber 
auf, wenn jemand etwas "neues, fchön und galan
tes" auf den Chor bringe. Pez war fchon mit eige
nen Arbeiten hervorgetreten und fein begeiflerter 
Hinweis auf den "von den Herren Jefuiten" ge
fchätzten Joh. Cafpar Kerll und delfen "fauberen" 
Melfen und Motetten legt die Vermutung nahe, er 
fei Kerlls Schüler gewefen. 

Durch feinen Eintritt in die Hofkapelle kam er 
kurz mit Ercole, vorzüglich aber mit Jofeph Anton 
und Vincenzo B ern a bei und mit dem gleich
falls römifche überlieferungen bewahrenden S t e f
fan i (er war allerdings auch bei Lulli gewefen) 
in Berührung und erweiterte in dem Verkehr mit 
deutfchen, italienifchen und franzölifchen Künfllern 
den Blick beträchtlich; ein Studienaufenthalt in 
Rom wird ihm auch das Auge für die Werte des 
einll verachteten rein polyphonen Stils gefchärft 
haben. 

Bald nach feiner Rückkehr wird Pez Kapell
meifler des geifllichen Kurfürflen Jofeph Clemens 

in Bonn; der fpanifche Erbfolgekrieg treibt ihn 
einige Jahre fpäter nach München zurück, wo er 
trotz der unruhigen Zeiten die drei älteften Prin
zen in der Mulik unterrichtet und an Vokal kom
politionen arbeitet. Im Jahre 1706 unterzeichnet 
er einen Revers als Herzoglich Württembergifcher 
Rat und Oberkapellmeifler; vor ihm hatte der 
ältere Joh. Sigismund Kulfer das Amt inne ge
habt. In Stuttgart ftirbt er am 25. September des 
Jahres 1716. 

Aus dem nicht vollfländig überlieferten Opus 
des Komponiflen legt der von B. A. Wall n e r 
betreute Band eine Auswahl von Stücken vor, die 
einen guten Begriff gibt von der Wefensart diefes 
fympathifchen Kleinmeiflers und von dem hohen 
Zuflande handwerklichen Könnens, das an der 
Wende des fiebenzehnten zum achtzehnten Jahr
hunderts im Angelichte einer keineswegs probIern
Iofen Schreibart überal! vorausgefetzt werden 
durfte. 

Die Herausgeberin, eine ausgezeichnete Vertrete
rin der Adolf Sandberger-Schule und als Gelehrte 
beflens genannt, weifl in genauer Analyfe die 
Einflülfe nach, denen Pezens Stil, ein gallo-ita
lifcher Mifchftil, feine Befonderheit verdankt. Das 
concerto grosso, vorzüglich das Corellis, muß flark 
auf ihn gewirkt haben: nicht nur inflrumentale, 
auch ein Teil feiner Gefangswerke (es lind die 
Melfen) flehen unter der Botmäßigkeit diefer 
Form. Für den Vokaillil kommen Jugendeindrucke 
durch Kerll und Steffani, für die Kantaten wohl 
auch durch CarilIimi, dem Lehrer Kerlls, hinzu. 
Die Inllrumentenbehandlung weifl über Georg 
Muffat auf Lulli. 

Sechs Triofonaten (mit Gambe) bilden eine wert
volle Bereicherung unferer Kenntnis ihrer Literatur; 
fehl' eigentümlich die auf den deutfchen Norden 
und geradezu auf Buxtehude zeigenden Einleitungs
fätze der beiden letzten Stücke mit tokkatenhaft 
fchweifendem W echfelf piel der Inflrumentc; bei 
kontrapunktifcher Grundhaltung in langfamen und 
fugierten Sätzen wird im Allegro das Terzenfpiel 
der Geigen keineswegs gemieden. Ein Concerto 
pallorale für zwei Flöten und Streicher verarbeitet 
in feinem erften Satze ein offenbar bekanntes, in 
J. S. Beyers Weihnachtskantate wiederkehrendes 
Motiv und bietet in den angefchlolfenen Stücken, 
darunter einer Chaconne, folide Mulik von enger 
als fonft gebundener Thematik. Die Ouvertüre 
zur Oper "Trajano", aus der bedeutende Mono
loge und ein Duett mitgeteilt werden, fpricht die 
lullifche Koine am reinllen. Drei geifllichen Solo
kantaten mit Inflrumenten kommt neben gereiftem 
Können ein deutlich erkennbarer religiöfer Impuls 
zu Il:atten: ich möchte lie für das Belle von dem 
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halten, was dem liebenswerten KünfHer fonft ge
lungen ift. Das Betonen des Gegenfatzprinzips 
raubt der mitgeteilten MelIe S. Lamberti die objek
tive Haltung, zumal da nach dem für das Inftru
mentale verftändlichen Gebrauche der Zeit durch 
den Wechfel der dynamifchen Grade auch in die 
vokale Satztechnik Beunruhigung gebracht wird. 

Unfere Tage tragen eine überaus vornehme Ver
achtung der Archivarbeit zur Schau; für ihr unbe
irrtes Hindurchgehen durch die mit ihr verbundenen 
Mühfal, für die anmutige Formung der Einzel
ergebnilIe zum lebendigen Bilde füddeutfcher Kul
tur wird man der Bearbeiterin befonders herz
lichen Dank wilIen. Die Ausfetzung der BälIe be
forgte mit gefchickter Hand Augult Re u ß. 

Die in der Anmerkung 5 auf S. XXI genannten 
Zeitfchriften find nicht ganz genau zitiert; der Zu
fa tz heißt bei der "Zeitfchrift" und hieß beim 
"Archiv": für MufikwilIenfchaft. 

Th. W. Werner. 
KARL GERSTBERGER, op. 12. Kammerkan

tate über 5 Marienlieder aus "Des Knaben Wun
derhorn" für 2 Sopran, 2 Flöten und B-Klarinette 
(oder 2 Geigen und Bratfche). Breitkopf & HärteI, 
Leipzig. 

Das ilt einmal etwas ganz befonders Feines, eine 
Mufik voll intimfrer Klangreize und trotz aller 
Einfachheit in der Melodieführung von ausgefpro
chener Eigenart. Es ilt bewundernswert, welche 
bezaubernden Wirkungen der Komponilt mit die
fen einfachen Mitteln erreicht. Das ilt haupfächlich 
in der fehr kunltvollen feinen Stimmführung be
gründet: über dem duftigen Zufammenklang der 
drei Holzbläfer (bzw. Streichinltrumente) fchweben 
die bei den Singfrimmen bald allein, bald in kano
nifcher Führung. Sehr charakteriltifch find die tie
fen Regifrer der Blasinftrumente verwendet, womit 
allerdings an die Tonreinheit befonders der Flöten 
in der tiefen Lage fehr hohe Anforderungen geftellt 
werden. Da des öfteren das tiefe h in den Flöten 
vorkommt, das viele Inltrumente nicht befitzen, 
werden leider viele Flötifren das fchöne Werk nicht 
f pielen können. Paul Mittmann. 

EDV ARD MORITZ, op. 49. Kleine Sonate für 
Flöte und Klavier. Wilhe1m Zimmermann, Leipzig. 

Die beiden lebhaften Außenfätze find ganz auf 
den Ton des oft ans Groteske grenzenden Burles
ken gefrimmt. Man nimmt daher etliche recht ge
pfefferte Atonalitäten gern in Kauf. Daß der 
Komponifr auch andere Stimmungen gut wiederzu
geben verlteht, zeigt er in dem treffend "Improvi
fation" genannten Mitte1fatz, in dem der Wechfel 
zwifchen dem in ruhiger Akkordik hinfchreitenden, 
von hübfchen Flötenkadenzen unterbrochenen 
Hauptthema und dem anfchließenden graziöfell 

Wechfelfpiel zwifchen bei den Inltrumenten ein 
reizvolles Gefamtgebilde fchafft. Der Flötenpart 
ilt technifch ziemlich fchwierig. Paul Mittmann. 

KARL HOYER, op. 40. Sonate C-dur für Flöte 
und Klavier. Edition Simrock. 

Diefe dem Altmeilter des Flötenfpiels ProfelIor 
Maximilian Schwedler zugeeignete Sonate weifr 
dicfelben Vorzüge auf, welche die edle (bei Zim
mermann, .Leipzig erfchienene) Flötenfonate des 
Komponifren op. 3 I auszeichnen, nämlich edle, 
warmblütige Melodik und gediegenes kontrapunk
tifches Können, das fich befonders im erfren Satz 
zeigt. Von fchlichter Schönheit ifr das Adagio non 
troppo, Frohfinn und Heiterkeit die Grundfrim
mung des fchwungvoll abfchließenden Finale. We
gen feiner nicht fchweren Ausführbarkeit bietet 
das liebenswürdige Werk befonders auch für den 
Mufikliebhaber dankbare und anregende Auf
gaben. Paul Mittmann. 

L. REIFF: Suite in 3 Sätzen für Flöte und 
Klavier. Otto Halbreiter, München. 

Trotz mancher hübfcher Einzelheiten, befonders 
im I. und 3. Satz - der lebhafte Mittelfatz fällt 
fehr ab - vermag der Komponilt nicht bis zum 
Schluß das InterelIe wachzuhalten, da feine Er
findungskraft nicht frark und urfprünglich genug 
ifr. Paul Mittmann. 

JOSEPH LAUBER: 4 Danses Medievales für 
Flöte und Klavier. Verlag Wilhelm Zimmermann, 
Leipzig. 

In der Erfindung zwar lange nicht fo frark wie 
die im gleichen Verlag veröffentlichte prächtige 
Fantafie für Flöte und Klavier des Komponilten, 
enthalten doch auch diefe Tanzltücke manch feine 
Einzelheiten. Am befren ifr die von ausdrucks
voller Melancholie erfüllte Pavane. Die vorlie
gende Ausgabe ifr offenbar eine Bearbeitung der 
fchon früher erfchienenen Ausgabe für Flöte und 
Harfe. Paul Mittmann. 

Dr. WALTHER VETTER: Der humanifrifche 
Bildungsgedanke in Mufik und MufikwilIenidlafc. 
Heft !I8r v. Fr. Manns Pädagog. Magazin, Her
mann Beyer & Söhne, Langenfalza 1928. 

Diefe kleine Schrift zeigt auf be~chl'änktem 
Raume von 34 Seiten, daß Mufik und Muiikwif
fenfchaft von dem bei Plato am klarflcn formu
lierten Mufikideal der Antike herauf bis zur Kunfr 
Wagners und dem Bayreuther Gedanken ein.~rlcit5, 

zu Hermann Kretzfchmar als dem "großen mufika
lifchen Erzieher unferes Volkes" andererfeits Trä·· 
ger des humaniftifchen Bildungsgedankens find, 
d. h. daß, wie der Autor in der Vorbemerkung 
fagt, "eine Angelegenheit der Menfchlichkeit 
fchlechthin" find. Unter folcher Betrachtungsweife 
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gewinnen Erfcheinungen wie etwa der mufikalifche 
Humanismus, der bislang meill: negativ beurteilt 
wurde, das Werk Richard Wagners eine neue Be
leuchtung und die heutige fchulmufikalifche Bell:re
bung, von Männern wie Kretzfchmar und Abert 
fchon vor mehr als einem Vierteljahrhundert vor
geahnt, ja gefordert, erfcheint nur wieder als Wie
deraufnahme eines alten Gedankens. Die vielfachen 
Literaturnachweife und -Angaben erleichtern dem 
Lefer das Weiterverfolgen der zahlreichen, anre-

gen den Gedankengänge. Die fehr lefenswerte 
Schrift ifr allen, die fich um die Klärung der Frage 
nach dem höheren Sinn und Zweck der Mufik und 
ihrer WifIenfchaft bemühen, aufs wärmfre zu emp
fehlen. Dr. Wilhe1m Virneifel. 

Be r i eh t i gun g: Auf S. I I 5 muß es fratt 
Woebler, D 0 e b I e r heißen. Zugleich wird hier 
angemerkt, daß die fämtlichen Chorwerke Doeblers 
nunmehr im Verlag von Anton Boehm & Sohn in 
Augsburg crfchienen find. 

Kreuz und Quer. 
Zum Gedächtnis Hugo Wolfs. 

Wir haben kurz eines Großen zu gedenken im Reiche lInferer Kunil: H u g 0 Wo I f wäre, 
hätten ihn nicht die Götter als einen ihrer Lieblinge früh zu lich berufen, in diefern März 1930 
f i e b z i g Jahre alt geworden. 

Hugo Wolf 70 Jahre! Kann man lich diefen feinnervigen, fenliblen, fo ganz und gar irra
tional empfindenden Tondichter vorilellen als eine irgendwie repräfentative Größe biblifchen 
Alters? Nein, diefes Künillers Lebenskurve mußte lich entwickeln einem Meteor gleich, das 
plötzlich flammend aufleuchtet und nach einem Wölkchen Zeit wieder in feiner Sterblichkeit 
hinabfank ins ewige Dunkel. 

Doch diefes Licht hat nicht umfonil geglüht. Daß es fichtbar wurde, war, wie man fagt, 
eine "hiilorifche Notwendigkeit". Seine Kunil hatte, fo überflüffig fie gewiffen feiner Zeitge
noffen auch erfcheinen mochte, eine beilimmte Aufgabe zu erfüllen. Sie war berufen, entwick
llingsgefchichtlich eine Kette zu fchließen. 

Das Deutfche Lied war nach der univerfellen Formung durch Schubert, nach feiner in zar
teiler Romantik getauchten Verklärung in Robert Schumanns Schaffen, in Gefahr, fich zu ver
lieren i!1s Alltägliche und Allzubillige. Zwar einem Zeitgenoffen Wolfs, feinem Antipoden wi
der willen B rah m s, iil es befchieden gewefen, noch einmal unverwelkbare Blüten von diefem 
Baum des mufikalifchen Lebens zu pflücken. Wir möchten heute das Lied von Brahms wohl 
nicht mehr miffen. Doch wie arm wären wir ohne die Schätze, die uns der öilerreicher Hugo 
Wolf hinterlaffen! 

Diefer mufikalifche Autodidakt lebte und fchuf durchaus im Banne eines revolutionär gear
teten Denkens. Bewußt wandte er fich von Schubert ab und hin zum Stern feiner Zeit: zu 
R i ch a r d Wa g n e r. Von diefer Seite empfing der Wiener Adept ilärkften Antrieb zur Aus
fprache deffen, was ihn künillerifch bewegte. So verlieh er der Gattung Lied eine bis dahin 
nicht geübte Vertiefung einerfeits ins Pfychologifche, dem er durch ilreng finngemäße Deklama
tion wie durch die intenfive Mitarbeit des Klaviers die ausfchlaggebende Bedeutung zu fichern 
fuchte. Diefes hier in den Vordergrund tretende inilrumentale Element gewann weiteren Sinn da
durch, daß Wolf den Klavierfatz zu einem harmonifch reich und in klanglicher Beziehung far
big betonten Gewebe ausbaute, aus dem das vokale Melos gleich einem Extrakt des Ganzen em
porwuchs. Diefer Teil des Wolffchen Liedes jil fo durchaus felbiländig, daß man ihn ganz 
für fich, ohne die Mitwirkung des Gefanges, als eigenlebendiges Klangilück erleben kann. 

Nicht minder felbilherrlich ging Wolf in Dingen der 0 per vor. Es wollte in der Blütezeit 
der Erlöfungsoper etwas bedeuten, wenn er dem te n den z I 0 fe n Stoff wieder zu feinem 
Recht zu verhelfen fuchte. über diefen Punkt liegt eine briefliche Äußerung Wolfs vor, die 
man auch unferer Zeit in Erinnerung bringen möchte: "Sollen wir denn in unferer Zeit nicht mehr 
von Herzen lachen können t)nd übermütig fein, müffen wir Afche aufs Haupt ilreuen, Bußge
wänder anziehen, die Stirn in tieffinnige Falten kleiden und Selbilzerfleifchung predigen? Möge 
clie welt erlöfen, wer den Erlöferberuf in fich fühlt, mich fchert das wenig." 
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In feinem melodiereichen, romantifch irriuerenden "Corregidor" hat Wolf als Künfiler er
füllt, was er als Theoretiker forderte: gemeint im Sinne unferer gefefTelten Zeit die Be f r e i-
u n g des k ü n it 1 e r i f ch e n S pie 1 s vom T e r r 0 r des Zweck s. S. Kallenberg. 

Das "Mufikalifche Opfer" in neuer Bearbeitung. 
Das "Mufikalifche Opfer" von Joh. Seb. Bach iit in einer neuen Einrichtung von Eng e 1-

ha r d Bar t hein Ha m bur g edl:aufgeführt worden. Die Bearbeitungen von David und 
Neyfes von I928 bedurften noch der Korrektur hinfichtlich der Anordnung und der Initrumen
tation der einzelnen Teile des Werkes. Der Cembaliit Engelhard Barthe hat diefe Arbeit recht 
glücklich geleiitet, ohne felbit mehr als einen Weg unter anderen vorfchlagen zu wollen. Er 
ordnet die Stücke, im wefentlichen gemäß der Folge des eriten Stiches, in zwei Gruppen, deren 
eriter das dreiitimmige Ricercar und die kanonifche Fuge, deren zweiter das fechsitimmige Ri
cercar, die Sonate und der Kanon für Flöte, Violine und Continuo zugewiefen werden. Von 
den refilichen acht Kanons gibt er fodann der eriten Gruppe die fünf Kanons mit dem Thema 
als Cantus firmus, der zweiten Gruppe die drei anderen, die auch das Thema variieren. Da
durch ergibt uch ein einheitlicher Ablauf, der das "königliche Thema" zunächit in immer rei
cherer Verarbeitung vorführt, fodann mit der Sonate eine andere Welt zu betreten fcheint, um 
jedoch im vierten Satz das Thema auch hier hereinzurufen, und der es zum SchlufTe in feine 
kanonifche Heimat zurückleitet. Wichtiger als diefe Entfcheidung der Anordnung war die der 
Initrumentierung, und gerade bei ihr hatte man bisher überall eine unglückliche Hand bewie
fen. Engelhard Barthe weiit das dreiitimmige Ricercar an das Cembalo, das fechsitimmige Ri
cercar an zwei Violinen, zwei Violen, Viola da Gamba und Violoncell, die kanonifche Fuge an 
Flöte und Cembalo. Soweit iit die Befetzung ohne Zweifel die einzig unngemäße. Es bleiben 
als noch offene Fragen die acht Kanons. Hier gibt Barthe den fünf einfach thematifchen Ka
nons je einen Holzbläfer für den Cantus firmus (wechfelnd Englifch Horn, Flöte und Fagott) 
und je zwei Streicher für den zweiitimmigen Kanon; den drei anderen Kanons gibt er nur 
Streicher - felbitveritändlich alles in einfacher Befetzung. Die Initrumentation diefer acht 
Kanons, offenuchtlich auf Verdeutlichung gerichtet, iit gleichwohl in Einzelheiten noch nach
zuprüfen; ihr Prinzip iit richtig: das Holzbläferthema von Streichern kanonifch umfpielen zu 
lafTen, mit dem Kontrait der Farben einerfeits die kanonifche Führung zu klären, mit ihrer 
Mifchung zugleich die Dreiitimmigkeit zur Einheit zu verfchmelzen. Die Volksmuukfchule wurde 
den Anforderungen der Aufführung durchweg gerecht. R. Mk. 

Deutfche Muftk und Auslanddeutfchtum. 
Dem "Volksdeutfchen" entnehmen wir folgende wertvolle Kußerungen: 

Wenn die Auswanderer alles verlieren, die Liebe zu ihrem Vaterlande, felbit 
den geläufigen Ausdrudl: ihrer Mutterfprache, die Melodien der Heimat leben 
unter ihnen länger als alles andere. Gufl:av Freytag. 

Im Sinne der voritehenden Worte Guitav Freytags haben wir an die bekannten Mufiker 
Deutfchlands eine Umfrage gerichtet mit der Bitte, uch über den Wert des deutfchen Liedes und 
der deutfchen Muuk für das Gemeinfchaftsbewußtfein aller grenz- und auslanddeutfchen Volks
gruppen in einem kurzen Wort zu äußern. Von den beim Vorutzenden des "Vereins für das 
Deutfchtum im Ausland" eingegangenen Antworten geben wir in diefer Ausgabe die folgenden 
wieder: 

Die Erhaltung, Förderung und Verbreitung c' eutfcher Kunit und deutfcher Geiitesarbeit ift 
ein Dienft am Fortfchritt der Menfchheit, defTen Bedeutung man erkennt, wenn man uch ver
gegenwärtigt, welche Genies Deutfchland hervorbrachte. Die Erwähnung der heiden Namen: 
J. S. Bach und Go e t h e genügt, um die U n te r it ü t z u n g d e u tf ch enG e i ft e s 1 e
h e n s nicht nur zu rechtfertigen, fondern als eine Not wen d i g k e i t z u e r k e n n e n. 

" Wal t erG i e fe kin g. 
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Es gibt wohl kaum einen ernfien. deutf.chen Kün~ler, kein~n de.m. tiemen S~nne der M~fik e.~
"ebenen deutfchen Mufiker, dem mcht die großzügige und Idealtfilfche Arbeit des Verel11S fur 
das Deutfchtum im Ausland innigfi am Herzen läge. Die Arbeit, die diefer Verein leifiet, ifi 
von höchfier Kulturbedeutung, nicht allein für die Deutfehen im Ausland und deren Beziehun
"en zum alten Vaterlande, fondern für die d e u t f ch eMu f i k felbfi, deren Grunddlarakter 
lich ja gerade darin manifefiiert, daß fie keine fogenannte internationale Kunfi darfiellt, viel
mehr auf das Engfie mit der typifchen d e u t f ch enG e m ü t s - und We fe n s art v e r
wach f e n i fi. Die Pflege deutfcher Mufik in der Fremde möge durch die treue Arbeit des 
V creins für das Deutfchtum im Ausland erhalten und vermehrt werden. 

Lud w i g He ß, Kammerfänger, ProfefIor a. d. fiaatl. Akademie. 

Die eigene Nation im Auslande wachhalten ifi ein Gebot der Selbfiachtung. Für Deutfchland 
ifi es noch etwas anderes: ein Ge bot der Acht u n g, die die an der e n Na t ion e n 
auch dem "b e f i e g t e n" D e u t f dl I a n d z 0 I I e n. Diefe Achtung insbefondere vor 
deutfcher Arbeit und IntelIigenz ifi - gerade heute - größer, als manche Deutfche wifIen. 

Das Ausland hat fo viel Difianz von den deutfchen Parteiklüftungen, daß man dort das 
Ganze finken fah und heute wieder emporfteigen fieht, während für foviel Deutfche ihr Vater
land nur innerhalb der Grenzen ihrer politifchen Partei zu liegen fcheint. 

Fra n z Mi kor e y, ProfefIor, Gencralmufikdirektor. 

Der Verein für das Deutfchtum im Ausland ftellt eine unentbehrliche Hilfe für die Erhaltung 
deutfcher Kultur in den bedrängten Auslands- und Grenzgebieten 
dar. Immer wieder, wenn fremdvölkifche WelIen über unfere Blutsbrüder als der deutfchen 
kulturfeindlich hinweg zu gehen drohen, hat er fich als eine Hilfe und ein Hort erwiefen. 
Praktifch wie wifIenfchaftlich darf fein ftilles und vornehmes Wirken als einer der beften Ha
benpoften in unferer gegenwärtigen Kulturpolitik betrachtet werden, insbefondere die d e u t
f ch eMu f i k weiß davon ein dankbares Lied zu fingen. 

Dr. Ha n s J 0 a ch i m Mo fe r, ProfefIor an der Univerfität Berlin, 
Direktor d. Staat!. Akad. f. Kirchen- u. Schulmufik, Charlottenburg. 

* 
Wer felbft lange im Auslande gelebt hat, der weiß, welch bewegende Wirkung die deutfche 

Mufik auf den vom Vaterlande Getrennten ausübt. 
Der f ch ö n ft e K I a n g, den der Deutfch~ im Auslande hören kann, ift der feiner Mut t e r

f p r a ch e. Der Verein für das Deutfchtum im Ausland forgt unermüdlich dafür, daß durch 
die Unterhaltung von Schulen und Büchereien dem in der Ferne Weilenden diefe köfl:Iichfte aIIer 
Mufiken nicht verloren geht. Ihm dabei zu helfen, ift die heilige Pflicht eines jeden Deutfchen. 

Prof. Dr. Pet e r Raa b e, Generalmufikdirektor, Aachen. 

Mit dem Ausdruck meiner Bewunderung für die fegensreiche Tätigkeit des "Vereins für das 
Deutfchtum im Ausland" im vergangenen Jahre verbinde ich die herzlichften Wünfche für ein 
erfolgreiches Wirken im neuen Jahre. - Es ift für das Mutterland von derfelben Bedeutung, 
über feine politifchen Grenzen hinaus in den Geiftern und Herzen aller Deutfchen feft ver
ankert zu bleiben, als es für die Auslanddeutfchen als eine gar nicht abzumefIende moralifche 
Stärkung angefehen werden muß, über alle Fernen hinweg fieh als Glied einer deutfchen Ge
meinfchaft zu fühlen. Aber B e w u ß t fe i n der K u I t u r gern ein f ch a f t und G e f ü h I 
der Gern ü t s z u farn m eng e hör i g k e i t bedürfen der Pflege, um wirk farn erhalten zu 
werden, und es fähe fchlecht damit aus, wenn fieh Ihr Verein diefe Pflege nicl1t als fein ideales 
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lind, und verbürgen das weitere Gelingen feiner Aufgaben - Aufgaben, die jeder für deutfche 
Kultur Bemühte als feine eigenfl:c Angelegenheit empfinden muß. B run 0 Wal t e r. 

KomponiHen . . . . 
Komponifl:en, die außerordentlich mufikalifch gebildet find, gibt es heutzutage in undenk

licher Zahl. Sie bekunden aber nur Mache! Alle zufammen haben keine Spur von einem 
göttlichen Funken in fich. . . . Gute Mufiker heutzutage find zum Schweinefüttern vorhanden. 
Die Leute haben alle viel gelernt - und fie werden nichts Schlechtes zutage bringen, aber es 
beweifl: einer wie der andere überall nur gute Mache, aber ohne Eingebung, ohne Infpiration, 
ohne Eigentümlichkeit. Ich verkenne nicht die gute Arbeit, aber auch nicht, daß diefe Leute 
zum Schaffen nicht geboren find. 

Diefe fo zeitgemäßen Worte fl:ammen nicht von einem Schreiber unferer Tage, fondern -
aus einem vor etwa 30 Jahren gefdlfiebenen Briefe Johann Strauß' an feinen Bruder Eduard. 

A. W. 

"Die Meiil:erfinger" mit eingelegtem Ballett. 
In einer Wiener Zeitung aus den fiebziger Jahren fand ich die Anzeige der Aufführung der 

.,Meifl:erfinger" mit dem Zufatz unter dem Perfonenverzeichnis: "D er Ta n zirn d r i t t e n 
Akt e kom p 0 nie r t von Her r n Kar 1 Tell e, aus g e f ü h r t vom Ball e t t
kor ps". Gewiß ein Kuriofum! Den guten Wienern der damaligen Zeit, die ja fo recht 
die effektfüchtige Epoche Makarts war, erfchien aHo der von Meifl:er Wagner abfichtlich 
fchlicht gehaltene Ländler des Nürnberger Volkes nicht "dankbar" genug. Wagner hat fich 
zu feiner Zeit bei Aufführungen feiner Werke manches gefallen laffen müffen - - fo erfährt 
man aus den vor kurzer Zeit von Du Moulin-Eckart veröffentlichten Aufzeichnungen Co
fima Wagners, daß felbfl: der dem Meifl:er fo treu ergebene Dirigent Ha n s R i ch t e r im 
«Fliegenden Holländer» "Verbefferungen" vornahm, fo z. B. Beckenfchläge anbrachte ufw. Eine 
mufikalifche Einlage jedoch, noch dazu eine balletthafte, in ein f päteres Wagnerfches Werk 
dürfte wohl einzig dafl:ehen! Und dies obendrein in Wien, nicht in Paris! A. W. 

Zwei Sängerbriefe. 
Auf Befehl Ludwigs 11. und nach dem Wunfche Wagners follte der "Tannhäufer" bei feiner 

Neueinfl:udierung in München im Sommer 1867 nach der Parifer Partitur u n ver kür z t ge
geben werden. Kin der man n erhielt die Rolle des Wolfram zugewiefen. Doch am 
17. Augufl: 1867 fchreibt er an die Intendanz: "Am 16. d. M. wurde mir die Partie des 
Wolfram zugeteilt; da nun aber durch neu hinzugekommene Nummern diefe Partie bedeutend 
verlängert wurde, fo glaubt der Unterzeichnete durch übernahme derfelben feine Stimme zu 
ru i nie ren und erfucht die Intendanz, diefe Partie gefälligfl: anderweitig zu befetzen." -

In der Uraufführung der "Meifl:erfinger" am 2r. Juni r868 in München fang Gufl:av H ö 1-
z e 1 von Wien den Beckmeffer. Zwei Tage darauf fehreibt er an den Intendanten von Perfall 
aus Tegernfee: "Ich bin desperat - aber ich muß leider eine kleine Stöhrung machen. Ich 
habe vorgefl:ern um keine Stöhrung zu bereiten mit müdem, heiferem Hals diefen Höllenhund 
von Beckmeffer gefungen und mich dermaßen überanfl:rengt - daß ich, will ich die Vorfl:eIlung 
nicht in Frage zu fl:eIlen und meine Gefundheit auf Spiel zu fetzen - muß ich Sie werther 
Herr Baron dringend bitten mir bis Sonntag Ruhe zu gönnen! Wenn nöthig fchicke ich ein 
iX.rtzlich -Zeugniß. " 

So mußte die für den 24. angefetzte zweite Aufführung auf den 28. Juni verfchoben werden. 
S. R. 
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Widmung. 
Bekanntlich ließ R i ch. W a g n e r die einzige Handfchrift der Mitteilungen über fein Leben, 

um Ge vor dem Untergang zu bewahren, auf eigene Koil:en in einer fehr geringen Anzahl von 
Exemplaren durch Buchdruck vervielfältigen. Eines derfelben, das wörtlich den im Jahre 
19 11 in zwei Bänden bei F. Bruckmann-München erfchienenen entfpricht, überfandte er an 
Ludwig 11. mit folgender Widmung: 

"Im Vertrauen auf königliche Huld und Gnade übergibt diefe, von feinem Sohne dereinil: 
als wichtigil:es Erbtheil zu verwerthende Aufzeichnung feines Lebens wie Ge diefe drei Bände 
enthalten Seinem erhabenen Wohlthäter dem Könige Ludwig H. von Bayern zu alleineigenem 
BeGtz und gewogener Kenntnißnahme. 

Bayreuth 
Weihnacht 1875. 

Die Wirtfchaftskriiis deutfcher Opernbühnen. 

Richard Wagner .. " 
S. R. 

Das Jahr 1930 verfpricht auf dem Gebiet der MuGk einen H ö h e p unk t der Kr i fe n
ge f a h r. Nicht künil:lerifche, fondern wirtfchaftliche Faktoren beherrfchen in edler Linie den 
Niedergang des Opernbetriebs. Mit graufamer Deutlichkeit fehen wir von Tag zu Tag die 
Fluten höher il:eigen, die zueril: den finanziellen Unterbau der kleineren Opernbühnen umfpül
ten, um nunmehr auch die Theater der Großil:adt aus ihrer fcheinbar geGcherten PoGtion zu 
drängen. Ein ganz kurzer, trockener überblick über die Gch überil:ürzenden Meldungen im Ver
lauf der letzten z w e i Wo ch e n: Das Perfonal des Plauener Stadttheaters gekündigt, 250 

brotlofe Angeflellte. Kündigungen in Hanau, Lübeck, Hamborn, Oberhaufen, Hagen, Mainz. 
Herabfetzung der Zufchüffe in Berlin, Frankfurt a. M., Magdeburg, teils erfl geplant, teils 
bereits durchgeführt. Bedeuten auch die ausgefprochenen Kündigungen wie etwa in Hagen zu
nächfl nur VorGchtsmaßnahmen, fo erkennt man jedoch auch hieran den Ernfl der gegenwär
tigen Lage. Aber die KriGs fchreitet weiter. Die Grenztheater, die vor allem kulturelle Auf
gaben zu löfen haben, wie Königsberg und Danzig, Gnd il:ark gefährdet und erhoffen flaatliche 
Zufchüffe. Ein Urantrag der deutfchen Fraktion im Preußifchen Landtag fordert Schließung 
der Berliner Kroll-Oper und des Schiller-Theaters. Verfchiedene Städte, darunter Münfler, 
wenden {ich dem Pachtfyflem zu. Als eine der fchwerwiegendflen Nachrichten gilt das Ende 
des Breslauer Opernbetriebes. Die Breslauer Lokalpreffe in hellfler Aufregung: Vorfchläge über 
Vorfchläge werden feitens der Theaterbefucher eingebracht, unter denen eine Wohlfahrts lot te
rie zur Erhaltung des Theaters im Vordergrunde fleht. In den Breslauer MuGkalienhandlun
gen liegen Liflen aus zur Eintragung für das Publikum, das einen Fortbefland wünfcht. Die 
Krife geiflert wie ein Gefpenfl durch die Reihen der deutfchen Städte. Kaum ein Ort, der ver
fchont bleibt, auch nicht eine Bühne, die forgenfrei der Zukunft entgegenGeht. Selbfl wenn 
Orte wie Coburg und Kiel in opferfreudigem Bemühen Gch entfchloffen haben, noch ein Jahr 
weiterzufpielen, fo bedeutet dies allenfalls einen Auffchub, aber keine Rettung. Und alle 
Sorgen und Nöten namentlich der großen Kulturbühnen, wie Breslau, vereinen {ich in dem ein
zigen Ruf, dem Hilferuf: Wo bleibt der Staat? Der Staat - kann er, wird er uns helfen? 

Nein, der Staat kann nicht helfen. Er kann wohl hier und da lindernd eingreifen, aber er 
vermag keine Löfung jenes Problems zu bringen, das zur Lebensfrage des deutfchen Opern
wefens und damit zu einer grundfätzlichen Kulturfrage wird. Die einzige Antwort lautet: 
Sei b fl h i 1 f e! Selbflhilfe durch Planwirtfchaft, durch rationellen Opernbetrieb, durch grund
legende Sparfamkeitsmaßnahmen. Die von mir fchon vor dem Eintritt der Hauptkrife voraus
gefagte Notwendigkeit der Ar bei t s gern ein f ch a f t e n - der überhaupt einzig gang
bare Rettungsweg - ifl in weitem Umfang bereits verwirklicht worden. Die vorgefchlagenc 
"Ruhrmündungs-Theatergemeinfchaft" der Städte Duisburg, Hamborn, Oberhaufen wäre ent-
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fchieden erfolgverfprechend. Wenn felbfl: die Opern größerer Ortfchaften einer Gemeinfchaft 
nicht abgeneigt lind, fo follte dies als Vorbild für kleinere Bühnen gelten, die nicht aus fa 1-
fehem perfönlichen Ehrgeiz heraus das Gefahrenmoment allzu gering einfchätzen dürfen. Die
fer Austaufch kann kann lieh - wie aus Theaterkreifen vorgefchlagen wird - bei geeigneter 
Verwendungsmöglichkeit auch auf das tote Inventar, auf die Dekorationen allein beziehen. 

Wir fiehen erfi am Anfang des Krifenjahres 1930 und dürfen nodl eine weitere Steigerung 
der Notlage erwarten. Die Verarmung Deutfchlands fehreitet fort und wird weitere Opfer 
fordern. Bedenken wir, welche Faktoren von dem allgemeinen kulturellen Niedergang getrof
fen werden. Was gefchieht mit den Gefangskräften, den Orchefl:ern, denen in der Mechanilie
rung ein zweiter Feind droht? Und den Komponifien? Wird es dahin kommen, daß man 
junge, unbekannte Tonfetzer, die lich an ein Opernlibretto wagen, für Narren und Irrenhaus
Anwärter erklärt, anfl:att ihren Idealismus anzuerkennen und zu fördern? Niemals darf Deutfch
land die kulturelle Schande erleben, daß feine fchöpferifchen Kräfte von der Not der Zeit 
überwunden völlig brachgelegt werden. Der Wert eines Volkes fieigt und fällt mit feiner Kul
tur. Mit Herz und Sinnen der kulturellen Verarmung und Verelendung entgegenzuarbeiten -
das ifl: des deutfchen Volkes Pflicht! F. St. 

Mufikalifche TagesglofIen. 
Von F r i t z S t c g c. 

Ifl: es nicht merkwürdig, daß im heutigen Opernfchaffen eine g r i e ch i f ch e Ren a i f
fan c e aufdämmert? Strawinsky fchrieb den "Odipus" und den "Apollon" Musagete, Richard 
Strauß die "Ägyptifche Helena", Peeters zum Duisburger Tonkünfilerfefl: die "Troerinnen" und 
Krenek, der ,,]onny"-Komponifl:, erlebte in Leipzig die Uraufführung feines "Orefl:". Mit Iphi
genie fl:ehen lie an den Ufern des träge flutenden Muliklebens unferer Tage, "das Land der 
Griechen mit der Seele fuchend". Hoffen wir, daß die Welle mehr als nur "dumpfe Töne" 
braufend herüberbringt! 

Wie verlautet, bringt der Monat Mai den Parifern eine Hochflut deutfcher Künfiler und deut
fcher Mulik. Furtwängler, Bruno Walter, Leo Blech, Hoeßlin ... Wagnerfefifpiele, Serien von 
deutfchen Sinfoniekonzerten ... Bitte, nur nicht drängeln! Der bevorfiehende kulturelle Früh
jahrslieg in Paris bietet durchaus keinen Erfatz für die verlorene Winterfchlacht im Haag. Um 
die an diefe Gafl:fpielreifen geknüpften Hoffnungen auf Annäherung der Nationen verwirklichen 
zu können, muß man eine meifl:el'hafte Virtuolität im Spiel der Friedensfchalmei befitzen. Schade 
nur, daß lich diefes Infl:rument in Frankreich keiner befonderen Beliebtheit erfreut. 

Auf Grund zahlreicher Befchwerdefchriften erläßt die Intendanz der Wiener Oper ein Geftlch 
an die Zuhörer, den Beifall bei offener Szene zu unterlaffen. Energifche Abwehrmaßnahmen ge
gen diefen immer mehr einreißenden Mißbrauch find dringend notwendig. Die fchlechte Er
ziehung des Publikums, das die Bühnenvorgänge zum Nachteil ernfihafter Kunfl:freunde durch 
Beifallsgeräufche recht empfindlich fiört, verdient eine befondere Rüge. - Es ifl: im übrigen we
nig bekannt, daß der Theaterleiter ebenfo wie gegen das Pfeifen auch gegen den Applaus ge
fetzliche Maßnahmen ergreifen kann, fofern er den Applaus als eine S t ö run g an lieht. Und 
dies ifl: beim Beifall auf offener Szene durchaus gegeben. 

Die Vereinigung New-Yorker Infl:rumentenfabrikanten hat ein Saxophon ausgefl:ellt, das eine 
Größe von 7,90 Metern belitzt und gleichzeitig von lieben Perfonen bedient werden muß. Ob 
zum Blafen oder zum Spielen, ifl: nicht bekannt geworden. Man plant, mit diefem Infl:rument 
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ein Wohltätigkeitskonzert zu veranfialten. Zugunfien der akrobatifchen Ausbildung der Spie
ler oder zur Entfchädigung derer, die zum Hören verurteilt find?! - Die naiven Amerikaner 
müiIen eben immer wieder irgendwo "the greatest" haben. 

.. :; 

Nach amerikanifchen Blättermeldungen hat Fr i t z Kr eis I e r gegen die Run cl fun k -
übe r t rag u n g eines öffentlichen Konzertes Einfpruch erhoben, trotz eines außerordentlich 
hohen Honorarangebotes. Als Grund für feine Ablehnung erklärte er, daß die Rundfunküber
tragung das Spiel eines Künfilers völlig entperfönliche und ihm jeden künfilerifchen Wert 
raube. Die übertragung hinge von fo vielen äußeren Umfiänden ab, wie Güte des Empfängers, 
atmofphärifche EinflüiIe, Verzerrungs freiheit uf w., daß der Hörer nicht imfiande fei, zu beur
teilen, ob ein mangelhaftes Spiel dem Künfiler oder den technifchen übertragungs- oder Emp
fangs anlagen anzurechnen fei. Er, Kreisler, könne feinen kiinfilerilchen Ruf nicht in fo unvor
fichtiger Weife aufs Spiel fetzen. 

.. .. .. 
Die bolfchewifiifche "Liga zur Verteidigung der NegerraiIe" (fo was gibt's auch?) trägt fieh 

mit der Abficht, in Berlin ein fiändiges Negertheater zu errichten. Und merkwürdig genug, 
daß man offenbar nicht den mindefien Anfioß daran nimmt. m das Volk wirklich fchon der
art abgefiumpft, daß es an dem Vordringen der fchwarzen Kultur in Europa nichts Auffälliges 
mehr findet? Der Invafionsprozeß hat bereits nach dem Kriege begonnen, als fchwarze Yazz
bands in den Cafes auftraten, fchwarze KunfHänger das Konzertpodium eroberten und für mehr 
oder minder genäfelte Niggersongs einen Beifall ernteten, der an die Erfolge eines Furtwängler 
heranreichte. Einer der kultiviertefien Negerfänger, der bereits in Wien konzertierte und dem
nächfi in Deutfchland auftreten wird, ifi P a u 1 R 0 b e fon. Ein Mitarbeiter des "Neuen 
Wiener Tagblattes" fand Gelegenheit, den Künfiler über feine Lebensaufgaben zu befragen. 
Und da fiellte es fich heraus, daß Paul Robefon die Pro p a gi e run g der Ne ger v 0 I k s
m u f i k als fein Ziel bezeichnete und zu diefem Zweck in Wefiafrika Studien betreiben wird. 
"Wenn fich die Forfchungen in Wefiafrika erfolgreich gefialten, erhofft er, daß der Ein f 1 u ß 
der e i gen t 1 i ch e n N e ger k u n fi auf die K u n fi der ü b r i gen W e 1 t noch e r
heb 1 i ch fi e i gen wir d." Nun, das find zweifellos vielverfprechende Ausfichten. Und wir 
Europäer dürfen uns glücklich fchätzen, wenn die Gnadenfonne afrikanifcher Kultur unfer kläg
liches Kunfileben in eine exotifche Blütenpracht verwandelt. 

In der Berliner Tribüne liefi man gelegentlich einer Opernbefprechung folgende Stilblüte: 
"Aus Triangel und Streichern fieigt der beglückende Duft legendärer Reine, über dem filberrie
feinden Fluß fchwebt die holde Grazie fchelmifcher Hornbläfer." Daß der Name des Kritikers 
Egon Benifch ein Pfeudonym der Courts-Mahler fei, ifi eine pure Verleumdung. 

Buntes Allerlei. 
Soll W a g n e r mo der n in f zen i e r t wer den? Diefe Frage legte eine Kölnifche 

Zeitung mehreren Vertretern des Mufiklebens vor. Prof. Ego n WeIl e s z glaubt, daß eine 
dem heutigen Zeitgeifi angepaßte Infzenierung gerade ein Ausdruck höchfier Bewunderung für 
Wagner fei. Auch Ern i 1 Pi r ch a n, der Ausfiattungsleiter der Berliner Staatsoper, behaup
tet, daß Wagner felbfi der Erfie gewefen wäre, der die heutigen technifchen Vervollkommnun
gen in den Dienfi feines mufikdramatifchen Werkes gdlellt hätte. (Auch in Bezug auf die 
Verballhornifierungen in Film, Revue, Tanzdiele?) - Sehr richtig fchreibt Al fr e d Roll e r 
(Staatsoper Wien), daß einzig und allein der "Dienfi am Werk" entfcheidend fei. Und felbft 
Ern fi Kr e n e k, der ,,]onny"-Komponift, lehnt die Verfuche ab, "Wagners Werke unter 
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irgend einen expreffionifl:ifchen oder kubifl:ifchen oder auf andere Art f ch ä b i gen S t i 1 (I) 
zu zwingen". - Es fcheint, daß Gch das eigentlich Selbfl:verfl:ändliche, der "Dienfl: am Werk", 
wieder Bahn bricht. Was natürlich die Benützung heutiger technifcher Errungenfchaften im 
Dienfl:e des Kunfl:werks einfchließt. 

Ein e Ren a i f fan c e des A - c a p pell a - G e fan ge s? Friedrich Rein prophezeit in 
den "Münchener Neuefl:en Nachrichten" einen kommenden Auffl:ieg der ChormuGk unter Wie
derbelebung der alten Formen. Khnlich wie in der Infl:rumentalmuGk, die vom Maffenorche
fl:er zum Kammerorchefl:er zurückgeht, fieht der Verfaffer eine Erfüllung chorifl:ifcher Aufgaben 
durch die Bildung von beruflichen Kammer-Chören. "Die A-cappella-MuGk ifl: dazu berufen, 
eine der wichtigfl:en Miffionen in der Weiterentwicklung unferer 
M u f i kin dem n ä ch fl: e n J a h r zeh n t zu er füll e n." Diefe Betonung des leben
digen MuGzierens in gemeinfamer fl:immlicher Betätigung ifl: ein erfreulicher Beweis für die 
Wichtigkeit, die der A-cappella-Chorbewegung im Rahmen des allgemeinen Mufiklebens zuge
fprochen wird. 

Die K r i fis u n f e res M u f i k leb e n s behandelt Prof. H. W. v. Wal t e r s hau f e n 
in einem grundfätzlichen Auffatz, der zu folgendem Ergebnis gelangt: "Trotz allem Chaos ifl: 
nie ein fo fl:arker Impuls im MuGkleben gewefen wie heute. Die Veräußerlichung unferes Le
bens hat ihren Antipoden in einem fl:arken, neuen Zug zur Innerlichkeit gefunden. Wir fl:ehen 
in einer Krifis, der hoffentlich bald eine Klärung und dann eine poGtive Aufwärtsbewegung fol
gen wird. Wirkliche Gefahren liegen in zwei Dingen, in dem f ch w i n den den D i fl: a n z
und N i v e a u g e f ü h 1 gegenüber dem wahrhaft Künfl:lerifchen, alfo in der Verwechflung 
bei der Bewertung des Niedrigen und Ephemeren gegenüber dem Starken und Großen und end
lich in dem 0 b e r w u ch ern von v 0 1 k s f rem den Ein f 1 ü f f e n, das nicht deshalb 
gefährlich ifl:, weil wir nun einmal fremden Einflüffen aus unferer geographifchen Lage heraus 
befonders preisgegeben Gnd, fondern ausfchließlich deshalb, weil uns die natürlichen inneren 
Kräfte, man mag fagen, Abwehrfl:offe, fehlen. Sobald wir die BaGs zu einer überparteilichen 
GeGnnungsgemeinfchaft in unferem Volk wiedergefunden haben, wird eine MuGk entfl:ehen, die 
allen gehört und mehr als irgendein anderes Kulturgut imfl:ande fein wird, die große Volksein
heit zufammenzufchweißen. Daß folche MuGk möglich ifl:, eine MuGk des ganzen Volkes, daß 
fie im höchfl:en Sinne künfl:lerifch und doch volkstümlich zu fein vermag, beweifl: kein Werk fo 
fl:ark wie Beethovens 9. Sinfonie, die uns fl:ilifl:ifch vielleicht fl:ärker als alles andere den Weg 
zu weifen hat." 

"M i t M art e a u inS k a n d i n a v i e n." So nennt der Pianifl: Edmund Schmid eine 
hübfche Plauderei, die er in einer Lüneburger Zeitung veröffentlichte. Wir wiffen, wie fchwer 
Marteau unter politifchen Angriffen und Verdächtigungen zu leiden hatte, wie man ihn "in 
Frankreich als Deutfchen, in Deutfchland als Franzofen, in der Kriegszeit als Republikaner, 
in der Nachkriegszeit als Monarchifl:en verleumdete (je nachdem es die Konjunktur erforderte)". 
Heute achten und bewundern wir den großen Künfl:ler, der über alle Enttäufchungen hinweg 
einer neuen Jugend entgegenreift, und wir folgen mit Intereffe dem Verfaffer des Auffatzes in 
jenes Land, das ihm Heimatrechte bietet: Schweden. Die herzlichfl:e Sympathie findet Marteau 
felbfl: in entlegenfl:en Gegenden, fo etwa in einer kleinen Kirche des nördlichfl:en Schwedens, 
als der Geifl:liche nach einem Konzert das Wort ergriff und ausführte, daß Marteau feit feiner 
Jugend mit Schweden verbunden fei, etwa 800 Konzerte in diefem Lande veranfl:altet habe. 
Er fl:elle jene Synthefe dar, nach der fich Schweden fehne: die kulturelle Zufammengehörigkeit 
zwifchen dem Nordlande, Deutfchland und Frankreich. Ein anfl:rengendes Leben erwartete Mar
teau auf fchwedifchem Boden, nachdem er vorher mehrere Konzerte in Kopenhagen unter größ
tem Erfolge abgehalten hatte. Reifen, Interviews, BeGchtigungen, Ehrungen folgten unaufhör
lich. Sein Bachfpiel rief wahre Stürme der Begeifl:erung hervor. In gefellfchaftlichen Kreifen 
der fo entgegenkommenden Schweden blieb er der Mittelpunkt. Trotzdem war er fl:etsder 
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befmeidene, zurückftehende Künftler. Nichts charakteriGert diefe Eigenfchaft beiTer als eine 
Anekdote, mit der Edmund Schmid feinen Auffatz fchließt: Wie fagte er doch, als ich ihn, den 
Ji.lteren, den fo Weltberühmten, voraufgehen laiTen wollte zum Podium? "Aber ich bin doch 
keine Primadonna, diefe Sonaten heißen für Klavier und Violine, nicht umgekehrt." Er lebt 
und er wirkt als Vorbild für die Kultur eines Zeitalters, foweit menfchliche Niedertracht Ge 
nom nicht totgefchlagen hat. Möchte er noch mindefiens ein weiteres Vierteljahrhundert wir
ken können, fo möchte man bitten! 

Be e t h 0 v e n i n Gel d ver leg e n h e i t. Ein unbekannter Brief Beethovens fand Gch 
in einer Autographen-Sammlung, die in Berlin von J. A. Stargardt zur Verfteigerung ange
boten wurde. Das Schreiben fiammt aus dem Jahre 1824 und behandelt Schuldfragen zwifchen 
Beethoven und feinem Verleger Steiner in Wien. Bitter beklagt er Gch über die geringen Ein
nahmen und fpielt in feiner Schlußbemerkung unzweideutig auf Erzherzog Rudolf an, der 
nach feiner Ernennung zum Kardinal-Erzbifchof von Olmütz nicht die erhoffte BeiTerfiellung 
Beethovens veranlaßte: "Was ich durch meines Geifies Produkte erhalte, geht meifiens zur Er
haltung meines und meines earls Leben drauf, m ein e F ein d e felbfi werden mir doch er
lauben, daß idl wenigfiens m ein Leb e n f 0 hoch a n f e t z e als f i e das ihr i g e, und 
alfo dasfelbe dur ch m ein e F e der fr i fi e - gloria in excelsis. - - Sie fehn, daß die 
Quittung von 750 auch auf Stempelbogen nun muß gefchrieben werden, dies ifi der ganze Vor
theil, welchen ich durch die Erhöhung meines allerhöchfien Gönners erhalten habe ... " 

Gelegentlich der Uraufführung der "M u f i kau s der G e gen war t" von Georg B ö t t
ch er bemerkt das Programm des Braunfchweiger Landestheaters: "Das Werk fiellt zwei Stil
arten einander gegenüber, und damit zwei Weltanfchauungen: die moderne und die fpätroman
tifche (deren muGkalifcher Ausdruck beifpielsweife die H- und Fis-dur-Smwelgerei in den letz
ten Werken von Richard Strauß ifi). Letztere perGfliert Böttcher; das Wort ,0 Romantik' in 
der Partitur fagt alles. Das poGtiv gewertete Element der KompoGtion ifi das Tempo unferer 
Zeit, deiTen Ausdruck in der ausgerufenen Formel Ernfi Tollers ,Hoppla, wir leben!' gipfelt." -
Nanu, Herr Böttmer, wie gefmmackvoll! Die arme Romantik, der arme Rimard Strauß, nun 
liegen Ge Gm er beide am Boden, hinweg gefegt vom "Tempo unferer Zeit" in Ihrer jedenfalls 
hinreißenden FaiTung. Aber wer weiß, vielleicht überleben beide diefes Tempo dom trotz 
Ihnen! Und wenn nun ein anderer Komponifi daran geht und Gch über Sie lufiig macht, in 
dem Sinne, daß ein Kläffer den Mond anbellt? Wie wird Ihnen dann? Wollen wir in der 
Kunfi nicht beiTer das PerGflieren laiTen, wenn's den unreinlichen Zweck hat, Gch felbfi heraus
zufireichen? 

Ein e gut e Lek t ion. Der "München-Augsburger Abendzeitung" entnehmen wir: "Eine 
deutfche Sängerin, die in Begleitung ihrer Mutter, einer Kölnerin, kürzlich eine Reife durm ita
lien unternahm, war u. a. aum für eine Wome an eine Bühne in Rom verpflimtet worden. 
Als die Sängerin am erfien Abend auftrat und in franzöGfcher Sprame zu Gngen begann, ent
fiand unter den Theaterbefumern ein großer Lärm, der folche Formen annahm, daß die Sän
gerin die Bühne veriaiTen mußte. Der Leiter der Bühne erfchien nun vor dem Vorhang und 
teilte mit, daß die Sängerin keine FranzöGn, fondern eine Deutfche fei, und daß Ge Gm der 
franzöGfchen Sprame nur deshalb bedient habe, weil Ge in dem Glauben gewefen fei, daß den 
Befuchern des Theaters die franzöGfche Sprame vertrauter fei als die deutfme. Sofort fchlug 
die Stimmung um. Stürmifch wurde die deutfche Sängerin verlangt, die bei ihrem Wiederer
fcheinen auf der Bühne geradezu begeifiert gefeiert wurde. Rufe wie: ,Blondes deutfmes Mä
del!' wurden laut. Die Sängerin fang nunmehr in deutfmer Sprame und erntete Abend für 
Abend begeifierten Beifall und wurde mit Blumen geradezu überfmüttet. Aus einer Wome 
wurden vier. - Wie befmämend muß diefer Vorfall auf uns einwirken: Wieder einmal hat eine 
Deutfme in der Fremde ihre Nationalität verleugnet und mußte Gm erfi von einem fremdblli
tigen Publikum eine folme Lektion erteilen laiTen, bevor Ge Geh als Deutfme bekannte!" 

...... 
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Mufikberichte und kleinere Mitteilungen. 
BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnmwtrkt: 
Hermann G r a b n er; "Die Richterin" (Text von 

Franz Adam Beyerlein), Oper (Barmen-Elber
feld unter F. v. Hoeßlin). 

Wa g n e r - R e gen y; "Die heilige Kurtifane" 
(Deffau). 

Felice La t t u a da; "Die Zierpuppen", deutfdle 
Uraufführung (Berlin). 

Hermann W u n f ch; "Fieber", Oper in 2 Akten 
(12 Bildern). (Osnabrück, unter Dr. Fritz Berend). 
- Das Werk Iland für das letzte Tonkünlller
fell in Duisburg in cngller Wahl. 

Tibor Ha r fan y i; "Les Invites", Kammeroper 
(Gera, im April). 

Konzertwerke: 
Ouo Sie g I; "Das große Halleluja des Matthias 

Claudius" f. Chor u. Orch. (Augsburg). 
Wolfgang Ja c 0 b i: A-cappella-Meffe f. kirchI. 

Gebrauch (Berlin). 
Paul G r a e n er: "Frühlings-Suite" f. 31l. Män

nerchor a cappella (Dresden unter F. Bufch). 

STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

Hans S a eh s: "Variete" und Heinz D r e f fe I 
"Von zwanzig bis vierundzwanzig Uhr", zwei 
Ballette (Plauen). 

Walter B rau n f eis: "Galatea", Oper (Köln). 
Ernll Kr e n e k : "Das Leben des Orell" (Leipzig). 
Ver d i: "Simone Boccanegra" (Wien). 
Karl Heinz Gut h e im: "Bahnlleig I", Tanz

fketfch (Hannover). 
Carl F I i ck - S t e ger: "Dorian Gray", Oper nach 

Oscar Wilde (Auffig a. d. Eibe). 

Konzertwerke : 

Will m s: "Pallorale", Zyklus f. Singll. und 
5 Solobläfer (Mainz). 

Darius Mi I hau d: Bratfdlenkonzert in Neufaf
fung für Kammerordlcller (Frankfurt a. M.). 

Otto Sie g I: "Sinfonietta" (Hagen i. W.). 
Felix Me n dei s f 0 h n - Bar t hol d y: "Salve 

Regina", aufgefunden von Dr. Rudolf Werner, 
eine KompoGtion des I5iährigen Mendelsfohn 
(Siegen). 

Richard S t rau ß : "Ofierreidlifches Lied" f. Män
nerchor und Orcheller (Wiener Männergefang
verein unter Leitung des Komponillen). 

Ernfi Bio ch: "Amerika", epifche Rhapfodie (wurde 
als bedeutendlle amerikanifche Sinfonie mit 
3000 $ preisgekrönt. Wiesbaden, unter 
Schuricht). 

Fritz B run: 5. Sinfonie (Zürich, unter Volkmar 
Andreae). 

E. N. v. Re z n i c e k : Ouvertüre-Fantafie f. Or
cheller (Berlin). 

Georg S ch u man n : Variationen über das Volks
lied "Geilem Abend war Vetter Michel da" für 
Orcheller (Berlin, unter Furtwängler). 

Wilhe1m Kern p f f: Ouvertüre zur "Flöte von 
Sansfouci" (Stuttgart). 

Jaromir W ein b erg er: Polka und Fuge aus 
"Schwanda" in Konzertform (Halle a. S. unter 
GMD. Band). 

Wilhe1m G r 0 s z : "Lieder aus Haarlem" f. zwei 
Singllimmen und kl. Orch. (Schi efifch e Funk
Ilunde, Breslau). 

Rudolf Maria Man d e e: Jazz-Suite in vier voka
len Sätzen (Ausfende-Konzert des Radio-Jour
nals). 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE. 

3. BA C HF E S TIN W I T T E N IR UHR 

vom 4.-6. Januar 1930, 

ver b und e n mit der 3 0. Tag u n g 
des Ver ein s Eva n g. Kir ch e n m u f i k e r 

i n R h ein I a n dun d Weil f ale n. 

In Verbindung und mit Unterllützung der Stadt 
Witten-Ruhr und aus Anlaß der diesjährigen Ta
gung des Vereins Ev. Kirchenmufiker veranll:altete 
der von Herrn Erich N ä f ch e r unermüdlich und 
mit größtem künlllerifchen Erfolge geleitete, 40 
bis 50 Mitglieder zählende Chor Hir KirchenmuGk 

fein 3. Bach fell (das erlle fand 1920 Ilatt). 
Nach Leipziger (Thomaner Chor) Muller hat der 
Verein feit 1923 volkstümlich gewordene, monat
liche Darbietungen von mehrllimmigen Motetten 
eingerichtet, worunter die oft fchwierigen poly
phonen Gefänge aus der Zeit von Joh. Seb. Badl 
im Vordergrunde Ilehen. Darüber wird aber nicht 
vernachläffigt das Studium moderner Werke von 
H. Wolf, M. Reger, Kaminsky, Wetz u. a. Das 
hohe muGkalifche Können des kleinen Chores 
drang fchon bald über die Grenzen der Heimat
Iladt hinaus. 1923 wurde eine "Hollandreife" , 
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192 5 wurden "mufikalifche Feierfl:unden" erfolg
reich unternommen nach Dortmund, Bielefeld, 
Berlin, Stettin. Nachdem in den erfl:en Entwick
lungsjahren des Chores aus dem Reichtum Bachi
fcher Mufik Motetten und a-cappella-Gefänge aus
gewählt wurden, find in den letzten vier Jahren 
einfl:udiert und abwechfelnd aufgeführt worden: 
die Matthäus- und JohannespafIion; das Weih
nachtsoratorium von S. Bach. So führte feit 1919 
in zäher, zielbewußter Arbeit der Chor zu dem 
tiemen und reinfl:en Gefundbrunnen des deutfchen 
Volkes, zu der Kunft eines S. Bach und anderer 
großer deutfcher Meifter. Die Stadt Witten er
kannte bald diefes hohe Streben und hat die ideale 
Aufgabe des Chores für klafIifche Mufik in weit
herziger Weife gefördert. Es ift erftaunlich und 
bewundernswert, was der Verein auf feinem dritten 
Bachfeft quantitativ und qualitativ ~lIes geleiftet 
hat. Die (40.) Feftmotette des erften Tages brachte 
u. a.: die sftimmige Motette "Jefu, meine Freude", 
die zweichörige Motette "Singet dem Herrn ein 
neues Lied". Eine befondere Vertiefung erhielt der 
Feftgottesdienft, in welchem Pfarrer Nelle fein
finnig über S. Bach als Künder und Ausleger de, 
Evangeliums in Tönen fprach; durch die Kantate 
"Sie werden aus Saba alle kommen", fand da, 
Evangelium des Fefttages (Weifen aus dem Mor
genlande) eine finnige mufikalifche Ausdeutung. 
Freunde der Kammermufik laufchten in einer 
Mittagsftunde den Klängen der Partita B-dur für 
Klavier, Sonate g-moll für Violine allein, Sonate 
G-dur für Violine und Kla vier (Solift : Hans 
Tifchler, Otto Enke). 

Nachdem in derfelben Veranftaltung Univerfi
tätsmufikdirektor ProfefIor Dr. S t e p h a n i
Marburg in leicht verftändlicher knapper Form 
in die h-moll-MefIe eingeführt hatte, erklang 
abends in der Gedächtniskirche diefes hehre Werk 
der heiligen Tonkunft in vollendeter Weife unter 
Beteiligung der Soliften: Elfe Suhemann, Hedwig 
Rode, Auguft Richter, Burchard Kaifer; Gerard 
Bunk (Orgel); das Wittener ftädtifche Orchefter 
begleitete. Der 3. Fefttag war der Orgel- (Orgel
fchüler-Konzert d-moll nach Vivaldi, Passacaglia 
e-moll) und Orcheftermufik gewidmet (das mufika-

lifche Opfer, Konzert für Klaviere, OrcheO:er-
fuite C-dur). 

Die gleichzeitige, 30. Tagung des Vereins evan
gelifcher Kirchenmufiker in Rheinland und Weft
falen fiand unter dem befonderen Zeichen feine, 
Jubilars Gufiav Be ck man n-EfIen/Ruhr (König
licher Mufikdirektor, Studienrat einer höheren 
Lehranftalt in EfIen), der den Verband ununter
brochen 25 Jahre geleitet, ihn trefflich organifiert 
(die weitaus meifien Kirchenmufiker find feinc· 
Mitglieder!) hat, und der auch unter fchwierigen 
VerhältnifIen mit Mut und EntfchlofIenheit für 
die Hebung feiner idealen und materiellen Inter
efIen eingetreten ift, nicht ohne erfichtlichen Erfolg. 
G. Beckmanns Name ifi auch außerhalb des Vereins 
bekannt und geachtet: G. B. trat jederzeit für die 
Vermehrung hauptamtlicher Organiftenftellen ein; 
ferner für die Wahl und Einreihung der Organifien 
mit Sitz und Stimme in das Presbyterium, die 
Gründung einer PenfionskafIe, eines monatlich er
fcheinenden Vereinsblattes (der Ev. Kirchenmufi
ker), eines Glocken- und Orgelamtes in der Hand 
des Organifien; er veranlaßte die Gründung eines 
Landesverbandes evangelifcher Kirchenmufiker in 
Preußen (Sitz in Berlin). In EfIen begründete und 
leitete er bis jetzt den Kirchenchor "Bach-Verein", 
der eine Reihe großer Werke von Bach und andern 
},1eiftern zur Aufführung brachte. G. B. ifl: ferner 
der VerfafIer von Orgelkompofitionen, Lieder
büchern u. dg!. Die allfeitigen Verdienfte des Ju
bilars wurden auf der Tagung durch den 2. Vor
fitzenden des Vereins, König!. Mufikdirektor C. 
Holtfchneider-Dortmund, in das rechte Licht ge
rückt. Unter fonftigen Verhandlungsgegenftänden 
dürfte die weitere öffentlichkeit noch folgendes 
interefIieren: im letzten Vereinsjahr (1929) hat die 
Mitgliederzahl wiederum zugenommen; der KafIen
bericht wies einen überfchuß von einigen hundert 
Mark auf. Dr. Oskar Walsker hielt einen Licht
bilder-Vortrag über "Klangliche und technifche 
Neuerungen auf dem Gebiete des Orgel baues". 

Die Tagung, begünfiigt von herrlichem Wetter, 
bot den aus nah und fern erfchienenen Mitgliedern 
reiche und nachhaltige Anregung für Amt und 
Beruf. H. Oehlerking. 

KONZERT UND OPER. 
LEIPZIG. Das Soliftenkonzert, das bis Mitte 
Dezember verhältnismäßig fiark vertreten war, 
will feither nicht mehr in Fluß kommen, fodaß 
nur noch vereinzelte Konzerte ftattfinden, in der 
Woche etwa nicht mehr als zwei, und von diefen 
fällt gelegentlich ein angekündigtes aus. Die gro
ßen "Kanonen" böllern aber immer noch mit 

großem Erfolg, wenn auch wenige mehr aufgeftellt 
werden. Als die I v 0 g ü n ihr Extrakonzert im 
Gewandhaus gab, drängten fich auf dem Podium 
die Leute. Auch ein La mon d fieht einen gm 
befetzten Saal, die meiften anderen KünftIer 
müfIen ihn natürlich fiopfen. 

Im Ge w a nd hau s gings teilweife groß her: 

....... 
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K lern per e r hatte in feinem 2. Konzert einen 
großen Abend und überzeugte nicht nur weit fl:är
ker als in feinem edlen, fondern riß mit der erfl:cn 
Sinfonie von Brahms förmlich hin. Im edl:en Satz 
noch etwas trocken, wurde er zufehends wärmer, 
er paarte Sachlichkeit mit Hingabe und da wird 
dann wirklich etwas daraus. Die Zuhörer, die hier 
doch immer wieder rafch merken, was los ifl:, 
feierten diefen Dirigenten wie kaum einen zweiten 
in diefer Spielzeit. Begonnen wurde mit der lapi
dar erfaßten Chaconne aus Glucks franzöfifcher 
Bearbeitung feines Orpheus, wohl dem bedeutfamll: 
gefl:alteten Infl:rumentalfl:ück Glucks, das fchon 
lange eine nähere Analyfe verdiente. Solifl: des 
Abends war Igor S t r a w ins k y, der fein Ca
priccio für Klavier und Orchefl:er als Solifl: vor
trug. Der jetzige Strawinsky ifl: keine zeitgenölfifch 
europäifche Angelegenheit mehr, diefe motorifch
klalfizifl:ifche Mufik geht zum einen Ohr herein, 
noch fchneller aber zum anderen hinaus. Man 
kann viel "Interelfantes" darüber fchreiben, was 
aber gerade das Fatale ifl:. Das I3. Konzert leitete, 
mit kleinerem Orchefl:er, der Konfervatoriumsdiri
gent M. D a vif fon, und es blieb denn auch ein 
kleineres Konzert. Mit Ausnahme eines Werkes, 
das mich bei der herrlichen folifl:ifchen Ausführung 
felfelte wie nicht mehr feit der Uraufführung vor 
etwa 20 Jahren am Tonkünfl:lerfefl: in Dresden 
unter SdlUch: die Serenade für I I Soloinfl:rumente 
von B. Sekles. Welches Werk mit wirklich inner
lichen Tönen und einem kurzweg meifl:erhaften 
Satz! afters habe ich es feither gehört, aber bei 
weitem nicht mehr fo gut wie damals und eben 
jetzt. Und ein Mann, der derartiges fchreiben 
konnte, ergibt fich dem Exotismus und dem Jazz. 
Schade, ewig fchade. Im übrigen war das Kon
zert, von der zum Gedächtnis Nikifchs gefpieltcn 
Maurerifchen Trauermufik Mozarts abgefehen, etwas 
langweilig. Mozarts felten zu hörende C-dur
Sinfonie (K. V. 425) überzeugte bei diefer Wieder
gabe nicht - ich habe von Davilfon weit Durch
greifenderes gehört -, die M 0 0 die fl:and an 
die fern Abend ganz und gar nicht auf der Höhe 
(Mozarts A-dur-Konzert), die Haydn-Variationen 
von Brahms waren gut, im Gewandhaus ifl: man 
aber verwöhnt. Ganz anders das bis dahin letzte 
Gewandhauskonzert (15.) unter Br. ~! alt e r. 
Auch hier gabs Mozart und im nächfl:en unter 
Scherchen fo11's wieder folchen geben, was feit 
Jahrzehnten nicht mehr vorgekommen ifl:. Walter 
fpielte nun das A-dur-Konzert (K. V. 488) felbfl:, 
zugleich vom Klavier aus dirigierend. Eine er
fraunliche Leifl:ung, die aber fo felbfl:verfl:ändlich 
wirkte, als müßte es fo fein. Mozart ifl: nun ein
mal Walters Abgott, ihm opfert er deshalb auch 
am liebfl:en. Daß er aber auch die Klaviertechnik 

für Mozart heben werde, war nicht vorauszufehen; 
trotz eines reißend fchnellen Zeitmaßes im Schluß
fatz glitzernde Klarheit. Als Neuheit lernte man 
zwei Sinfoniefätze des Wieners Robert Heger ken
nen, Phantasia seriosa und Perpetuum mobile. Eine 
Mufik befonderer Artung infofern, als frühere 
Orchefl:erkunfl: fich mit einem ausgcfprochen rhyth
mikhcn Feuer, das etwa bis zur Fieberhitze fich 
fl:eigert, paart. Rudimentär wirken offene pro
grammatifdle Einfd1iebfel, die den heutigen Hörer 
verwirren. Aber kein Zweifel, es fl:eckt hinter die
fer Mufik ein Mufikerkopf. Die heutige Zeit neigt 
aber weit fl:ärker zur Durchfichtigkeit eines Haydn, 
von dem die feIten gefpielte in D-dur Nr. IO mit 
einem ganz befonderen Mittelfatz: Capriccio/Largo 
in blitzblanker Ausführung Entzücken hervorrief. 
Zum Sd11uß der Eulenfpiegel von Strauß III eiller 
fall: unerhört virtuofen Wiedergabe. 

Zu einem modernen Abend gefl:altete S ch e r
eh e n das 6. Philharmonifche Konzert. Aber es war 
weder Hüfl: noch Hott, fofern Bartoks Rhapfodi.: 
für Klavier und Orchefl:er und noch mehr J. Suks 
Fantafie für Violine und Orchefl:er op. 24 Vor
tragsmufik find, Honeggers "Rugby" zeigte aber 
den "Bewegungs"-Komponifl:en von der gleichen 
Seite in fchwächerer Ausprägung, Strawinsky hul
digt in feinem ApolIon Musagete (Ballett in zwei 
Bildern) derart einem vorklalfifchen Schönheits
ideal, daß das ausgedehnte Stück auf die Dauer 
langweilig wird. Vor einigen Jahren hatten wir 
die fcheußlichfl:en Diffonanzen, jetzt folIen wieder 
unfchuldigfl:e Dreiklänge das Zeitgemäße fein. Das 
Stück dürfte übrigens in Anlehnung an ein folches 
von Fr. Couperin (1688-1733), das fich L'apo
theose de Lully nennt, entfl:andcn fein, auch die 
ganze Art der einzelnen überfchriften fpricht da
für. Zum Schluß gab's noch die für den Konzert
iaal infl:rumental verfeinerte Kleine Dreigrofchen
mufik von K. Weill, die, fauberft geboten, im 
Konzertfa:tl zwar unnötig ifl:, aber keine aufrei-
zendc ~!irkung auszuüben vermag. Das Erfreu
lichfl:e in diefem Konzert war eigentlich die Be
kanntfchaft mit zwei jungen Künfl:lerinnen, der 
nervigen Pianifl:in Elifabeth Hol z heu und der 
mit fchönem Ton, fauberer Technik und einneh
mendem Vortrag verfehenen Violinifl:in Heh 
Jamm. 

Im Konzert des L ehr erg e fan g ver ein s 
unter G. Ra m i n war es zu bedeutfamen Urauf
führungen gekommen: V. An d r e a e vertraute 
ihm fein "Höheres Leben" op. 36 mit Blasorchefl:er 
an, ein reinlichfien Idealen zugewandtes Werk von 
fl:arker, geifl:iger Deklamationskraft und herbem 
Ausdruck. Auch H. W II n f eh huldigte in feinem 
Chor der thebanifchen Alten op. 32 Hölderlins 
reinem Gcifl:; die rhythmifche Kraft dicfes Werkes 
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ift außerordentlich; gottlob, daß diefe nun end
lich audl höheren Zweckcn zu dienen hat. Bcidc 
Werke lind durchaus homophon akkordifch und 
haben mit Linearität nichts zu tun. P. G r a e n e r 
hat zu diefem felten gelungenen Uraufführungskon
zert die Gefellenwoche, Variationen über ein altes 
Volkslied für Männerchor a cappella op. 86 bei
gefteuert, ein geradezu köfl:lich humorvollcs W'erk 
und H. Z i I ch e r fchloß mit zwei Gedichten von 
Goethe - Grenzen der Menfchheit und Beherzi
gung - mit großem Orchefl:er das fo bedeutfame 
Konzert, zwei Chören, reich an Schönheiten und 
eindrucksvollen Stellen. 

Wie fchon berichtet, führte der R i e dei -
ver ein unter M. Lud w i g das neuefte große 
Werk von R i ch a r d We t z, fein Weihnachts
oratorium, mit {tarkem Erfolg auf. Es ifl: ein 
Werk, das hoffentlich feinen Weg in Dcutfchland 
machen wird, um davon zu künden, daß die inne
ren Kräfte in Deutfchland noch nicht erfchöpft 
lind. Sicher, fein Requiem hat mehr Eigenart, was 
aber im Vorwurf liegt, und man darf flch im 
befonderen darüber freuen, daß der Komponifl: 
hier wieder anders vorgeht, Schlichtheit mit fl:ar
ker Innerlichkeit zu verbinden vermag. übrigens 
gehört das Werk doch wohl zu denen, in die man 
flch näher einleben muß, und zwar deshalb, weil 
auch an Wetz unfre Zeit keineswegs fpurlos vor
übergegangen ifl: und zwar gerade in dem Sinne, 
daß feine Melodik härter geworden ifl:. So wäre 
man dem Riedelverein für eine Wiederholung an 
einem der nächfl:en Weihnachten fehr dankbar, 
zumal die widltige Baritonpartie mit C. A. Ne u
man n, der vorzugsweife nur die Noten fang, 
nicht einwandfrei befetzt war. Hingegen war die 
Sopranpartie - das Werk befchäftigt nur zwei 
Solifl:en - mit Fr. A. Q u i fl: 0 r p glänzend be
fetzt, wie auch der Chor trefflich fang. 

Außer einer wenig erfreulichen Neueinfl:udierung 
von Donizettis "Lucia" in einer irreführenden Be
arbeitung M. Ettingers kam es dann zur Urauf
führung von Ern fl: K ren e k s fünfaktiger Oper 
"D a s Leb end e sOl' e fl:", der auch von aus
wärts fl:ärkfie Beachtung gefchenkt wurde. über 
das Werk ifl: an anderer Stelle das Nötige bemerkt. 
Die Aufführung, mulikalifch aufs forgfamfl:e vor
bereitet und durchgeführt von Gufl:av B r e eh e r, 
befriedigte in verfchiedenfl:er Beziehung gefteigert
fl:e Erwartungen, fodaß es denn wieder einmal 
einen fog. großen Abend gab. Im eigentlichen Sinn 
befonders fehwierig ifl: die Oper nicht, weder im 
Orchefl:er noch in den Singfl:immen, fodaß feiner 
Verbreitung nach diefer Seite hin wohl kaum etwas 
im Wege ficht. Auch für das Auge war gut geforgt, 
die Bühnenbilder von O. S t r u a d hatten Qualität, 
und 11. B r ü g c man n s Spielleitung war lebendig, 

wie denn überhaupt fozufagen alles an frühere gute 
Opernvorfl:ellungen erinnerte, nämlich im ganzen 
auch hinlichtlich des Stils. Die Hauptperfonen waren 
dum'lwegs hervorragend befetzt, C. O. Neumann 
dürfte aus dem Orefl: fo ziemlich gemacht haben, 
was zu machen war, und kaum weniger Lotte Dör
wal d als Klytenmäfl:ra, Marga Dan n e n b erg 
als Elektra nebfl: dem Agamemnon ufw. Gefl:altcn 
von Fleifch und Blut find es ja keine, man hauchte 
ihnen nach Kräften Atem ein, der fchon bei dcr 
zweiten Aufführung in feiner Wirkung auf di" 
Hörer kürzer gewefen fei. A. H. 

LEIPZIG. Im 6. Kammermulikkonzert des Ge
wandhausquartetts war als Erfl:aufführung ein 
Streichquartett Nr. 2 des 27jährigen Polen Jcrzy 
Fit e 1 b erg zu hören. Seine Poiition lind eine 
elementare Rhythmik und Motorik, die man flch 
gefallen ließe, machte es lich der Komponifi: nicht 
gar fo bequem. Eine fogenannte Linearität, die auf 
vertikale Bindungen verzichtet, ifl: fehließlich ein 
überlebtes Kindervergnügen. Eine volle Blöße gibt 
lich aber der Komponifl: im langfarnen Satz, deffen 
feelifdles Unvermögen nicht leicht zu überbieten 
fein wird. JOfCDh Pe m bau r in dem herrlichen 
Klavierquintett f-moll von Cefar Franck ein etwas 
ungebärdiger Kammcrmuliker, fpiehe in Chopins 
h-moll-Sonatc lieh felbfl: mit jener Leidenfchaft, 
die bei ihm nicht feiten den gegebenen Ausdruc.\;: 
überrennt oder ihn zu einem allzuperfönlichen Be
kenntnis umwertet. Trefflich im ganzen das Ge
wandhausquartett. - Seinen Höhepunkt fand das 
letzte Philharmonifehe Konzert unter R ami n in 
einer temperamentvollen Wiedergabe von Strauß' 
"Don Juan". Einer B-dur-Sinfonie von Joh. Chr. 
Bach - einem reizenden, fpielerifchen Rokoko
werk, fozufagen eine Sinfonie für Damen - man
gelte im crfl:en Satz die nötige Präzifion und 
Schuberts h-moll-Sinfonie vor allem jene hinter
gründige Dramatik, die immer wieder in d~n di
monifchen Sforzandis hervorbricht. Sehr fchön 
fpiehe Alma Mo 0 d i das Brahms'fche Violinkon
zert, die Begleitung hätte gelegentlich einen Dämp
fer vertragen können. - Befondere Erwähnung 
verdient nodl eine ungemein frifche, lebendige 
Wiedergabe der präd1tigen Nelfonmeffe von Haydn 
durch den Univerlitätschor zu St. Pauli unter fei
nem rührie;en Leiter Prof. H. Hof man n. Welche 
eigenen Töne flecken doch in diefem viel zu wenig 
bekannten und aufgeführten Werk, das Kyrie h:'.t 
geradezu etwas von einem krie~erifdlen Seefl:üc.!;:. 
Eine glückliche Hand hatte Hofmann wiederum 
in der Wahl der Solifl:en (Frau Pe i fe I e r
S eh mut z I er, Elifabeth Me r k lei n, Dr. A. 
Beyer, Alfr. Lud w i g); einzig fchön und ,-on 
Haydnfcher Klarheit der Sopran von Frau Peife-
lcr-Sdlll1Utzler. \V. Weismanl1, 
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LEI P Z I G. Mo t c t t ein der T h 0 m a s -
kir ch c. 

Freitag, 10. Jan. J. Scb. Bach: Fantalie und Fuge 
g-moll. - J. Seb. Bach: "Der Geift hilft 
unfrer S,nwaehhcit auf", Motette f. 2 Chöre. 

Freitag, 17. Jan. J. Scb. Bach: Präludium und 
Fugc Es-dur. - Hans Leo Ha sie r: "Pater 
noster" f. 2 Chörc. - P a I c II r i n a: Missa 
Papae ::VIareelli. (Kyrie und Gloria). 

Freitag, 24. Jan. B u x t e h u d e: Präludium 
und Fuge d-moll. - Phil. D u I i eh i u s : Dop
pelchor aus den Ccnturicn "Zion fprieht: Der 
Herr hat mich verlalfen". - Pa I e ft r i n a : 
Missa Papae Marcelli. (Zweiter Teil.) 

Freitag, 3 x. Jan. J. 5eb. Bach: Präludium, 
Largo und Fuge C-dur. - Pa I e ft r i na : 
Missa Papae :Marcelfi (Vollftändig). 

DRESDEN. Eine neue Erkrankung Fr i t z 
B u feh s, der Gch im Vorjahr einer Blinddarm
operation hatte unterziehen mülfcn, rief in einem 
Sinfonie-Konzert der Staatskapelle Kurt S tri e g
I e r ans Pult, der gerade in diden Tagen das 2 5 -
jäh r i ge J u b i I ä u m feiner Anftc!lung an der 
Staatsoper gefeiert hatte. Er leitete entfprechend 
dem feftgelegten Programm Bruckners Romantifehe, 
Dvorak's Cameval-Ouvertüre und die Ur auf -
f ü h run g eines eignen V a r i a t ion e n wer k s 
(op. 66) über ein tür kif eh e s 0 r i gin a I -
t h e m a, eine orientalifche Hirtenmelodie, die er 
bei einem feiner Aufenthalte in Angora aufgezeich
net hatte. Teils linfonifchen, teils mehr klangkolo
riltifchen Charakters, fprechen Ge lebhaft an. - In 
der 0 per bedcl.ltete die einzige Tat die Er ft-
auf f ü h run g von Jaromir Weinbergers 
,,5 ch w a n da, der Du dei fa ck p f e i f er". 
Der Erfolg blieb dem Werk auch hier treu. Und 
es verdankte ihn dem Umftand, daß es textlich wie 
mulikalifch, ohne irgendwie originell zu fein, eine 
Reaktionserfcheinung gegen die phantalie- und ge
müdofe "Sachlichkeit" darftellt. -

Wenig belangreidl geftaltete lich unter dem Druck 
der wirtfchaftlichen Verhältnilfe das :Muli kleben im 
Konzertleben und beifpielsweife Soiiften-Konzerte 
gab eS nach W'eihnachten kaum noch. Dafür erlebte 
man aber eine fehr fchöne Aufführung des Re
q u i e m von Ver d i in der Frauenkirche dureh 
das Philharmonifchc Orchefter und die Dresdner 
Singakademie und mit vortrefflichen Solilten: den 
Damen Neu fit zer - T h 0 e n i f f e n und Ru t h 
A r n d t und den Herren J 0 f e R i ave z und 
F r e cl D r i f f e n. U ud ein Kirchenkonzert unter 
Er ichS eh n eid e r (Mozartverehrer) vermittelte 
die Bekanntfchaft mit He i n r i ch K a 111 ins k i s 

hochbedeutender, in der Kontrapunktierung der 
Themen imponierender Vertonung des 69. P f alm. 

O. Schmid. 

D RES DEN. V cf per in der Kr e u z-
kir eh e. 

Sonnabend, I I. J an. Arnold Schi i ck: "Maria 
zart, von edler Art", Choralbearbeitung. -
Joh. S tob ä u s: "Gott einern hellen Wun
derltern" f. 6t1imm. Chor. - Tel e man n : 
Kantate Zllm Felt der heiligen drei Könige 
f. Sopr., fl. u. Basso cont. - Joh. E c c a r d : 
Jefu Darltellul1g im Tempel f. 6ft. Chor. 

Sennabend, 18. Jan. Max B ru eh - Feier. \v;T. 
D a y a s: ,präludium aus der Orgelfonate 
op. 5. - B ruch: "Die Flucht der heiligen 
Familie" f. Chor und Orchelter op. 20, Adagio 
aus dem g-moll- Konzert, "Mulikerklang", 
Madrigal f. 6fl:imm. Chor, "Jubilate, Amen", 
Kantate f. Sopran, Chor u. Oreh. 

Sonnabend, 25. J an. J. S. Bach: Ciaconn:l 
d-moll. - J. S. Bach: "Ich laffe dich nicht", 
Choralmot. f. 8ft. Doppelchor. - Alb i -
non i: Kirchenfonate C-dur op. 6. - A 1-
bin 0 n i: Adagio aus der Kirchenfonate 
A-dur. - Georg GottEr. W a g n er: pfalm 
Motette f. 8ft. Doppelchor. 

Sonnabend, 1. Febr. Guftav Me r k e I: Orgel
fonate d-mol!. - Oskar \v;T er man n : "Groß 
lind die Wogen", ChorJied. - Kar! L 0 ewe: 
"Chrift, Kyrie! Komm zu uns auf der Sec" 
f. Singfl:., Orgel u. Echochor. - Fr. Wilh. 
Konft., Fürft zu Hohenzollern - Hechingen, 
Satz von Otte R i eh t er: "Schiffahrt", Chor
lied. Arnold M end eIs f 0 h n: "Der 
Einliedlcr" f. Singft. u. Orgel. - F. Me 11-

delsfohn-Bartholdy: pfalm 91, II. 
12. f. 8ft. Chor. 

AACHEN. Das alte Jahr fchloß mit einer muli
kalifehen Andacht im Dom. "Lidlt und Leben" 
hieß ihr Leitgedanke. Der Domchor fang unter 
Kapellmeiftcr Reh man n s Leitung faft nur 
\'\'erke Regers, Haas' und Rüdingers. Kein kleines 
\\7agnis, aber ein doch im Wefentlichen gelungenes. 
In den Städtifchen Konzerten hörten wir Philipp 
Jarnachs \'lerk 22: Vorfpiel für großes Orchefter, 
zum erften Male, dazu unter der Leitung des Kom
ponifien. Ernft ift der Haltung Jarnachs nachzu
rühmen, Können beutzt er auch; aber es fehaut fo 
wenig eigen geartete Kraft aus feinem Schaffen, daß 
man nidlt recht weiß, was man mit ihm fo11. Da 
ill Hugo Kau n, von dem kürzlich die Menandra
Suite uraufgeführt wurde, trotz feiner weißen 
Haare doch ein fehr viel frifcherer Geill. Schade, 
daß die Suite nach Form und Gehalt fo wenig 
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Neues und wirklich Bewegendes brachte; dicfen 
Kaun kennen wir nun fchon lange. Das volle Haus 
fpendete dem anwefenden Komponiften fowie Prof. 
Raa b e und dem Orchefter nichtsdeftoweniger leb
hafteften Beifall. 

Stürme der Begeifterung aber riefen die Auffüh· 
rungen der Dritten und Fiinften Beethovens her
vor. Es war aber auch einfach wundervoll, was 
Prof. Raabe beiden Werken wieder an neuen Rei
zen und Werten abgewann. Bewundernswert nidlt 
minder, wie freudig und jeder Anforderung ge
wachfen das Ordlefter mitging. - Der immer wie
der willkommene W. Gi e f e kin g fpielte im 
6. Konzert das Mozartfche Klavierkonzert in C-Dur 
(K. V. 467) fo befeelt und fo durchlichtig, daß 
nicht einmal der Schatten eines Wunfches nach noch 
vollendeterer DarfteIlung aufkommen konnte. Am 
herrlichften offenbarten lich Schöpfer und Nachge
ftalter im Andante; das Höchfte fcheint es eben 
doch zu fein, wenn eine "Seele einfach wird" .,. 
Auf die Straußfche "Burleske" hätte man nach die
fern Mozart gern verzimtet, fo "bravourös" Giefe
king fie auch hinlegte. 

Peter N 0 e ver hätte fich nidlt an Beethovens 
Es-Dur Klavierkonzert wagen, fondern bei feiner 
Art bleiben folien, die unzweifelhaft zum Feinen, 
Lyrifchen und Kammermufikalifchen neigt. So fpielte 
er das ihm wefensfremde Werk zwar fauber und 
fchön, aber eben nicht aus dem Geifte der Mufik 
heraus. 

Die Befreiungsfeier bot dem Städt. Gefangvereinc 
noch einmal Gelegenheit, fich in Erinnerung zu 
bringen. Teile aus Pfitzners Kantate "Von deut
fcher Seele" und Bruckners "Te Deum", beide Chor 
und Publikum wohl bekannt, gelangen, durch den 
feftlidlen Anlaß mit beflügelt, ausgezeimnet. Regers 
"Vaterländifche Ouvertüre" machte den raufchen
den Befdlluß. Ein wenig zuviel Lärm für unferen 
fehr hörfarnen und nicht zu großen Saal; aber als 
erftaunlich gelehrte und von ftärkftem Geftalter
willen zeugende Arbeit ein echter Reger. 

R. Zimmermann. 

BAMBERG. Das Gaftkonzert der D res den e r 
Phi I h arm 0 n i k e r, welche im übervoll be
fetzten Zentralfaal das dritte Konzert des Bam
berger Mufikvereins beftritten, war auch diesmal 
- zum achten Mal feit 1924 - das mufikalifche 
Ereignis unferer orchefterlofen Stadt. Das Gefühl 
der Wehmut, das die Zuhörer angefichts des Wech
fels am Dirigentenpult befchlich - wer konnte 
ahnen, daß der vor kaum einem Jahre im feIben 
Saale fo gefeierte Eduard M ö r i k e heute nimt 
mehr unter den Lebenden weilt? - wurde bald zu
rückgedrängt angefichts der tröftenden Gewißheit, 
daß der Verftorbcnc in feinem Freund Paul 

S ch ein p f lug einen würdigen Nachfolger erhielt. 
Dies zeigte fich fchon in der S y m p h 0 nie Nr. IV 
von G u ft a v M a h I e r, die vielleicht nicht ohne 
Abficht gewählt war. Mir wenigftens war es, als 
wollte der Geift Mörikes durch die wohlgefchulte. 
engelhaft klingende Stimme von Lotte Jak 0 b i 
(Meiningen) nun aus feiner wirklichen Kenntnis 
der "himmlifchen Mufik" heraus auf den großen 
Unterfchied zwifchen ihr und der irdifchen Mulik 
hinweifen, die uns gerade in der Mahlerfchen Sym
phonie oft allzu irdifch entgegenklingt. Denn bei 
allem finnbeftrickenden, aus dem Geift des Tanzes 
geborenen Melos wird man doch den peinlichen 
Eindruck nicht los, daß die von Bruckner überkom
menen Ausdrucksmittel hier nur dem äußeren Effekt 
dienftbar gemacht werden. Scheinpflug ift weder in 
Haltung noch in feiner Zeimengebung der äußerlich 
feffelnde Pultvirtuofe wie fein Vorgänger. Aber er 
verfteh t es, in feiner natürlimen, völlig pofenlofen 
Weife mit zuverläffiger. wenn auch weniger virtu
ofer Technik die beabfichtigte Wirkung ftets aus 
dem Orchefter herauszuholen. Sein Vermögen, das 
Geiftige und das Formale in der Mulik klar zur 
DarfteIlung zu bringen, bewies er aufs befte in den 
R e ger f ch e n V a r i a t ion e n über ein Thema 
von Mozart. Mit feiner Ouverture zu einem Luft
f piel von Shakef peare ftellte !ich der allfeits ge
feierte Meifter auch als Komponift vor. 

Tags vorher veranftaltete die unter der anregen
den Führung von Karl S ch ä f e r ftehende Orts
gruppe Bamberg des Reichsverbandes deutfcher Ton
künftler in der Aula des alten Gymnafiums ihr 
2. Kammermu!ikkonzert. Im Mittelpunkt des Inter
effes ftand hier die Ur auf f ü h run g der Sonate 
Nr. z für Violine und Klavier des einheimifchen 
Komponiften Max S rn m i d t k 0 n z. Der Autor 
erweift fich in dem Werk auf der Grundlage mo
derner Ganzton- und Siebenklangharmonik, als aus
drucksgewaltiger Melodiker von ftets vornehmer 
Haltung und erreichte gegenüber feiner I. Sonate in 
a moll eine Inten!ivierung feiner originellen TOll
fprache fowohl nach der energetifchen wie nach der 
klangfinnlichen Seite. Von bcfonderem Reiz ift der. 
romantifche Wefenszüge nicht ganz verleugnende 
3. Satz, eine "Threnodie" von ftarker, echter Emp
findung. Dem Rondo-Finale mömte man noch 
größere, thematifche Gegenfätzlichkeit und die grö
ßere Befchwingtheit des Schwefternfatzes aus der 
erften Sonate wünfchen. Ernft S ch ü r e r, vom 
Komponiften am klangvollen Neupertflügel beglei
tet, bradlte mit edlem Geigenton und künftlerifcher 
Einfühlung die Schönheiten des Werkes bcftens zur 
Geltung, fodaß die beiden Ausführenden mit wohl
verdientem Beifall überfchüttet wurden. Auch eine 
"Mufik für Oboe und Klavier" von Robert B r ü ck-
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man n, ein kapriziöfcs, aus dem Geifl: des heiklen 
Infhuments heraus gefchaffenes Werk kam durch 
Hans S ch n eid e rund Hugo Mai er zu klang
fchöner und formklarer Darl1ellung. Die Wieder
gabe des Beethovenfchen Sextetts fiand freilich un
ter einem ungünfiigen Stern. Abgefehen von der 
auf mangelnde Proben zurückzuführenden Unlicher
heit war es vor allem die rauhe, mulikantifche Art 
der Bläfer, die den über das ewig fchöne Werk hin
gegolTenen Hauch edelfl:er Tonpoelie völlig - weg
geblafen hatte und das Werk bis zur Unkenntlich
keit entl1ellte. 

Einer weiteren Uraufführung vokaler Art fei 
noch gedacht, die vom kleinen Chor des "Lieder
kranz" unter Valentin H ö II e r s ver11ändiger Lei
tung beim Herbfl:konzert diefes führenden Gefang
vereins unferer Stadt herauskam. Alfred K ü f f -
n e r, durch ein auch außerhalb Bambergs bekanntes 
Streichquartett vom Vorjahr her noch in guter Er
innerung, fchrieb zwei modern anmutende und doch 
leicht eingängliche Chöre, in denen er feine volle 
Vertrautheit mit dem Männerchorfatz bewies. "Des 
alten Wanderers Rat" ifl: ein burfchikos empfunde
nes, frifches Wandererlied von aparter Klangwir
kung. Die "Amfel" bringt in kunfl:voller Stimm
führung in freier kanonifcher Gel1altung ein Zwie
gefpräch zwifchen Tenor und Baß. Beide Chöre 
wurden mit großem Beifall aufgenommen. 

Auch das Ba m b erg e r S t r eich qua r t e t t 
der Herren Schärer, Bauer, Dr. Künkel 
und K n ö r I fl:ellte lich für den Fell:abend des gra·· 
phifchen Vereins zur Verfügung, der lich auch 
außerhalb feines eigenen Betätigungsfeldes immer 
mehr zu einem angefehenen Kulturfaktor in unfe
rer Stadt entwickelt. Mit einer fl:i1echten und klang
vollen Wiedergabe zweier Quartette von Haydn 
und Dvorak erntete die Vereinigung den vo!Ien 
Beifall der auserlefenen Gefellfchaft. 

Die Oper am Stadttheater brachte unter Paul 
Hell e r s forgfältiger Einfl:udierung in ausgezeich
neter Darbietung RolTinis "Barbier" und Offenbachs 
"Hoffmanns Erzählungen" heraus, die neuerdings 
der Leifl:ungsfähigkeit unferes Enfembles das bell:e 
Zeugnis ausll:ellen. Der gute Befuch all diefer Ver
anll:altungen, die in knapp einer Woche vor lich 
gingen, mag als erfreulicher Beweis für das fl:ei
gende KulturinterelTe in unferer Stadt noch befon-
ders gebucht werden. Franz Berthold. 

BARMEN. Die Folgen der fchlechten wirtfchaft
lichen Lage unferes Volkes treten im Mulikleben 
des Wuppertales fehr Il:ark auf. Statt der früheren 
fechs hat die Barmer Konzertgefellfchaft diefen 
Winter nur drei Abonnementskonzerte und fiatt 
der bisherigen fechs jetzt nur vier Sinfoniekonzerte 

anzufetzen gewagt. Der Befuch dicfer wel~igen 
Veranfialtungen ließ in dem einen oder anderen 
Falle fehr zu wünfchen übrig. Solill:enkonzerte lind 
auf fechs befchränkt, vier davon in Elberfeld, zwei 
in Barmen. Das edle Konzert der von General
mulikdirektor Franz von Ho e ß I i n begleiteten 
KonzertgefelIfchaft war dem Andenken des im 
vergangenen Sommer verfl:orbenen, langjährigen 
Dirigenten ProfelTor Sronek gewidmet. Zu feinem 
Gedächtnis erklangen die von Schönberg inll:ru
mentierten Bach'fchen Choralvorfpiele "Schmücke 
dich, 0 liebe Seele, Komm, Gott, Schöpfer, heiliger 
Geill:", welche in diefer FalTung gegenüber dem 
Original (als Präludium auf der Orgel) in ihrer 
Wirkung auf das Gemüt doch fehr abfallen. -
Der einarmige Klaviervirtuofe Paul Wittgenll:ein 
fpielte R. Straußens Parergon technifch äußerfi 
lieher und gewandt. - Ungleich wegen nicht über
all ausreichender Befetzung der Solopartien war 
die Wiedergabe des gewaltigen "Te Deum" von 
Bruckner. Mit gefättigtem Wohlklang und innerer 
Befeelung fang der durch den U. Barmer Sänger
chor verfl:ärkte Chor. Eine geradezu glanzvolle 
Aufführung erlebte "Faults Verdammung" von 
H. Berlioz unter Mitwirkung des E1berfelder Leh
rergefangvereins, des Oratorienchores Barmen-EI
berfeld, des Barmer Männergefangvereins und den 
Solill:en Adelheid Armhold, Fritz Kraus (München), 
R. Bockelmann (Hamburg). 

Unter Mitwirkung einheimifcher Kräfte gab der 
Oratorienverein (Leiter H. Inderau) ein Kammer
konzert mit Werken neuzeitlicher Komponill:en. 
Erwähnenswert ill: von Th BI urne r (Dresden) ein 
Sextett, delTen einzelne Sätze im alten, polyphonen 
Stil gefchrieben, harmonifch einfach aufgebaut lind. 
Ziemlich bedeutungslos erwiefen lich lieben Gefänge 
aus der "chinelifchen Flöte" von Th. H. A n d e r
nach. Eines überaus regen Zllfpruches erfreute 
lich der 100. Mulikabend des Siewert'fchen Kon
fervatoriums, auf welchem der Thomanerchor unter 
ProfefTor Dr. S t rau be s Leitung erlefene Proben 
evangelifcher Kirchenmulik (Motetten u. dgl. von 
Calvilius, Schein. Eccard, Kuhnau, Dulichius, S. 
Bachs wundervoller D-dur-Orchefl:erfuite eingeleitet 
litionen von Frescobaldi, Buxtehude und S. Bach 
mull:erhaft zu Gehör brachten. Das erll:e Sinfonie
konzert des fl:ädtifchen Orchell:ers wurde mit S. 
Bachs wundervoller D-dur-Orchefl:erfuite eingeleitet 
und Beethovens 7. Sinfonie befchiolTen. Die So
pranifl:in Marianne Mörner-Stockholm fang fiilge
mäß und mit verinnerlichtem Ausdruck den ergrei
fenden Klagegefang aus der "Ariadne" von Monte
verdi, ein Fragment aus der Kantate "Dido" von 
Marcello und verfchiedene Lieder von F. Schubert. 
Das Wuppertaier Streichquartett erfreute durch ab-
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geklärte Darbietung des Klavierquintettes (Op·44) 
von R. Schumann, des Streichtrios von Dvorak 
und des herrlichen D-dur-Quartettes (K. V. 575) 
von Mozart. Eine große Anziehungskraft auf die 
Freunde klalfifcher Kammermufik übte das Kling
ler-Quartett aus, das uns Beethovens (Opus 95) 
f-moll-Quartett, G-dur-Trio (Opus 97), F-dur
Streichquartett (Opus 59) vollendet vermittelte. 

Die feit mehreren Jahren beflehende Vereinigung 
der beiden Wuppertaler Bühnen hat fich, je 
länger um fo mehr, als zwed,dienlidl und kul
turfördernd erwiefen. Da in beiden Städten 
abwechfelnd Opern und Schaufpiele zur Vor
ftellung kommen, bleibt dem Künfller genügend 
Zeit und Ruhe, um fich mit ganzer Kraft 
ihren Aufgaben zu widmen. So find denn auch in 
diefer edlen Winterhälfte eine Reihe wohIgelun
gener Aufführungen zu verzeichnen. Das ältere und 
neuere Kunflfmaffen wird gleimmäßig beriidifich
tigt. Wieder ausgegeben wurde u. a. Donizettis 
Don Pasquale unter dem Spielleiter Wolfram 
Humperdindt wie den Gefangsfolifren Hermine 
Kittel, Max Willinsky, Manfred Schäffer, Rudolf 
Weyrauch vor gut befetztem Haufe. Gleimfalls 
beifällige Aufnahme fand Lortzings romantifme 
Undine, mit unferer fo fehr beliebten Ruta Beyer 
in der Titelpartie, die fie ganz hervorragend ver
trat. Zur Neueinfludierung und erfolgreidlen Wie
deraufnahme in den Spielplan kamen: Rofenkava
lier, Walküre, Siegfried; ferner die Volksoper 
Schwanda, der Dudelfackpfeifer von J. Weinberger; 
die Geisha von S. Jones, Friedcrike von Lehar. 
Zur erfolgreimen Erflaufführung gelangte Verdis 
"Macht des Smickfals". H. Oehlerking. 

BERNBURG a. S. Um der immer größer werden
denden finanziellen Smwierigkeiten im Konzertbe
triebe Herr zu werden, hatten fieh im vorigen Jahre 
die drei Konzerte veranll:altenden Vereinigungen der 
Stadt, 0 rat 0 r i e n ver ein, K 0 n zer t ver
ein, Ver ein der Kau f leu t e und I n d u -
ft r i e 11 e n zu einer Arbeitsgemeinfchaft, dem 
"Konzertverbande", zufammengefchloffen. Außer
dem nahmen die einzelnen Vereine, ihrem Eigen
leben entfprechend, Sonderveranflaltungen in Aus
ficht, zu denen für die Verbandsmitglieder verbil
ligte Eintrittskarten verausgabt wurden. Der Ver
fuch kann als remos geglückt bezeichnet werden. 
Die drei Orcheflerkonzerte, z. T. unter Mitwirkung 
des Oratorienvereinsmores, die Aufführun2' des 
"Fault" von Berlioz fanden vor 800-IOO~ Zu
hörern flatt. Als Orchefier war das "Hallefche Sin
fonie-Ormefler" unter B. Plätz verpflichtet, das 
feine Aufgabe flets zur größten Zufriedenheit löfle, 
die Choraufführungen flanden unter der Leitung 

von F. B 0 11 man n. Neben diefen größeren Kon
zerten fanden eine ganze Reihe Soliflenabende flatt. 
- Auch für den jetzigen Konzertwinter find vier 
Verbandskonzerte vorgcfehen, von denen das crfle 
neben einer ausgezeichneten Wiedergabe der c moll
Sinfonie von Brahms, dem Violinkonzert von Men
delsfohn, hervorragend gefpielt yon 11argit La n r i, 
-eine Uraufführung des jetzigen Leiters der hiefigen 
größeren Konzert- und Chorvcreinigungen F. Boll
mann "Sinfonifmer Prolog" für großes Ormeftcr 
brachte. Das Werk wurde, aum von der Kritik, 
fehr beifällig aufgenommen. Als weitere Verbands
konzerte find feflgelegt: La vita nuova von Wolf
Ferrari, ein Wagner-Strauß Orchdl:erabend unter 
Mitwirkung des Oratorien vereins, das Gewandhaus
Quartett und die Altiflin Fr!. Lehne-Leipzig. Der 
Oratorienverein bramte ferner ein Totenfefikonzert 
und wird auch, obwohl er in diefem Winter fmon 
reichlich in Anfprum genommen wird, an feinem 
Karfreitagskonzert feflhalten. 

Der Konzertverein hat das Guarneri-Quartett 
ycrpflichtet und bringt ferner einen Solifrenabend 
(Pianiflin llnd Sängerin). - Daneben flehen die 
Konzerte der leiil:ungsfähigcrcn Männermöre, Zöll
ner -Verein lind Lehrer - Gefang - Verein, ebenfalls 
unter Leitung von F. Bollmann. Das erfle Konzert 
bram te Chöre von Hegar, T1l.lnk, Heinrims und 
Lieder von Trunk und Georg SdlUmann, gefungen 
Yon Lifa Kummer-Leipzig, ein zweites ifl dem 
Volksliede gewidmet, hierzu haben die Smüler- und 
Smülerinnen der höheren Klaffen fämtlimcr Smuleu 
freien Eintritt, das dritte wird ein Kirdlenkonzert 
mit Werken neuerer Komponiilen. - Im Stadt
theater finden nunmehr wieder regelmäßig Schau
fpiele und Opernabende des Delfauer Friedrimsthea
ters flatt. Aum hier ilt bei vorzüglimflen Darbic-
tungen der Bef ud1 ein guter. m. 

BOCHUM. Die erfre Hälfte der Spielzeit bram te 
einige nimt fehr belangvolle Erflaufführungen. Die 
Sinfonie classique OP.25 von Serge Pro k 0 f i e f f 
präfentierte fidl als wenig erfreulime Angelegen
heit, deren Erfolg nur auf die glänzende Wieder
gabe zurückzuführen war. Der gewandte Kompo
nifl verarbeitet Mozartfme und Rameaufche Ein
Hülfe zu knapp geformten Sätzen und überfetzt 
die Klaifiker in eine moderne Sprame, weil lie im 
Original anfcheincnd nicht mehr wirken. Mulik 
aus zweiter Hand taugt aber meiltens wenig, und 
fo ifl es hier aum. Abgefehen von der Gavotte 
und einigen Teilen des Finales geht man leer aus. 
Das Melodrama "Die Namtigall" (nach Anderfen) 
von Arnold W i n t ern i t z ifl heute für ein öf
fent!imes Konzert nimt mehr geeignet. ~ie Mufik 
hat einige Iyrifme Höhepunkte, verliert fim aber 

........ 
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im übrigen in feidlten Operettenlingfang, der un
verdaulich ill:. Ellen Re i ch w ein, die Gattin des 
Bochumer Generalmulikdirektors, fprach das Mär
chen mit fchaufpiclerifchen Gell:cn. Das blühende 
Melos ihrer edel klingenden, nur in der Höhe 
nicht ganz ergiebigen Stimme rettete den Erfolg, 
der für die Künfilerin groß und verdient war. 
Arthur H 0 n e g ger s "Rugby" wurde vom Pu
blikum als fchlechter Scherz aufgefaßt. Brauchbare 
Filmmulik, weiter nichts. Sonll: bell:anden die Pro
gramme aus Werken klafIifcher und romantifcher 
Komponill:en, denen Prof. Leopold R eich w ein 
arn nädlll:en Il:eht. Befonders Bruckner wird von 
Reidlwein geradezu hinreißend und erlebniskräftig 
in inbrünll:iger Ekll:afe interpretiert. Am Buß- und 
Bettag gab es eine hervorragende Aufführung von 
Händels "Samfon" mit den Solill:en Henny WoIH, 
Elifabeth Wiskott, Alfred Wilde und Ewald Kalde
weier. Im zweiten Konzert fpielte Lubka KolefIa 
Chopins Klavierkonzert in f-moll. - Die Volks
fymphoniekonzerte, die bei fehr billigen Preifen an 
Sonntagvormittagen Il:attfinden, erfreuen lich außer
ordentlich Il:arken Zufpruchs. Hier fplelten u. a. 
die Konzertmeill:er Hans Treichler (Violinkonzert 
in A-dur von Mozart) und Kar! Fränkle (Cello
Konzert in g-moll von Händel). R. Wardenbach 

COBURG. Der Beginn des Mulikwinters 1929/30 
brachte fchon 3 Abende mit Darbietungen, die den 
Rahmen kün!l:lerifcher EreignifIe in Städten von der 
Größe Coburgs fprengen. Der "Sängerkranz", die 
Pflegell:ätte des Männergefangs, fleckt lieh weitere 
Ziele und veranll:altete als 1. Kün!l:lerkonzert einen 
Kammermulikabend mit zwei kö!l:lichen Werken 
diefer Mulikgattung, nämlich mit Beethovcns Sep
tett in Es-dur op. 20 und mit Schuberts Oktett 
op. 166, die beide von dem verll:ärkten Bochröder
Quartett des Coburger Landestheaters mit prächti
gem Stilgefühl exekutiert wurden. Im Kün!l:ler
konzert des "Vereins" blies der Stuttgarter Clari
ncttill: Prof. Dreisbach haudlZart und geigenhaft 
nobel Romanzen von Schumann, das Concertino 
von Weber und das prächtige Schubertfche "Der 
Hirt auf dem Felfen". Die "Gefellfchaft der Mufik
freunde" unter der äußerll: rührigen Leitung des 
Hofkapellmeifl:ers Fichtner bot ein Sinfonie-Kon
zert, wobei die Pianifl:in Lubka KolefIa-Wien zwei 
Klavierkonzerte (Chop in F-moll und Lifzt Es-dur) 
mit bewunderungswertem Schwung trotz der riefi
gen technifffien Schwierigkeiten meill:erte. Das 01'
mefler des Landestheaters fpielte unter licherer und 
anfeuernder Leitung feines 1. Kapellmeill:ers H. D. 
van Goudoever das duftige, gemütvolle Elfenflück 
"Ein Sommernachtstraum" von Mendelsfohn und 
Zum Schluß die Lifztfche Zweite Ungar. Rhapfodie. 

Dr. Tr. 

ESSEN. Max F i e die r, der vcrdienll:yolle Leiter 
des fl:ädtifchen Mulikwefens, fetzte die Reihe der 
wieder zum Ereignis gewordencn Winterkonzerte 
fort und bradlte im Chrill:monat unter Mitwirkung 
des EfIcner Mulikvereins Bachs "Weihnachts-Ora
torium" zu eindrucksvoller Wiedergabe. Von den 
Solill:en befriedigte neben Emmi Leisner am meill:ell 
der BafIill: Hermann Sdley. Sergei R a ch man i -
no w s einziger Klavierabend war ein feltener Ge
nuß. Chop in, Lifzt und eigene Werke bildeten die 
Vortragsfolge des großen Klaviermeill:ers, der mit 
hoch über der Sache flehender Technik den Inhalt 
allbekannter Kompolitionen ganz aus feiner Per
fönlichkeit heraus zu packendem Erlebnis gell:altete. 
Das Paul L e h man n-Quartett und die EfIener 
T rio-Vereinigung [Lehmann (Violine), F. Anger 
(Cello), H. Anger (Klavier)], denen es bei der 
Fülle der Veranll:altungen nicht leicht gemacht wird, 
an die öffentlichkeit zu treten, ließen lich in ihrem 
idealen Streben nicht beirren und gaben unter Mit
wirkung von Heinrich B I a f e 1, Bariton am EfIe
ner Opernhaus, einen wohlgelungenen Kammer
mulikabend (Dvorak-Quartett op. 96; Rachmani
now-Trio 0P.9, Lieder von R. Strauß und H. Wolf). 
Mulikdircktor Otto Hel m, der Leiter der Krupp
fchen Chorvereinigungen, zeigte in einem Chor
konzert des M.G.V. "Gemeinwohl" die künfHerifche 
Entwicklung des deutfchen Männergcfanges und er
weckte in dem "Fcll:konzcrt zum 30jährigen Jubi
läum des Kruppfchen Bildungsvereins" Bruchs "Lied 
von der Glocke" mit Mia Neulitzer-ThoenifIen, 
Grete Buchenthai, Valentin Ludwig und Bruno 
Bergmann als Solill:en zu neuem .Leben. Im Opern
haufe fand die well:dcutfchc Uraufführung von 
Alban Bergs "W 0 z zeck" in Anwefenheit des 
Komponill:en Il:att. Das Werk wurde jedoch recht 
kühl aufgenommen, obgleich Rudolf Schulz-Dorn
burg als mulikalifcher Leiter und die Darll:elIer lich 
nach bell:en Kräften dafiir einfetzten. Als Bereiche
rung des Spielplanes ill: hier neben Verdis "Masken
ball" und "Rigoletto" Wagners "Lohengrin" zu 
buchen, in dem die Ortrud der hervorragenden 
Altill:in Anny A n d r a f f y die tiemen Eindrücke 
hinter!äßt. Dr. Otto Grimmclt. 

ERFUR T. (U rau f f ü h run g des We i h
nach t s 0 rat 0 r i ums von R i ch ar d W e t z.) 
Wetz ill: die tiefreligiöfe, alltagsabgewandte Na
tur, um uns nach feinem Requiem auch noch diefes 
überwältigend fchöne Weihnachtsoratorium (oP.53) 
zu fchenken. Wie in feinem Liederzyklus "Nacht und 
Morgen" kommt er zu dem Ganzen durch Zu fam
menfchluß urfprünglich felbll:ändiger und einzelner 
Gedichte und errichtet lich aus einer Reihe alter 
deutfcher Liedertexte das Gerüll: für ein dreitei-
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liges, an Gegenfätzen und inneren Steigerungen r.ei
ches Oratorium. Altere Melodien, etwa alte Welh
nachtslieder, {ind nicht verwendet. Hauptträger der 
erzählenden Teile ift eine Baritonftimme; aber 
wenn auch diefe Partie etwas an den Evangcliften 
erinnert, fo liegt ihr doch kein biblifcher Text zu
grunde. Gelegentlich verbindet {ich eine Sopran
ftimme mit dem Bariton. W'efentliche, meift über
aus dankbare, freilich fchwierige Aufgaben fallen 
dem Chor zu. Nach der "Verkündigung" behan
deln die Hauptteile des Werkes die Anbetung 
durch die Hirten und die Heiligen drei Könige. 
Die ftille Verfunkenheit der Szene vor dem Kripp
lein ift umfchlofTen von grandiofen Bildern der 
Lobpreifung. Es fteckt ungeheure Arbeit in diefer 
Partitur. Aber der Hörer empfindet das Kunft
volle nicht als mühfam erarbeitet, fondern als un
mittelbare Eingebung des Impulfes, der im fchaf
fenden Genius verborgen ift. Bewundernswert die 
Leichtigkeit, mit der Wetz jetzt das Orchefter be
handelt. Wie das Werk frei ift von der Schablone 
älterer Oratorienkomponiften, fo ift es auch frei 
von der uniformierenden und uniformen Satzkunft 
der "neuen Muuk". Dabei if1: feine Diktion völ
lig modern. Er liebt difTonante Reibungen, er 
liebt auch felbftändige Stimmführung. Aber alle 
formelle Geftaltung ift dem Klang untergeordnet. 
Der Geift, aus dem heraus diefes Oratorium ent
ftanden ift, macht es zu einer eigenartigen, faft 
ifolierten Erfcheinung, die einen befonderen Platz 
in der Literatur erheifchen wird. Die Tatfache, 
daß mehrere größere Städte noch in diefem Jahr 
das wundervolle Werk aufführen werden, läßt 
darauf fchließen, daß die muukalifche Welt dem 
Oratorium diefen Platz einräumen wird. Damit 
wäre einmal einem Werke Gerechtigkeit geworden, 
das nicht nur von einer Modewelle, einer Feuille
tonphrafe hoch gehalten wird. Die Aufführung 
durcfi die "Erfurter Konzertvereinigung" unter 
Leitung des Komponiften und mit Joh. Will y, 
Frankfurt (Bariton) und Helene Fa h r n i, Köln 
(Sopran) als Soliften hinterließ tiefe Eindrücke. 

Dr. Buker. 

MüNCHEN. Eine "Symphonie choreographique" 
nennt Art u rHo n e g ger feine Ballett-Panto
mime "S kat i n g R i n k" (kann man dafür kei
nen deutfchen Titel finden oder fürchtet man dann 
für die Zugkraft?), deren Uraufführung fich die 
Münchener S t a a t s 0 per gefichert hatte. Eine 
Vifion des modernen Lebens in afketifch ftrenger 
Stilifierung taucht vor unferem Auge empor: ein 
nächtlicher Eislaufplatz, auf den bunte Lampen ge
fpenftigen Sdlein {heuen, während im Hinter
grunde die unheimlichen Silhouetten der Hochhäu
fer aufwachfen. In ewig gleichem Rhythmus, dem 

durch das ganze Werk hindurch feftgehaltencn 
i-Takte, gleiten die Paare über die Fläche, eine 
dramatifch bewegtcre Liebes- und Eiferfuchtsepi
fode fchiebt Geh ein, dann geht das Treiben auf 
der Eisbahn feinen alten Gang weiter in feltfam 
fahler, fall: geiftlofer Monotonie. Denn auch die 
Orchefterfarben find eigenartig lidlt- und glanzlos 
gewählt; die unterirdifchen Erregungsftröme, die 
trotzdem das Werk durchraufchen, künden fich 
vorwiegend in dynamifchen Scnattierungen an. 
Abzweigungen von den Pfaden tonaler Gebunden
heiten finden, wie bei Honcgger kaum anders zu 
erwarten, mehrfach ftatt, werden indes diesmal 
nicht zur abfoluten Regel erhoben. Eine matte 
Allegorie, die der Komponift im Verzeichnis feiner 
Schöpfungen wohl felbll: lediglich als "Parergon" 
bezeichnen wird! - Der fzenifchen Gell:altung und 
Phantaue fteckt die programmatifch durchaus nicht 
eindeutig feftlegende Mufik verhältnismäßig weite 
Grenzen; He i n r i ch Kr ö I I e r löfte die fchwie
rigen Probleme der Gruppen- wie der Einzeltänze 
in gewohnt ficherer und einfallsreicher Weife. Am 
Pulte faß P a u I S ch m i! t z; ihm ward damit 
keine fonderlich dankbare Aufgabe. Wo nichts zu 
interpretieren ift, hat felbit der befte Interpret fein 
Recht verloren! 

Eine weitere Uraufführung brachte das vierte 
Abonnementskonzert der M u f i kaI i f ch e n A k a
dem i e unter H ans K n a p per t s b u f ch. 
Wal dem a r v. Bau s s n ern, dem Münchener 
Konzertpublikum durchaus nicht unbekannt, trat 
mit feiner neuen, fünffätzigen Orehefterfuite "D e m 
L a n dem ein e r Kin d h e i t" auf den Plan. 
Am unmittelbarften wirkt diefe von hohem tech
nifchen Könnerturn und ausgeprägtem Klangunn 
zeugende Schöpfung in jenen Teilen, wo wie im 
"Csardas" oder im "Wien er Ländler" die Erinne
rung des Komponiften in lokalkoloriftifchen Won
nen fchwclgen kann. Auch in der "Ungarifchen 
Trauermuuk" äußert {ich der Impuls echten und 
männlichen ftarken Fühlens; fonll: gibt fich Bauss
nern feiner Neigung zum Pomphaften, Theatra
lifchen und Pathetifchen zuweilen allzu hem
mungslos hin. Es fcheint, als ob der Künftler, ein 
ehrlicher Wahrer und Hüter der Form, feinen 
'V'/ ein mitunter etwas verdünnen miifTe, um diefe 
ganz zu erfüllen. So virtuos auch Baussnerns Kön
nertum udl gibt, man merkt fofort, an welchen 
Stellen diefe Virtuofität und leider nur fie allein 
am Werke ift. Auch die markige Dirigentenhand 
von H ans K n a p per t s b u f ch, die keinen 
Takt des Werkes ungefüllt ließ, konnte die Schöp
fung diefer Gefahr nicht völlig entreißen, fo daß 
der Gefamteindruck etwas zwiefpältig blieb, wenn
gleich der äußere Erfolg unbeftritten war. 

Dr. W. Zentner. 
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REGENSBURG. Im Stadttheater (Direktion Dr. 
Hubert RaulTe) brachte der Regensburger Domchor 
unter Leitung des Domkapellmei!l:ers Dr. Schrems 
Humperdincks "H ä n fc I und G r c tel" zur 
Aufführung. Die Regie führte Opernfänger Wilh. 
L e h n e r t. Diefcr Aufführung kommt über den 
rein örtlichen Erfolg eine prinzipielle Bedeutung 
zu. Schon in unferem letzten Hefte konnten wir 
melden, daß Dr. Ronald Cunliffe mit den Jungens 
der Latymer-Schule zu Edmonton vier vortrefflich 
gelungene Aufführungen der "Zauberflöte" ver· 
an!l:altete. Der Regensburger Erfolg geht weit dar
über hinaus. Bis jetzt war das Stadttheater, das 
r050 Plätze faßt, fchon zehnmal bis auf den letz
ten Platz ausverkauft. Humperdincks Werk birgt 
ja aber auch fo viele Schönheiten, die den jugend
lichen Sängern (Hänfel und Gretel find beide er!l: 
zehn Jahre alt) wie auf den Leib gefchrieben er
fcheinen! Mag das Werk in einigen wenigen Ein
zelheiten die Grenzen der gefanglichen Anlagen der 
Sänger hart berühren, fo i!l: doch gleidlzeitig das 
natürlime Spiel der Kinder (dem glänzenden Spiel
leiter Lehnert gebührt hier ein Extralob) fo unge
zwungen und fröhlich, daß man allen Kindern an
merkt, es macht ihnen Freude fich in diefem Spiel 
zu bewegen. Domkapellmei!l:er Dr. Schrems leitet 
das Ganze mit überragendem Gefchick. Soli!l:en, 
Chor und das ver!l:ärkte Orche!l:er folgen willig 
feiner begei!l:ernden Stabführung. Er!l: vor kurzem 
hatte er in einer zweimaligen Aufführung von 
Händel's "MeiTias" bewiefen, daß er den Dom
chor wieder auf feine alte gefangliche Höhe ge-
führt hatte, die feinen Ruhm durch die deutfchen 
Lande klingen ließ. Während es aber damals um 
den orche!l:ralen Teil noch etwas fchwam be!l:ellt 
war, zeigte Dr. Schrems diesmal, daß er eine 
fchwierige Partitur wie diejenige Humperdincks in 
all ihren Feinheiten zu mei!l:ern ver!l:eht und fo 
gelang es ihm das Werk in einer feiten erlebten 
wundervollen Einheit herauszubringen. Diefe gleich
heitlich vortrefflime Lei!l:ung in Enfemble- und 
Chorgefang und -Dar!l:ellung und im Orme!l:er
part fmuf aum er!l: den großen namhaltigen Er
folg des Werkes im fon!l: fehr kritifm veranlagten 
Regensburger Publikum. Es zeigte fim, daß wirk
lich gute abgerundete Gefamtlei!l:ungen trotz Radio, 
telefonifcher Opernübertragung, Grammophon, Ton
film und fon!l:igen technifmen Errungenfchaften das 
Publikum in Scharen in die Oper !l:römen läßt, da 
alles andere eben doch mehr oder weniger ein 
Surrogat des lebensvollen Gefamtkun!l:werkes blei
ben muß. Während anderwärts die Oper um ihre 
Exifl:enz kämpft, können wir hier mit Freuden 
immer erneut fe!l:!l:ellen, daß die Anteilnahme für 
jede gute Opern darbietung l1:ändig im Wachfen ifl:. 

B. 

AUSLAND. 

HERMANNSTADT. Nach den Gipfclcreignif
fen im Frühherb!l:: den Gafikonzerten des Berliner 
Sinfonieorchefiers unter Dr. Ku n wal d und dem 
Wiener Operngafifpie1 unter Dr. Ludwig Kai f er, 
trat in unferem Mufikleben eine kurze Atcmpaufe 
ein. Es war, als ob man fim nam diefen Spitzen
leifiungen nidlt gleich mit Eigenem hervorgetraut 
hätte. Aber aum wirtfchaftliche Gründe fpramen 
mit, denn, find diefe fdlOn bisher fühlbar gewefen, 
fo begannen die noch immer nicht durmgeführte 
Stabililierung unferer Währung, die mit dem Re
gierungswechfcl verbundene Unfimerhcit in der zu
künftigen Gefl:altung der Dinge, bei uns Deutfdlcll 
gefieigert nodl durch die wirtfmaftlime Not un
ferer Kirme und Schule, auf den Befuch unferer 
Konzerte fich immer bedenklicher auszuwirken, 
und nur ein gründlicher Abbau in den Eintritts
preifen konnte den Ausglcim einigermaßen her
ficllen. Dann aber begann ein Wettlauf in den 
Konzertveran!l:altungen, vor allem der Vereine, die 
fim alle beeilten, ihre fatzungsmäßigcn Konzerte 
noch vor Abfchluß des Jahres unter Dach und Fach 
zu bringen. Den Reigen eröffnete die gemeinfame 
S ch u b e r t - F eie r des Her man n !l: ä d t e r 
M u f i k ver ein s und des Männermors "H e r
man i a". Neben der Rofamunde-Ouvertüre und 
der großen C-dur-Symphonie gelangte das Stab at 
mater in F (r8r6 -Klopfl:ock) für Chor, Soli und 
Ormefl:er zur Aufführung. Es war eine mu!l:er
gültige Wiedergabe des abwechfungsvollen Wer
kes, den Traditionen beider Vereine durmaus wür
dig. Mufikdirektor Alfred N 0 w a k, der als mu
Gkalifcher Leiter und Chormei!l:er beiden Vereinen 
und auch der den Grund!l:ock des Mufikvereins
orchefiers bildenden Stadtkapelle vorfieht, hat diefe 
zu wunderbarer Einheit zufammengefaßt. Glei
cherweife als Orche!l:er- und Chordirigent fl:ellt er 
tn unferem Mufikleben eine Perfönlichkeit dar, der 
wir fmon bedeutungsvolle mufikalifche Taten ver
danken können. Anfmließend kann erwähnt wer
den, daß die "H e r man i a" gleimfalls unter 
N 0 w a k s Leitung auch mit einem eigenen Chor
konzert hervorgetreten ifi. Der fich in der Haupt
fadle aus gei!l:igen Berufen zufammenfetzende Chor 
verfügt über vorzüglich gefmultes, fehr mufikali
fches Stimmenmaterial. Im Konzert fanden be
fonderen Anklang Volkmar Andreaes "Auf dem 
Canale grande" und Paul Richters Chöre "Die 
fmwarze Laute" (0. J. Bierbaum) und "Februar
fchnee" (Caefar Flaifchlen). Paul R i m t e r ifi 
ein fiebenbürgifcher Komponi!l: (gegenwärtig Mu
fikdirektor in Kronfiadt), von dem in letzter Zeit 
aum in Deutfchland öfters gefprochen wurde und 
deffen Dritte Sinfonie (g-moll) foeben bei Simrock 
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zur Herausgabe kommt. Ridner zeigt lidl in bei
den Chören von feiner liebenswürdigen Seite, als 
ein Meifter, der mit dem Chorfatz vertraut ift 
und - bcfonders im zweiten - feine eigenen 
Wege geht. Der ftattliche Her man n ft ä d t e r 
M ä n n erg e fan g ver ein, der durch feine 
Deutfmlandfahrt nom in Erinnerung fein dürfte, 
gab am 6. Dezember fein fatzungsmäßiges Wmter
konzert. Dem Verein ftchen fchon rein mormäßig 
durdl feine Unterabteilungen "Madrigalmor" und 
"Doppelquartett" die Mittel zur Verfügung, um, 
ergänzt mit foliftifchen Vorträgen, Abwechflungs
volles bieten zu können. Da hat Mufikdirektor 
Arthur S tub b e als ein Führer von feinem Ge
fchmack und großem Wiffen dem Verein eine wich
tige Erweiterung gegeben und die künftlerifmen 
Möglichkeiten wefentlich vergrößert. Das Ereignis 
des Abends war die U rau f f ü h run g von 
v. Bau s s n ern s dem Männergefangverein ge
widmeten Chor "Wer w eiß wo?" (Detlev 
v. Lilieneron). Das Werk fcffelt fmon durch feine 
eigenartige Befetzung: Männerchor mit Baritonfolo 
und Begleitung von zwei Trompeten, zwei Hör
nern und Pauken. Baussnern ift bekanntlidl der 
Meifter feltener Klangmlfchungen, feme re c 
Kammermufik weiß viel davon zu erzählen, aber 
auch fonfi überall in feinen Kompolitionen hat er 
Inftrumente und menfchliche Stimmen zu il1ter
effanten farbigen Bindungen veremigt. In diefem 
Chor ift ihm dies befonders gut gelungen. Die 
vier Bleminftrumel1te, verfiärkt mit Pauken, geben 
dem Chor jene fiählerne Grundlage, die in der 
Stimmung von Krieg und Tod das ganze Werk 
beherrfcht. Ganz wunderbar ifi dide Stimmung 
hier feftgehalten, die ihren Höhepunkt dort er
reimt, wo zu den Worten des Baritonfolos "Ihm 
nahe lag ein frommes Buch ... " die Trompete das 
Volkslied "Es ift ein Schnitter, heißt der Tod" in
toniert. Der Chor bewältigte feine fchöne und 

dankbare Aufgabe mit liebevoller Au:merkfamkeit 
und allerbeftem Gelingen. W. v. Baussnern kam 
im übrigen auch bei einer anderen Gelegenheit zu 
Wort, in einer hier nach Lcipzigcr Thomaner-Mu
fler von unferem Stadtkantor und Organiflcn 
Franz Xayer D re ß I e r mit feinem Brukenthal
knabenmor eingeridltcten "Motette", und zwar mit 
feinem achtflimmigen H y m n u s im Stile der ai
ten Meifter. Das Werk, deffcn Idee bei Gelegen
heit des Sicbenbürgifchen Baussnernfeftes 1926 ge
rade unter dem Eindruck des fchlichtklaren Singens 
unferer jugendlimen Sängerfmar entftand, ift ein 
wunderbar gelungener Wurf. Das Archaiftifdle ift 
hier nimt die inhaltlofe Kopie überkommener For
men, fondern fowohl in der eigenartigen Stimm
führung als aum in dem Reichtum der Gedanken 
eine glückliche Vermifchung alter Formen mit 
neuem Geift, was in der klar disponierten Schluß
fuge befonders zum Ausdruck kommt. Nodl von 
zwei Chorkonzerten fei zum Smluß die Rede: d,~, 
Ver ein s f ä ch f i f m e r Kau f leu t e (die 
jüngeren kaufmännifehen Angeftellten) und des 
Ver ein s j ü n ger erd e u t f eh erG ewe r b e
t r e i ben der. Beide brachten mit Solovorträgen 
(Liedern) abwechfc1nde Männerchöre. Der erfterc 
hat lich fchon mit dem Untertitel feines Program
mes "Das deutfdle Volkslied" auf ein beftimmtes 
Gebiet eingeftellt und bot unter der umfidltigen 
Leitung feines Chormeiflers Amandus F e d der in 
der bunten Folge von Chorvolksliedern durmaus 
Beachtenswertes. Am zweiten Weihnachtsfeiertag 
gibt der Verein jüngerer deutfdlcr Gcwerbetrei
bender alljährlim fein traditionelles Chorkonzert. 
Von Mulikdircktor Kar! G I ü ck f c I i g, feinem 
Chormeifter, in ftets arbeits- und fangesfreudiger 
Verfaff ung und Wohldifzipliniertheit erhalten, hat 
er aum diesmal fich mit durmwegs guten Leiftun
gen hervorgetan. 

Dr. R. Burmaz. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Die "Vereinigung für zeitgenöffifche Mufik" in 

Münmen veranltahet vom 7. bis zum 12. März eine 
zweite "N e u eMu f i k - Wo m e". Das Mulikfeft 
umfaßt zwei Ormeflerkonzerte unter Leitung von 
Adolf Mennerich; zwei Uraufführungen von Kar 1 
M a r x und Wer n e r E g k find vorgefepen, ein 
Werk von S t r a w ins k y und der Lindberghflug 
von W e i 11; Alexander T f m e r e p n i n wird 
fen Klavierkonzert fpielen. An drei Abenden foll 
G e m ein fm a f t s m u f i k gemacht werden, in 
deren Rahmen auch das Lehrflück von Brecht
Hindemith aufgeführt werden foll. In Platzkon
zerten foll Mi I i t ä r m u f i k von Toch, Hinde
mith, Kl'enek und Weill gdpielt werden. Das 

Programm wird durm kirmlime ChornlUfik des 10. 

und 12. Jahrhunderts, die im Dom unter Profe!Ior 
Berberich vorgetragen wird, ergänzt. 

Würzburg plant im heurigen Jahre verfchiedene 
Feftlichkeiten. Für die zum Gedächtnis des 700. 

Tod e s tag e s Wal t her s von der V 0 g e l
w eid ein W ü r z bur g beabfichtigtcn Feftlim
keiten ifl folgendes Programm aufgeftellt: Am 3· 
und 4. Mai findet ein F e ft akt in Form einer 
Morgenfeier im Kaiferfaal der Refidenz und die 
Huldigung der Sänger im Ehrenhof vor dem Wal
therftandbild ftatt. Das Sängerfeft des Mittelmaini
fchen Gaus des Deutfchen Sängerbundes am 14. und 
15. Juni bringt eine Serenade auf dem Refidenz-
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platz und eine Beleuchtung von Stadt und Fdh·. 
Am 8. Juni trifft lidl die deutfche und ö!l:errcichi
fche Wanderjugcnd in Würzburg, vom 21. bis 
16. Juni wird das neu nt e Mo zar tf e!l: im 
Kaiferfaal der Refidcnz abgehalten. 

Die Organillin Frieda Mim e 1- S u ck veran
fl:altete in der Kirdle zu St. Nicolai (Mühlhaufcn 
i. Th.) ein Kirmenmufikfelt zur Ehrung 
alter und neuerer Mühlhäufer Kirmenkomponi!l:en. 
An zwei Tagen kamen Werke von Bach, Möller 
' .. Burgk, Ahle, Neumark, Mothes, Eccard u. a. zur 
Aufführung. Die PreiIe äußerte fich über den künlt
lerifchen Eindruck fehr ancrkennend und bezeich
nete die Veran!l:altung als ein Ereignis für die alte 
Bamltadt. 

Die B e r 1 i n e r Feit f pie I e I 9 3 0, die in 
der Zeit vom 24. Mai bis 15. Juni !l:attfinden, 
werden infolge der Wirtfmaftskrife von auswärti
gen Galtfpielen abfehen, mit Ausnahme von zwei 
Toscanini-Konzerten. Außer einigen Neuheiten in 
Oper und Konzertfaal werden wiederum hiltorifchc 
Schloßkonzerte dargeboten. 

Im Juni ds. Js. bringt die "N e u eMu f i k 
Be r I i n I 930" (vcran!l:altet von der Rundfunk
verfumsltelle bei der Staatlichen Hochfchule für 
Mufik in Berlin) Aufführungen von Haus- und 
Liebhabermulik für pädagogifche Zwecke, Rund
funkmufik (Hörfpiele und Unterhaltungsmulik), 
fzenifme Stücke mit Mulik, Anfragen und Einfen
dungen lind zu richten an: "Neue Mufik Berlin 
1930", Berlin-Charlottenburg, Rundfunkverfuchs
flelle, Fafanenftraße 1. Die "Neue Mulik Berlin 
1930" will eine Fortführung der vorjährigen "Deut
fmen Kammermulik Baden - Baden" fein, die ja 
ihrem Namen nimt mehr gerecht wurde. Die Ver
anftaltung dürfte nunmehr nam der zuletzt ge
nommenen Entwicklung bei der Rundfunk y c r -
f u ch s ftelle in die rechte Obhut gekommen fein. 
Damit müiIen wir aber zugleich wohl bedauer
licherweife annehmen, daß die mit fo großen Erfol
gen ins Leben getretenen und in ihrer Art einzigen 
Kam m e r m u f i k f e ft e D oln aue f ch i n gen 
nunmehr endgültig zu Grabe getragen wurden. An 
die Donaucfchinger Kammermulikfefte knüpften 
feh auf Grund der damaligen Programme und 
Leiil:ungen bercmtigte große Hoffnungen, die aber 
eben nur in einem "Kulturwinkel" wie es Donau
efchingen war, nicht aber im Großftadtgetriebe ihrc 
Erfüllung finden konnten. Die einfeitige Entwick
lung diefer Veranftaltungen in Baden-Baden nam 
der rein experimentellen Seite hin hat jetzt kon
fequenter Weife Anfchluß bei der Rundfunkver
fuchsftelle in Berlin fuchen und finden laiIen. 

Nach Mitteilungen des Allgemeinen Deutfchen 
Mulikvereins wurden für das diesjährige deutfche 
Tonkünftlerfe1l: an eh 0 r wer k e n zur Urauf-

führung angenommen: "Der Tod des Oedipus" ,,-on 
Konrad Be ck; Vier Kammerchöre von Alfred 
F i feh e r-Krefeld und "Triologia sacra" von Or
bouiIier. 

Das diesjährige Sä n ger f e ft des I I 000 Mit
glieder zählenden "Berliner Sängerbundes" wird 
am I • Juni in Berlin !l:attfinden. Vorgefehen lind 
Feftkonzerte in den AusfteIlungshallen, fowie Feft
zug mit Feftakt. - Der Sä n ger tag des deut
fdlen Sängerbundes findet nadl Oftern in Leipzig 
ftatt. 

Das 4. R h ein i f ch eMu f i k f e ft findet am 
12. bis 15. April 193 I in E f f e n ftatt. Dazu ge
langt der Beethovenpreis des P. V. erneut zur Ver
teilung. In den Prüfungsausfmuß hierfür wurden 
gewählt: Dr. Walter Georgii (Köln), Prof. Dr. 
Heinridl Lemacher (Köln), K. H. Pillney (Köln), 
Konzertmeifter Hermann Grevesmühl (Duisburg), 
Generalmufikdirektor Rudolf Sdlulz-Dornburg (Ef
fen). Ferner wurde befchloiIen, aus den angcfam
melten Geldern des Verbandes eine Wohlfahrts
Stiftung zu errichten, deren Zinfen bedürftigen 
Mitgliedern für Erholungsreifen ufw. zukommen 
folien. 

Markus R ü m m c lei n, der bekannte Vorkämp
fer für moderne Mulik in Nürnberg, plant in Ver
bindung mit einer Rheinifchen Kunftausftellung die 
Veranftaltung Rheinifcher Komponiftenabende in 
Nürnberg und bittet rheinifme Komponiften Pro
grammangabe und Material für diefen Zweck an 
ihn Pirkheimerftraße 47 zu fenden. Orchc!l:erwerke 
kommen hierfür zunädlft nom nidlt in Frage. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Wie wir erfahren, hat lich der "B und f r eie r 

Mufiklehrkräfte E. V.", Sitz Berlin, mit 
dem "Wefldeutfchen Mufiklehrerverband E. V.", 
Sitz Köln, zu einer Arbeitsgemeinfmaft mit dem 
Ziel f päterer Verfchmelzung zufammengefchloiIen. 
In zahlreichen Zufchriften aus allen Teilen des 
Reims kommt deutlim zum Ausdruck, daß die 
kulturelle Notwendigkeit der Bundesgründung 
unter einem freien, von behördlichen EinflüiIen be
ruflim unabhängigen Führer weitgehend anerkannt 
wird. Die Anfduift des Bundesvorlitzenden lautet: 
Mulikpädagoge Johannes W eid aue r, Berlin
Lichtenberg, Prinz Albertllraße 5. 

Der Provinzalverband Rheinland des Reichs
verbandes Deutfmer TonkünftIer und Mufiklehrer 
hielt in Köln feine Hauptverfammlung ab. Die 
Vorftandswahlen ergaben folgendes Refultat: 1. Vor
litzender: Mufikdirektor Adolf Sie wer t (Bar
men), 1. Vorf.: Dr. Walter Georgii (Köln), 
Smriftführer: Dr. Hans Alb rem t (EiIen) und 
Stadtorganift Jacobus Me n zen (DüiIeldorf), 
Smatzmeifter Direktor G. G u m p rem t (Bonn). 
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Beirat: Prof. E. Jof. ?vI ü 11 e r (Köln), Direktor 
Hubert S ch n i t z 1 e r (Elfen), Dr. Eduard K reu z
hag e (Duisburg), Kammermuliker Paul K r ü ger 
(Dülfcldorf), Marga L e h n c r (Bonn), Mulikdirek
tor Gufrav Mo m bau r (Langenberg). 

KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Ein L ehr c r a ben d der Wefrfäl. Schule für 
Mulik in M ü n fr e r war ausfchließlich alter Kam
mermulik unter Verwendung eines Neupert-Cem
balos und Beibehaltung der alten Originalbefetzung 
gewidmet. In die Ausführung teilten lich: GMD. 
Dr. v. Alpenburg und Dr. Hermann Enßlin (Cem
balo), Konzertmeifrer Göhre und Renger (Violine 
und Gambe), Kammermuliker Hoffmann (Flöte;,. 

P r i v a t m u f i k I ehr e r p r ü fun gen finden 
am 18. März in Münfter und am 24. März in 
Dortmund fratt. Bewerbungen lind bis 5. März 
einzureichen. 

Ende März findet di~ Auf nah m ein die 
M e i fr e r k I a f f e n für Kom po fit ion der 
Profelforen Gg. Schumann, A. Schönberg und H. 
Kaminski an der Berliner Akademie der Künfre 
fratt. - Die Anmeldungen für die Hochfchule für 
Mulik (Berlin) haben bis 15. März zu erfolgen. 

Das Zentralinfritut für Erziehung und Unter
richt in Ber!in veranfraltet vom 27. März bis 
18. April 1930 einen S t a a tI i eh e n L ehr g a n g 
für Mufiklehrer und -lehrerinnen an 
Kin der gär t n e r i n n e n fern i n are n. In 
Ausnahmefällen lind auch Jugendleiterinnen zur 
Teilnahme berechtigt. Der Arbeitsplan diefes Kur
fes, der täglid1 4 bis 5 Stunden in Anfpruch nimmt, 
umfaßt Stimmbildung (Chorlingen), Mulikerzieh
ung (Methodik), Gehörbildung, Liedkunde, Rhyth
mik und Sprecherziehung. Dozenten: Studienrätin 
Maria Cäcilia Geis, Studienrätin Sufanna Traut
we in, Profelfor Charlotte P fe f f e r, Vilma 
M ö n ck e b erg - K 0 11 m a r. Einzelreferate : Fr!. 
Abi ch t, Leiterin des Jugendheims, Berlin, Pro
felfor Dr. S ch ü n e man n, Profelfor Dr. Mo f e r, 
Profelfor Dr. D e f f 0 i r. Die Teilnehmergebühr 
beträgt 25 M. Nähere Auskunft erteilt die Mulik
abteilung des Zentralinftitutes für Erziehung und 
Unterrid1t, Berlin W 35, Potsdamer Str. I20, die 
auch Programme verfendet. 

Das mulikalifche, philofophifche und romanifd1e 
Seminar der Univerlität Berlin veranfraltet zufam
men mit der Mulikabteilung des Zentralinflituts 
für Erziehung und Unterricht, Berlin, emlge 
D e u t f ch - Fra n z ö f i f ch e Aus tau f ch v 0 r
t r ä g e auf m u f i kaI i f ch e m G e b i e t e. Die 
Vorträge der franzölifchen Gelehrten fanden im Fe
bruar im Hörfaal III des Aulagebäudes der Uni-

verlität Berlin fratt und zwar: 17. Febr.: Andre 
P irr 0, Mulikhifroriker an der Sorbonne: "La 
Musique dans les Universit~s Frans:aises". 24. Febr.: 
Jcan C h a n t a v 0 i n e, Gencralfekretär des Con
servatoire national de Musique et de Declamation: 
"L'Education Musicale en France et le Conserva
toire de Paris". Die beiden deutfchen Vorträge 
werden im Mai in Paris frattfinden und zwar: 
I2. Mai: Prof. Dr. Arnold S ch e r i n g von der 
Univcrlität Berlin: "Die MulikwifTenfchaft im gei
frigcn Leben Deutfchlands". 19. Mai: Prof. Dr. 
Willibald Gur 1 i t t von der Univerlität Freiburg 
i. Br.: "Die mulikpädagogifche Bewegung in Deutfch
land". Die Vorträge finden in der Sprache der 
Referenten fratt. 

Bei dem Pr eis f pie 1 der Berliner Mulikhoch
fchulc um die von den Firmen Julius Blüthner, 
Leipzig und Grotrian-Steinweg, Braunfchweig ge
frellten Flügel erhielten die Studierenden: Herr 
Artur Balfarn, Herr Jofef Fidelmann und Frau 
Prudentia Schulz-Olbrich je einen Konzertflügel. 

Alte frudentifche Chormufik in der 
Be r 1 in e rUn i v e rf i t ä t. Die Hochfdntl
gruppe des Deutfchcn Sprachvereins, Zweig Berlin, 
veranfraltete in der alten Aula der Univerfität 
Berlin einen Vortrags- und Mulikabend, an dem 
Prof. Dr. Hans Joachim Mo f er, der Direktor ,i~r 
Staat!. Akademie für Kirchen- und Schulmulik, 
über die "Blütezeit deutfcher fludentifcher Chor
lyrik" fprach. Prof. Mofer betrachtet als diefe 
Blütezeit die vom ausgehenden Mittelalter bis etwa 
zum Bcginn des IS. Jahrhunderts, eine Zeit, deren 
kofrbares Liedgut heute fafr unbekannt fei, delfcn 
mulikalifeher und volkstümlicher Wert aber feme 
Wiedererweckung als äußerfr wertvoll erfcheinen 
lafTe. Unter Leitung von Prof. Mofer brachten fo
dann Studenten und Studentinnen der Staatl. Aka
demie für Kirchen- und Schulmulik durch teils in
frrumental begleiteten Chorgefang eine Reihe der 
prächtigfren Sätze jener Zeit zu Gehör. Sowohl die 
Lieder in dem verballhornilierten Studentenlatein 
oder dem kräftigen Schänkendeutfch ihrer Zeit, 
wie die etwas zarteren Lieder an das "Studenten
liebchen" gefielen den zahlreid1en Zuhörern aufs 
befre. In feinem Schlußwort gab Prof. Mofer der 
Hoffnung Ausdruck, daß mit der Pflege des guten 
gebräuchlichen Studentenliedes und der Wieder
erweckung der alten akademifchen Mulik unferer 
deutfchen Meifler auch die im letzten halben Jahr
hundert etwas zu kurz gekommene neufmöpferifche 
Tätigkeit wieder mehr zu ihrem Recht kommen 
möge. 

Die aus dem Bad. K 0 n f e r v a tor i u m für 
M u f i k hervorgegangene Bad. Hoch f ch u 1 e 
für M u f i kin Kar 1 s ruh e ifr feit ihrer vor 
Jahresfrift erfolgten Gründung mächtig emporge-

1 
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blüht und hat lich In diefer kurzen Zeit ihres Be
fl:ehens unter der Leitung von Direktor Franz 
Phi I i p p eine Bedeutung verfchafft, die weit 
über die Grenzen des Landes hinausreicht. Darauf
hin deutet nicht allein die rcfpektable Gefamt
fchülerzahl beider Anfialten, die in fietiger Zunahme 
die Zahl 1000 bereits überfchritten hat, fond ern 
auch der ausgezeichnete Ruf, den die Hochfchule 
durch ihre Konzertyeran{bltungen und durch ihre 
wiiTenfchaftlichen Vorträge und Vorlefungen in 
der Mulikwelt erlangt hat. Die zu Beginn des 
edlen Schuljahres erfolgte innere Neuorganifation, 
welche lich den erweiterten BedürfniiTen anpaiTen 
mußte, hat lich in jeder HinGcht bewährt. Die 
Hochfchule fördert befonders Kandidaten für die 
l1aatlichen Prüfungen zur praktifchen und theoreti
fchen Reife. Es empfiehlt lich eine möglichil: früh
zeitige Anmeldung zu den im Einzelunterricht er
teilten inl1rumentalen und vokalen Fächern, wie 
auch zu den zahlreidlen theoretifchen KlalTeu, für 
deren Befudl kein befonderes Honorar berechnet 
wird. Die Badifche Hochfchule für Mulik in Karls
ruhe vergibt dank dem Entgegenkommen der Lan
deshauptil:adt Karlsruhe jedes Jahr etwa 15°00 M. 
für Stipendien an begabte und unbemittelte Stu
dierende, fodaß alfo in befonderen Fällen elll er
folgverfprechendes Berufsfiudium auch bei ungün
fl:igen finanziellen VerhältnilTen ermöglidlt werden 
kann. Das diesjährige Sommer-Semefier beginnt 
am 1. Mai 1930. Anmeldungen zu den Aufnahme
prüfungen, welche am 29. April für das Mulik
lehrer-Seminar und am 30. April für die Hoch
fchule fiattfinden, lind bis f pätefiens 1. April an 
die Verwaltung der Hochfchule zu richten. 

Die W efH ä I i fm e S ch u 1 e für M u f i k 
(Leitung: Dr. Rich. von Alp e n bur g und Dr. 
Rich. G r e ß) in Münfier i. W. veranfialtete in 
letzter Zeit mehrere Vortrags zyklen und Einzel
vorträge aus dem Befireben, über den eigentlichen 
Rahmen des Unterrichtsbetriebes hinaus auch mit 
den mufikfreudigen Liebhabern der Stadt Fühlung 
zu gewinnen. In mufikalifchen Abendkurfen wur
den behandelt: I. Die Sinfonien Beethovens. 2. Ein
führung in die allgemeinen Grundlagen zum Ver
l1ändnis der Mufik. 3. Goethe im Lied feiner Zeit
genoiTen. 4. Entwicklung und Grundlagen der 
Mufik der Gegenwart. 5. Hugo Wolf und das Lied. 

C h 0 r f eh u 1 ein H a m bur g. In HamiJurg 
ill:, unter der Leitung des Stimmpädagogen Otto 
B r ö m m e, im Vogt'fchen Konfervatorium für 
Mufik, eine Chorfchule zull:ande gekommen. Um 
jedem an einer Chorpflege interffierten Liebhaber 
eine grundlegende fiimmliehe und mufikalifche Ein
führung und Weiterbildung, und zwar praktifch, 
vermitteln zu können, find die Preife volkstümlim 
gehalten. Die Chorfchule bezweckt keineswegs die 

Neugründung eines Chores, fondern will den be
reits bell:ehenden Chorvereinigungen durch Aus
lind Heranbildung von Il:immlicllen und mufika
lifdlen Kräften dienen und dadurch ihre Leill:ungs
fähigkeit fördern. - Wir finden den Gedanken, 
derartige Gcfangsfdlulen einzurichten - fchon der 
alte Zelter ging in dicfem Sinne vor - vortrefflich. 

PERSöNLICHES 
Wie die Zeitungen melden, hat der berühmte 

rulTifme BalTifr F. S cll a I ja p i n infolge einer 
Operation die Stimme vollkommen verloren; felbfl: 
die Sprechfrimme fei unvedl:ändlich. Deutfche Krzte, 
die Smaljapin einer Drüfenanfchwellung wegen be
fragte, rieten von einem Eingriff als zu gefährlich 
ab, das Vertrauen auf amerikanifche Spezialifl:en 
zeitigte das angegebene Ref ultat. 

Am 25. Januar jährte fieh zum hundertfren Mal 
der Geburtstag T h e 0 d 0 r S t ein g r ä b e r s , 
delTen zu gedenken der Zeitfchrift für Mufik .:in 
inneres Anliegen ill:. Vor zwei Jahren, anläßlieh 
des Fünfzigjahr-Jubiläums des Steingräber-Verlags, 
ifr von dem Gründer desfelben, eben Th. Steingrä
ber, ausführlicher gefprochen worden (Januarheft 
1928). Unter dem Namen Gull:av Damm, dem 
VerfaiTer der verbreitetll:cn Klavierfchule der Welt, 
verbirgt fieh, was immer wieder einmal gefagt 
werden muß, die Perfon Theodor Stein gräbers, der, 
gell:ützt vor allem auf diefe feine fieh rafm verbrei
tende Klavierfchule (1868) fowie feine ausgezeich
nete Ausgabe der Beethovenfchen Klavierfonaten, 
1878 den Verlag gründete, der in der Folgezeit fieh 
immer mehr zu einem der markantell:en deutfehen 
Mulikverlage auswuchs, vor allem auf dem Gebiet 
der Unterrichts literatur und hervorragender, teil
weife edter KlalTikerausgaben. 

Prof. Johannes Bi e h I e, der Vertreter der Mufi
kalifehen Liturgik an der Univerfität Be r 1 i n, 
hielt auf Einladung der Theologifchen Fakultät an 
der Univerfität D 0 r pa t liturgifehe Vorträge und 
wurde bei der unter dem Vorfitz des BifdlOfs ta
genden Landeskonferenz der Geill:lichen mit der 
Ausarbeitung einer neuen Agende für Eil: 1 an d be
traut. - Gleichzeitig erhielt er eine Einladung, an 
der Univerfität Riga Vorträge über Raum- und 
Bau-Akull:ik zu halten. 

Prof. Dr. Friedrich B r a n des konnte mit Ab
lauf des Jahres 1929 auf eine 20jährige Tätigkeit 
als Leipziger Univerfitäts-Mufikdirektor zurück
blicken. 

Der Komponifr Dr. Gerhard von Weil: e r -
man n, Programmleiter der "Deutfchen Stunde 
in Bayern", wurde an Stelle des Komponill:ell 
Hermann Bifchoff in den Mufikbeirat der Stadt 
München gewählt. 
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Zur E r i n n e run g a n M a x B ruch, der 
vor zehn Jahren, allerdings ed1: am 2. Oktober 
ftarb, hat Prof. 0. R i eh t e r die Vefper in der 
Kreuzkirche am 18. Januar Werken dicfes Kom
ponifl:en (f. unter Dresden) gewidmet, weiterhin im 
"Dresdner Anzeiger" (17. 1.) einen kleinen Artikel 
über Bruch erfcheinen laffen, dem wir Folgendes 
entnehmen: "Die Beziehungen Bruchs zu unferm 
Kr e u z eh 0 r dürften bekannt fein. Eine Reihe 
klangfchöner Chorlieder und anderes hat er wäh
rend feiner letzten Jahre für ihn komponiert. Und 
die Erinnerung an fo manches mit Bruch Erlebte 
wird heute auch bei dem Unterzeichneten lebendig. 
Wie fo manchesmal war es dem Schreiber diefes 
vergönnt, in feinem Berlin-Friedenauer Heim ein· 
zukehren. Bruch, der ZeitgenolIe von Brahms (dem 
gegenüber er fich durch bequeme Verf1:ändlichkeit 
abhebt), war als Tonfetzer gewiß kein Moderner. 
Zu R. Straug f1:and er etwa wie Draefeke, die 
neuef1:e Kunf1:cntwicklung hat er nicht mehr er
lebt. Aber für manches, was bereits vor 10 Jahren 
kompofitorifch in Erfeheinung trat, konnte er 
harte farkafl:ifche Worte finden. Grog war des 
Meifl:ers geifl:ige Elafl:izität bis ins hohe Alter. We
nige Tage nach feinem 80. Geburtstage empfing er 
midl frohgelaunt. Lachend hielt er ein Zeitungs
blatt in der Hand, das in einem Fefl:artikel auf 
feine angebliche Ab fl: a m m u n g (Barudl) hin
wies. Das war ein Thema, das ihn oft erheiterte. 
"Hier ifl: mein Stammbaum - bis ins 17. Jahr
hundert geht er zurück. Und der alte Herr im 
Talar dort an der Wand, das ifl: mein Grogvater: 
evangeliicher Superintendent in Köln." 

Prof. Hugo R ü deI, der Leiter des Berliner 
Staats- und Domchores und Chordirektor der Bay
reuther Bühnenfeftfpiele erlitt nach einem Konzert 
in Friedeberg i. d. Neumark einen fchweren Auto
unfall. 

Geburtstage. 

Der Bundeschormeif1:er des Weftfäliichen Sänger
bundes MD. Rudolf Hof f man n (Bochum) wurde 
5 ° Jahre alt. 

Prof. Wilhe1m K I a t t e wurde 60 Jahre alt. 
Als Kompofitionslehrer und Mufikfchriftfl:eller er
freut er fich allgemeiner Wertfehätzung. Er gehört 
mit zu den Vorkämpfern für Richard Straug und 
verhßte gemeinfam mit Prof. Dr. Arthur Seidl die 
erfl:e 1896 erfchienene Richard Straug-Biographie. 
Seit Jahren wirkt er als Lehrer ~.m Stcrn'fmen Kon
fervatorium der Mufik und an der Staat!. Akade
mie für Kirchen- und Schulmuiik und als erfra 
Mufikkritiker des "Berliner Lokal-Anzeiger". 

Am 1. Januar feierte Kammerfänger \'Vilhelm 
Fr i ck e in Stuttgart feinen 70. Geburtstag. 

Der bekannte Berliner Komponift und Mufik
fmriftlteller Dr. Paul Er tel beging am 22. Ja-

nuar feinen 6). Geburtstag. Er ift als Komponiil 
mit über 60 \'Verken hervorgetreten. 

Be r i eh t i gun g: Dag wir Xavcr Scharwenka 
feinen 80. Geburtstag auf Erden, nicht, wie es ge
meint war, im Mufikerhimmel feiern ließen, hat 
uns eme Poft karte aus dem Himmel eingebracht. 

Berufunge'1 u. a. 

In die Sektion für Mufik der Preußifchen Akademie 
der Künfl:e wurden der Komponifl: Heinz T h i e f· 
fe n-Berlin, Alban Be r g-Wien und Prof. ]ol<:ph 
Ha a s-München gewählt. über Jofcph Haas und 
fein Schaffen brachten wir im Septemberheft 19"9 
eine ausführliche Würdigung. 

Der Privatdozent der Kölncr Univerfität, Dr. 
Carl Nie f f e n, wurde zum a. o. Profcffor er
nannt. 

Prof. Dr. Arnold S ch mit z in Bonn hat den 
Ruf auf den mufikwiffenfchaftlichen Lehrfluhl der 
Univerlität Breslau als Nachfolger von Prof. Dr. 
Max Sd111eider erhalten und angenommen. Schmitz 
ifl: Schüler von Prof. Dr. Ludwig Schiedermair und 
widmete fieh bisher in edler Linie der Beethoven
Forfchung. 

In den Lehrkörper der Wefl:fälifchen Schule für 
Mulik (Leitung: Generalmufikdirektor Dr. Richard 
v. Alpcnburg und Dr. Richard Greg) wurden neu 
aufgenommen die fl:aatlim geprüften Privatmulik
lehrer in Theorie- und Kompofition H. Jofd 
S eh au t und Aloys Wa g n e r. 

Unfer Mitarbeiter Dr. Karl Gei r i n ger in 
Wien ifl: zum K u fl: 0 s an A r ch i v und B i -
b I i 0 t h e k der G e fell f eh a f t der 11 u f i k
f r e und e in Wien ernannt worden. 

Domorganifl: T r e 11 k n c r in Merfeburg ifl: vom 
Evangelifehen Kirchenfenat zum Kir ch e n m u f i k
dir e k tor ernannt worden. Von Trenkner f1:ammt 
u. a. das drei bändige Werk "Orgelklänge aus neuer 
und neuefl:er Zeit" (mit Beiträgen von "'letz, Land
mann, Ramin, Hoyer ufw.). 

Arrigo P e cl rollo, einer der begabteften neue
ren italienifehen Opcrnkomponifl:en, ddIen Mufik
drama "Schuld und Sühne" in B res 1 a u zur deut
fehen Uraufführung gelangt, ifl: als erfl:er ProfelIor 
für Kompofition an das König!. Konfcryatorium 
in Mailand berufen worden. 

Mufikdirektor Johannes S eh ü I e r, der mufika
lifdle Oberleiter des 01 den bur ger Landes
theaters und Leiter der Sinfoniekonzerte des 01-
denburgifchcn Landesorchcflers, wurde vom Olden
burgifchen Staatsminiilerium zum Landesmulik
direktor ernannt. 

Zum Nachfolger Prof. Bczccnys an der Prager 
Deutfmen Mulikakadcmie wurde als Lehrer für 
Mtlfikthcoric der Lektor für Muiiktheorie an der 
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Prager Deutfchen Univerfität Dr. Theodor Ve i d 1 
ernannt. 

Prof. Felix Pet y r e k, der zur Zeit als Lehrer 
für Klavierfpiel und Kompofition an dem Konfer
vatorium in Athen tätig ifl:, hat einen Ruf zur 
übernahme einer Lehrfrelle für Klavier an der 
Württ. Hochfchulc für Mufik in Stuttgart ange
nommen. Felix Petyrek, der am 14. Mai 1892 
als Sohn des Organifl:en und Dirigenten Augufl: 
Petyrek in Brünn (Ofl:erreich) geboren wurde, hat 
nach Abfolvierung des Gymnafiums an der p11l10-
fophifchen Fakultät der Univerfität Wien und 
dann mit der durch den Kriegsdienft gegebenen 
Unterbrechung an der Akademie für Mufik da
fe1bft ftudiert, wo er Meifterfchüler der bekannten 
Pianiften Godowsky und Emil v. Sauer, fowie des 
Komponifl:en Franz Schreker war. In den Jahren 
1919-1924 war er Lehrer am Mozarteum in Salz
burg und an der Hochfchule für Mufik in Berlin
Charlottenburg. Im Jahre 1926 folgte er einem 
Ruf an das "Odeon Athenon" in Athen zur Er
richtung einer MeifterklaiIe für Klavier und Kom
pofition; daneben war er in den Sommermonaten 
als Lehrer für Kompofition an der beim Mozar
teum in Salzburg eingerichteten Orcheftral-Aea
demy (amerikanifche Dirigentenkurfe) tätig. Prof. 
Petyrek wird fein Amt an unferer heimifchen 
Hochfchule für Mufik vorausfichtlich zu Beginn des 
Sommerfemefters 1930 übernehmen. 

Todesfälle: 

t im hohen Alter die Konzert- und Opernfängerin 
Marie Hof man n - D 0 r man e ck in Halle a. S. 
Die KünftIerin, Schülerin der Dreyfchock, war ehe
maliges Mitglied des Großherzog!. Hoftheaters in 
Weimar. Zu ihren bekannteften Schülerinnen zählt 
die Eifenac.~er Konzertfängerin und Stimmbildnerin 
für Rede und Gefang Erna Piltz. 
t der bekannte Komponift, Pianift und Organift 
Jcan H ure, einer der Begründer der Societe Mu
sieale Independante (S. M. 1.) im Alter von 53 Jah
ren in Par i s. Hure war auch Herausgeber der 
bekannten franzöfifchen Zcitfchrift für "Orgel und 
Organiften". 
t Emmy D e ft i n n, die zehn Jahre der Berliner 
Oper angehörte und fpäter dauernd in Amerika 
tätig war. Während des Krieges hatte fie eine 
deutfchfeindliche Stellung eingenommen, die der 
Erinnerung an die hochgefchätzte Künftlerin eine:l 
bedauerlichen Schatten anheftet. 
t Hofkapellmeifter Franz Bei die r, der Gatte 
der Tochter Hans von Bülows und Frau CofimJs, 
Holde v. Bülow, in München infolge Schlaganfalis. 
Beidler, der feit etwa 20 Jahren als Privat1ehr~r 
und Chorrepetitor in München lebte und in dC'l 
letzten Jahren wenig an die öffentlichkeit trat, 
hatte früher als Dirigent vor allem im Ausland, in 
Rußland und überfee einen Namen von Klang. 

t Frau Emy S ch w a b e, Gefangspädagogin und 
Opernfängerin, Schülerin von Emilie Herzog, im 
Alter von 58 Jahren. 
t der vor zwölf Jahren an die Frankfurter Oper 
gekommene Baßbuffo R i eh ar d von S eh e n ck. 
Der Künfl:ler erlitt während der Silve!l:er-Auffüh
rung einen leichten Unfall. In den letzten Tagen 
trat eine Herzfchwäche hinzu, der er jetzt erlegen 
ift. v. Schenck ift in Heidelberg geboren und war 
vor feiner Frankfurter Tätigkeit unter anderem in 
Wiesbaden, Lübeek und Altenburg tätig. 
t Nikolaus Graf von See b a eh, der frühere Ge
neralintendant der fächfifchen Hoftheater, im Alter 
von 77 Jahren. Richard S t rau ß, delTen bedcu
tendfl:e Opern werke unter Scebachs Regime urauf
geführt wurden, hatte ihm die "Alpenlinfollic" 
gewidmet. 
t in Mai I a n d im Alter ,"on 61 Jahren der vor
treffliche Bühnen- und Konzertbariton Mario S a m
m are 0, ein geborener Palermitaner. Er galt im 
In- und Auslande, vorab in Südamerika, als einer 
der vorzüglichften, auch darfl:ellerifch bedeutenden 
italienifehen Bühnenfänger. Dr. Fritz Rofe. 
t in Prag im Alter von 61 Jahren der Kapellmei
fter des Tfchechifchen Staats- und Nationaltheaters 
Rudolf Z a m r z I a, der auch als Komponift in 
weiteren Kreifen bekannt war. Ferner im Alter 
von 62 Jahren ProfeiIor Emil Be z e e n y, Theorie
lehrer der Prager Deutfchen Mulikakademie. Be
zeeny war auch als Komponift erfolgreich·; eine 
Klavier-Sonate erfchien im Mufikverlage von Breit-
kopf & Härte! in Leipzig. E. J. 
t in Hamburg der Senior der dortigen Tonkünfl:ler, 
der am 6. Juli 1346 geborene Flötift Wilhelm 
Ti e f t run k am 24. Januar 1930 im 84. Lebens
jahre. Tief trunk wirkte feinerzeit unter Bülow. 
war fpäter Mitglied des Orchefl:ers des Vereins 
Hamburger Mufikfreunde und übte eine ausge
dehnte Lehrtätigkeit aus, u. a. auch als Lehrer rtes 
Bernuth'fchen Konfervatoriums in HambuFg. 
t der große Pianift Konrad An f 0 r g e in Berlin. 
Anforge war Schüler Lifzt's. Von 1898 bis [90:) 
wirkte er als Lehrer am Klindworth-Schar''-''enka
Konfervatorium zu Berlin. Seit 1918 war er a1> 
Lehrer an der Deutfchen Akademie für MlIfik in 
Prag tätig. Anforge genoß als Pianift Weltruhm 
und galt insbefondere als einer der ganz großen 
Beethoven-Interpreten. Auch als Komponi!t trat 
er mit einer Reihe bedeutfamer Werke hervor. 

BüHNE. 
Ernft K 'f: e n e k s Oper "D a s Leb end c s ° r e ft" wurde auf Grund der Uraufführung in 

Leipzig von einer großen Reihe von Bühnen ange
nommen. Die näch!l:en Premieren des \VI erkes fin
den am 3. März an der Be r li n e r S t a a t s -
o per, am 8. März am Stadttheater D u i s bur g 
und Ende März am Stadttheater Harn bur g ftatt. 

.., 
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lOTTO SIEGL 
Suite 

für Violine und Klavier, op. 59 R},! ).50 

Leichte ländlerische Tänze 
für Klavier zu zwei Handcn, op. 57 RM '.-

Acht deutsche Volkslieder 
in polyphonem Satz zu vier gemischten Stimmen 

Partitur RM 2.50 

Chorstimmen je RM -.}O 

Vier geistliche Lieder 
auf altdeutsffie Texte, für Sopran, Alt u. Bariton 

Panitur RM I.f:l 

Stimmen je RM -.10 

Missa Mysterium Magnum 
für Yierstimmigcn gemismten Chor a capella, op. 48 

Partitur RM 3.
Stimmen je RM -.50 

Fünf religiöse Gesänge 
für fünfstimmigen MännerdlOf, op. 5 I 

Sinfonietta für Streichorchester 

Partitur RM 2.50 

Stimmen je RM -.)0 

Partitur RM 18.
Stimmen je RM 1.-

DR. BENNO FILSER VERLAG 
G.M.B.H. AUGSBURG_~ 

Interessante Neuerscheinungen 

für Violinisten 

9 CAPRICEN 
für Violine allein von B. Leopold (Op. 27) 

von Prof. Sevcik, Hubay, Deman u. a. 
glänzend begutachtet. 

Preis Mk. 4.-

CADENZEN 
zu Mozart's Violinkonzert Nr. 5 in A-dur 

von B. Leopold 

Prof. Sevcik fchreibt: " ... find die fchön
fien von allen, die ich kenne ... " 

Preis Mk. 1.-

In allen Musikalienhandlungen 

In Leipzig bei Hug & Co. 

EDITION CONTINENTAL 
PRAG-LEIPZIG 

_--- Eine kleine Auslese _--... 
Urteile über 

Paul Graener, 
Comedietta für Orchester 
Ein '\Verk, das zu den bedeutsamsten Neuerscheinungen der 

Saison gehört (Zeitschrift lür Musik) 

Eine ungemein leb~ndige, reizvolle Angelegenheit (Dcutsdle 

Allgemeine Zeitung) 

Ein köstlich instrumentiertes \\: erk, das sicherlich bleibender 
Besitz aller besseren Orchester werden wird (Dresdner 

Anzeiger) 

Ein Meisterwerkchen für den Kenner (Berliner Tagcbhtt) 

Ein liebenswürdiges, prächtig klingendes 'V;-erk (Musik) 

Ein entzückendes, musikalisches Plauderviertelstündd1en 

(Münchner Neueste Nachrichten) 

Ein geistvolles Kabinettstück, erfüllt von köstlichem Humor 
und sprudelnder Laune (Allgemeine Musikzeinmg) 

Ein "'\Xi erk, das dem Komponisten zu hoher Ehre gcrci .. -ht 
(Chemnitzer Tageblatt) 

Eine leine Lustspielouvertüre (Auftakt) 

Verlangen Sie die Partitur dIeses bereits in 35 Städten 

zur Aufführung gekommcnen Werkes zur Ansicht! 

L... Ernst Eulenburg, Leipzig C. I 

BUSONI F.B. 
Kompositionen für Klavier, zweihändg. 

ER 650 Una festa 81 vlllaio 
Sechs Charakterstücke. Op. 9 .. RM. )·75 

ER 6jI Drei Stücke im alten StiL Op. 10 

1. Minuetta. 11. Sonatina. IH. Gigue. R?v1. 1.50 

ER 651 Alte Tänze. Op. II 
1. 1'vlinuetto. II. Gavotta. IH. Giga. 

IV. Bourr<e . . . RM. '.-

ER 65) Minuetto. Op. '4· 
Gavotta. Op. 25. KV1. I.p 

ER 654 Präludien und Fugen. 
Op. 21 und)6 _ . • .. RM. 2·50 

ER 655 Trauermarsch aus Götter
dämmerung von R. 'Wagner 
Transkription. . . . . . • . RM. I.jO 

Vierundzwanzig Präludien. Op. )7 
ER 694 1. Band. . . . . . . . . . RM. 2.
ER 695 H. Band .•. _ . . . • . . RM.2.-

Zu beziehen durch jede Buch· und Musikalienhandlung 

o. RICORDI &. CO., LEIPZIG 
MAILAND / ROM / NEAPEL / PALERMO / PARIS 
LONDON / NEWYORK/ BUENOS AIRES/S. PAULO 
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Die S t ä d t i feh e n B ü h n e n E f f e n bringen 
unmittelbar nach der Lcipziger Uraufführung das 
neue gcmeinfame Werk von Kurt W~ill und Ben 
Brecht "A u f ll: i e gun d Fall der S t a d t 
M aha gon n y" Mitte März zur weltdeutfchen 
Erltaufführung. Leitung: Rudolf Schulz-Dornburg. 

Die, textlich-mulika\ifche Neueinrichtung VO:1 

Webers "E u r y a n t h e" in Originalfaffung durdl 
Generalmulikdircktor Erich Band, Halle, ilt im 
Landestheater Stuttgart zum dritten Male neuein
ltudiert worden. Sie ilt der Zahl der Aufführungen 
an den verfchiedenil:en Bühnen nach als die erfolg
reichlte der be1tehenden Bearbeitungen zu be
zeichnen. 

Alban Be r g s Oper ,,\\1 0 z z e k" wurde VO:11 

Opernhaus K ö n i g s b erg als Feltoper für das 
allgemeine deutfche Tonkünltlerfelt, das in diefem 
Jahre in Königsberg ltattfindet, beltimmt. 

Die Wiener Staatsoper hat Weinbergers 
"Schwan da, der Dudelfackpfeifer" als h und e r t
lt e B ü h ne erworben. Damit ilt "Schwanda" der 
größte Bühnenerfolg der letzten Zeit, ein Beweis 
dafür, daß echte Volkstümlichkeit noch immer auf 
größere Beachtung rechnen darf als hypermoderne 
Albernheiten und fenfationeller Kitfch. 

Direktor K rau ß hat als Lei t e r i n des 
BaI let s und der Ballettfchule der Wie n e r 
S t a a t s 0 per die rufIifche Tänzerin :\1adame 
N i j i n f k a gewonnen. 

Die aus dem Spielplan feit Jahrzehnten ver
fchwundene Oper von Au b e r "D i e Bot feh a f
te r i n" wird mit einem umgearbeiteten Textbuch 
im Frühjahr an der Berliner S t ä d t i fch e n Op e r 
unter dem Titel "Vertaufehte Rollen" zur 
Aufführung gelangen. Die Neubearbeitung ftammt 
von ~fax Bar t hel. 

Einen großen Er f 0 I g hatte Staatskapellmeilter 
Kar! EI m end 0 r f f (München) als Gail:dirigent 
des dritten Orchefterkonzertes am Staatstheater in 
S ch wer i n in Mecklenburg. 

Roffinis komifche Oper "A n gel i n a", in der 
Bearbeitung des Münchner Kapellmeilters Hugo 
Röhr, fand nun auch in Darmll:adt und Zürich 
enthuGaltifchen Beifall. Derzeit wird das Werk 
an der Staatsoper in Wien unter Robert Hegers 
mulikalifeher und Dr. Wallerlteins fzenifcher Lei
tung vorbereitet; außerdem folgen in nächlter Zeit 
Erltaufführungen in Karlsruhe, Hannover, Magde
burg, Stettin, Dortmund, Brünn u. a. 

Eine 0 f f e n b a eh - BaI let t - S u i t e von 
13 Sätzen, die Rudolf Sen ger unter freier Ver
wendung verfchollener Offenbachfcher Melodien 
komponiert hat, wurde vom B res lau e r Stadt
theater (Intendant Dr. Hartmann) zur Urauffüh
rung angenommen. 

M ü n lt e r i. W. ill: die erll:e deutfche Stadt, 
die anfcheinend in mutiger Tat die Theaterkrife 
überwunden hat. Nach den fchlimmen Erfahrungen 

der Führung des Theaters in eigener Regie ging es 
wieder zum Paehtbetrieb über. Der neue Pächter und 
Intendant Alfred Be r n a u erhält für die Sprel
zeit 1929/30 eine felte Barfubvention von 150 cc:> 
Mark, ferner freies Orcheil:er, Licht, Heizung, FU!~

dus, was einer Gcfamtfubvcntion von etwa 350 cec 
Mark gleichkommt. Der Voranfchbg für eine 
Städtifche Führung des Theaters fah dagegen für 
die laufende Saifon einen Zufchuß von 700 co:; 
Mark vor. Aber nicht nur den wirtfchaftlichen 
fondern auch den künillerikhen Erfolg YC1"

ltand Alfred Bernau dem Theater wieder zu ge
winnen. Ein ausgezeichneter und abwechslungsrei
cher Spielplan und gute Enfembles in Oper und 
Schaufpiel brachten den Erfolg, fodaG die Bcfucher
zahl im November um 8000 und fogar noch im 
Dezember, dem \veihnlehtsmonat, um 3000 gegen
über dem Vorjahr ltieg .. - Es zeigt Geh an diefem 
Beifpiel, was ein energifeher Kopf und ein e 
gefehickte Führerhand Gutes zu leilten vermlg! 

Die M ü n eh n e r 0 per n b ü h n e (Wander
bühne des Bayer. Volksbildungsverbandes), die mit 
Unterltützung der Münchener Staatsoper geführt 
wird, brachte im Regensburger Stadttheater (Dir. 
Dr. Rauffe) vor ausverkauftem Haufe unter Ka
pellmeifter S eh 1 0 f f e r d'A!berts "Tiefland" zur 
Aufführung. 

Dr. Richard S t rau ß wird anläßlieh der Erlt
aufführung feiner Oper "Die Frau ohne Schatten" 
in Chemnitz auf Einladung der Generalintendanz 
der ltädtifchen Theater in Chemnitz feine Oper 
felbil: dirigieren. 

Hans P fit z n e r dirigierte in der Staatsoper zu 
München eine Aufführung feines "Paleltrina" und 
war hierbei der Gegenltand begeifterter Ovationen. 

Gelegentlich der Beratung des Defizites der 
Nürnberger Theater fand auch die Tat
fache Erwähnung, daß eine Siegfried-Aufführung 
im Opernhaus nur von 35 Theaterbefuchern befucht 
war. Ein erfchreckendes Zeichen für die Intereffe
loligkeit weiter Kreife, zugleich aber auch ein Zei
chen dafür, wohin der Alltagsbetrieb des Theaters 
führt. Das Theater und in erhöhtem Maße darin 
die Oper, hat nur Berechtigung, wenn es verlteht 
jeden Abend in gewilfem Sinne zu einem Felt wer
den zu lalfen, das den Befucher aus dem Alltag 
heraushebt. Diefe alte Weisheit, die jedem Theater
fachmann in Fleifch und Blut Gtzen follte, wird in 
unferem heutigen Theaterbetrieb nur allzu leicht 
vergeffen und ein gut Teil des Theaterelends, in 
dem wir heute ftehen, ift auf diefen Umll:and zu
rückzuführen. Heraus aus dem alten Trott u:J.d 
immer zu neuen Höchil:leill:ungen! 

Die Fra n k f u r t e r 0 per fchließt für 1919 
mit einem Defizit von 2,3 Millionen Mk. ab. Aud1 
Frankfurt/M. lteht deshalb vor der Frage, welche 
Maßnahmen zu ergreifen Gnd, um die Oper zu er
halten und erwägt eine interIokaie Planwirtfmaft 
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Von 
op. 5. 

Op.13· 

°r· 1S. 

Up.2). 

Op.24-

Op·46• 

0p·47· 

0p·49· 

0110 SIEGL 
Ave Maria iür Sopransolo, Violinsolo, drei
stimmigen Frauenchor und Orgel 
Lieder der Marlene (Peter Sturmbusch) 
Ein Zyklus '\'on S Liedern f. mittlere Singst. u. Klav. 
Drei Kompositionen tür \"iolonc<l1o 

und Klavier 
Nr. I Nachtpoesie 
Nr., Scherzo 
Nr.3 Elegischer Gesang 
Zwei Baßaesänge mit Kbvierbegleitung 

(Peter Sturmbusch) 
~r. I Winklige Gassen 
Nr. z Laß nur das Mühlrad gehen 
Zweite Sonate iür Violoncello und Klavier 

Drei Männerchöre. Deutsche Barock-

!\r. I ~~:~~~e~ind an allen Ecken (!\lorhof) 
i\r.2 Lag' dich nur nimts nicht tauren 

(Fleming) 
:--';r.3 Der Krieg (Abraham aSt. Clar.) 

Drei schlichte Marienlieder iür 
gemischten Chor a cappella 

~r. r Maria ging hinaus 
~r. 2 Geistliches Wiegenlied 
Nr.3 Mariae Traum 
Zwei Männerchöre 
Nr.1 Am Abend (Joh.Chr.Günther 1695-172,) 
~r. 1. Mädchen, das der Liebe lacht. Ein 

Ständchen von J. W. L. Gleim '7'9- 1803 

sind in unserem Verlage erschienen: 
op. p. 

Or· 56. 

Op.60. 

Op.63. 

°p·7°' 

Landsknechtlieder iür vierstimmigen 
~lännerchor 

Nr. I Unser liebe Fraue 
Nr.2 Zechlied 

Arioso für Violine und Orgel 

Weihnachtslit'dt'r nach alten Texten 
fiir dreistimm;gen Frauenchor, begleitet von 
Orgel oder Harmonium 

Nr. I Wir wiegen Jesum (Augsburg 1590) 
0Jr.:. Ein Nonnenlied zur \Veihnacht 

(Textdichter unbekannt) 

Matthias Claudius .. Oesänqe 
für mehrstimmigen gemischten Chor a cap
pella (mit kleinen Solis) 

:'\r. I Ex tempore 
?\Ir.2 Ein Wiegenlied im ~londsdtein zu 

singen 
Nr. 3 !\1orgenlied 

Das große Halleluja des Matthias 
Claudius für Soli, Chor und Orchester 
Ordlestermaterial nur leihweise gegen Vereinbarung 

Volkstümliche Lieder iür ;\lännerchor 
a cappella 

Nr. I Daß du noch voll Sonne seist 
(Bemhard Oest) 

;\Tr. 2 Die Nach t (Heinrich Zerkaulen) 
:-Jr.3 Den Junggesellen (Franz Peter Kürten) 
Nr. 4 Das Kartenspiel (Franz Peter Kürten) 
~r. 5 Heldenfriedhoi (0. Hubet-WoH) 
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Verlag von ANTON BÖHM & SOHN in Augsburg und Wien 
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3ufdJneills SdJu(eu uull Sfullienwetfe flull gufe .j"ü~ret! 

aart 3ufdJneib 
.x~eoretifdJ .. praffifdJe .ftlauierfdJule 
I. Xeil 175.-190. Xaufenb !R!lR. 4.75; gebunben !RIDl. 6.50 

H. Xe\( 76- 85. Xaufent> !R!Dt 7.-; gebunben !R!lR. 9.-

~e~rgang bes .ftlauierfpiels für (frwadJfene 
I. Xeil !R!Dt 4.50 II. Xeil !R!lR. 6.- III. Xeil !R!lR. 5.-

met~obifdJer ~eitfaben für ben .ftlauierunferridJf 
Steif brofdJ. !R!lR. 3.-

.ftlaffifer .. Uu5wa~lbänbe / .ftlauiedompofifionen 
3ufdjneib5 6tublenwerfe für bas S1lavier finb allgemein belannt; bafi fie ebenfo beliebt finb, 3eigen Me ~o~en 
'lluflagen3iffern. 1)ie 6tublenwerfe werben benu!lt im \llrinatunterrid)t, an S1oniervatorien unb !mufiffdjulen, an 
\lläbaaogien unb 6eminarien - überall bort, wo grünblidjer unb gebiegener ltlavier· unb !mufifunterdd)t erteilt wirb. 

10 
!man verlange unfer neues !ller3eidjnis über &laulermulif. 

O:~r. 3'riebridj llieroeg (fj. m. b. fj. 
nedin .. ~idJferfelbe 16 
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zwifchen dcn St:idt"n Frankfurt, \Viesbaden und 
Darmfbdt. 

\Vie weit die Anziehungskraft eine. guten Oper 
zu reichen yermag, zeigt das Opernleben Aaehens. 
Die gute Oper Aachcns hat dazu geführt, daß aus 
Holland ein regelmäßiger Theaterbcfuch in Aachcn 
fiattfindct, derart, daß an befiimmtcn Tagen von 
verfchiedenen holländifchen Städten aus für das 
Theater Sonderzüge eingelegt werden mußten. Ein 
großer Teil diefer holl:indifchen Bcfucher flammt 
aus dem 40 km von Aachen gelegenen Ort Eind-
hoven. 

GMD. Prof. Franz S ch alk leitet als Gafl:diri
gent an der Augsburger Oper "Fidelio" und 
"Lohengrin". 

Die Oper "Dorian Gray" von Kar! F I i ck -
S t e ger kommt im Frühjahr diefcs Jahres am 
Stadttheater in AuiTig/Elbe zur Aufführung. 

Für die Erhaltung der B res lau e r 0 per hat 
fich ein Ausfchuß gebildet, dem namhafte Verbände 
angehören und der unter der Beyölkerung bereits 
über 35 000 Unterfchriftcn gefammelt hat. Eine 
große öffentliche Kundgebung, bei welcher flinf 
Redner auf freiem Platz über die Notwendigkeit 
der Brcslauer Oper für das kulturelle Ofl:deutkh
land fprachen und bei welcher auch der Präfident 
der GenoiTenfchaft dcutfcher Bühnenangehöriger zu 
W·orte kam, fand aus allen Kreifen der Bevölke
rung fiärkfie Beteiligung. Audl die Breslauer Uni
verfität und die Technifche Hodlfchule fchloiTen 
fich in befonderen Kundgebungen diefer großen, 
allgemeinen Kundgebung an. 

Das Ballett "ApolIon musaguere" von S t r a -
w ins k y, das bishcr nur vom Diaghilew-Ballctt 
gafl:weife in London, Paris, Monte Car!o und Ber
!in gegeben wurde, gelangte am 0 per n hau s 
K ö n i g s b erg mit dcutfchem Enfcmble zur Urauf
führung. Muiikalifche und fzenifehe Leitung: Wcr
ner Ladwig, Tanzregie: Marion Herrmann, 
Bühnenbild: Karl J a C 0 b s. Das Programm des 
Abends vervollfl:ändigten die zum erfl:en Mal ge
gebenen Strawinsky-\'{T erke "Oedipus rex" und 
"Petrouchka". 

KONZERTPODIUM. 
Dr. Hans We d i g, Bon n, dirigierte im letz

ten Kammerorchefier-Konzcrt der Internationalen 
Gefellfchaft für neue Muiik, Ortsgruppe Köln, die 
Tanzfuite für Violine und Kammcrorchcfl:er op. 38 
von Egon \'Vellecz, die "Aktualitäten", Mufik zu 
einer Film-Woehenfchau von Darius Milhaud, und 
die Kammcrmuiik Nr. I, op. 24 für kleines Or
chefl:er von Paul Hindemith. Dirigent, Ausfüh
rende (Wefideutfches Kammerorchefl:er, Köln) und 
Programm fanden bei PreiTe und Publikum fiar
ken Beifall. 

Fritz von Bofe's Klavierquintett 
wurde neuerdings in Kammermufik-Abenden des 

Schwcrincr Streichquartetts unter Mit\virkung des 
Komponil1en mit gro{\em Erfolge in S eh wer i n 
und W i s m a r aufgeführt. Dortige Zeitungen 
rühmen dem Werke u. a. "vollcndete Formenfchön
heit" und "edelfl:e harmonifche Abgcklärtheit" nach. 

Kapellmeifier Markus R ü m m eie i n (Nürn
berg) brachte im Rahmen feiner "Intimen Kunfl:· 
abende der Mufik" unter Mitwirkung von Bettin.l 
Fra n k, Frankfurt a. M.-Nürnberg, Sopran und 
Ludwig H ö I fehe r, Köln a. Rh., CeHo, an den 
edlen zwei Abenden an Ur- und Erl1aufführungen: 
von Siegfried Walter Müll c r, Leipzig (Lieder 
Op. 6), Kar! S eh ade w i t z, Würz burg (Op. 26 
Gefängc nadl alten Weifen für Sopran, Violine, 
Viola, Clarinette), Hugo Her r man 11, Rcut!in
gen (Op. 38 Chineiifche Suite für Sopran und Cello; 
Op. 4 Minnefpiel für drei Frauenfl:immen und 
Harfe), Willy Ger n s h e i m, Mannheim (Japa
nifche Miniaturen für Sopran und Klavier), Augu{1: 
Re u ß, München (Op. 44 Lieder), Egon WeIl e s z, 
Wien (Solofuite für Cello Op. 30), Hans Ga I, 
Mainz (Op. 6 Suite für Cello und Klavier), Sieg
fried KalI e n b erg, München (6 Gefänge aus 
dem 7. Ring von Stefan George für Sopran,. Flöte 
und Klavier). 

Die Pianifl:in I r m gar d G r i p p a i n - Gor· 
g e s hatte in Altona in einem neuzeitlichen Abend 
der Singakademie (Prof. F. Wo y r f eh) mit Kla-
yierwerken von F. M. An ton und E. T 0 cl, 
großen Erfolg. 

Auf Anregung eines kleinen Kreifes von Muiikern 
und Mufikfreundcn fanden in Hagen unter Lei
tung Prof. D ö b e r ein e r 5, München, und Walde
mar Wo e his, EiTen, drei Fefl:aufführungen Bach
fcher und bachzeitiger Muiik in originaler Befetzung 
und auf zugehörigen Infl:rumenten fl:att. 

Ein Kompofitionsabend von Edmund S cll r ö -
der unter Mitwirkung von Prof. Jul. Dahlke wird 
in Schwcrin vorbereitet. 

Große Erfolge errang der Nürnberger Komponift 
Erich Rho d e mit neuen Kammermuiikwerkcn. 
Ein Klaviertrio in f-moll op. 19 erlebte in Nürn
berg feine Uraufführung, gefpielt von den Pro
felTorcn Horvath, Kühne und Krug, fünf Morgen
fiern-Liedcr für Singfl:imme (Hanna Sattler) und 
Klaviertrio wurden in Breslau aus der Taufe ge
hoben. Die PreiTe äußerte lieh fehr anerkennend. 

Eine rege Konzerttätigkeit entfaltet die Stadt 
S aal f eId a. d. Saale. Im 3. Sinfoniekonzert des 
Städtifchen Orchefl:ers gelangte ein Violoncello
konzert von Theo R i.i d i ger zur Uraufführung, 
das in volkstümlicher Schlichtheit und künfl:le
rifcher Vornehmheit als wertvolle Bereicherung der 
Celloliteratur bezeichnet wird. Der Komponiil, der 
um das Saalfclder Mufikleben hochverdiente Diri
gent MD. Kar! F i feh e r und der Solifl:, Konzert
meifl:er Walter Schulz, Weimar, ernteten begeiiler
ten Beifall. 

1 
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Werke für 2 Klaviere zu 4 Händen 
Zur Ausführung sind 2 Exemplare erforderlich 

SOEBEN ERSCHIENEN: 

JOHANN STRAUSS: An der schönen blauen Donau 
Übertragen von Musikdirektor Johannes Reichert. Ed.-Nr.2575··· M.2.
Der Walzer ist sehr wirksam arran(l"iert und nicht schwer zu spielen j ~r ei,ynet sidt deshalb sowohl fürs Studium 
als aum für den Konzertsaal ;:, ;:, 

JOH. SEB. BACH: Orgelpräludium und Fuge D-dur 
übertragen von OHo Singer. Ed.-Nr. 2495 ..........•.... M. 2.5 0 

Das Werk reiht sich den früher ersd1iencnen, weiter unten angaeigten übertragungen Bam'smer Orgelwerke 
OrtO Singers würdig: an und zeigt ebenso wie diese Singers große ~leis(ersmatt J.ut diesem Gebiete 

BEETHOVEN: op. 15. Konzert C-dur 
II. Klavier unterlegt als Ersatz des Orchesters 
Bearbeitet von Franz Kullak. Neu herausgegeben mit Ergänzung der Vortragszeichen 
und Revision der Fingersätze von Prof. Willy Rehberg. Ed.-Nr. I27 .•. M. r.80 

FRÜHER ERSCHIENEN UNTER ANDEREM: 
(Wenn flicht anders vermerkt, das ll. Klavier unterlegt ::!ls E:"sJ.tz des Orch~sters) 

jOH. SEB. BACH: Orgelfantasie und Fuge 
g-moll (0. Singer) 
Ed.-Nr. 2496. • . . . . . . • . :'1. 2.p 

jOH. SEB. BACH: Orgelpräludium u. Fuge 
a-moll (0. Singer) 
Ed.-Nr. 2494. • . . . • . • • . ~1. 2.50 

jOH. SEB. BACH: Zwei Fugen In d-moll 
aus "Kunst der Fuge" (Eickemeyer) 
Ed.-Nr. 2436. . . . • . . . . . 1\1.!.D 

W. v. BAUSZNERN: Duo (Original) 
Ed.-Nr. 2594. • . . . . . . . . ,I. 4--

HANS HUBER: op.126. Sanata giocosa 
D-dur (Original) 
Ed.-Nr. '5'9. . • . . . . . . . \1. ).-

\V'eitere Werke für 2 Klaviere verzeichnet unser Klas~enkatalog! 

LlSZT: Konzert Nr.2 A.dur (Hinze-Relnhold) 
Ed.-"'r. 2432. . . . . • . . • . M. 2.-

SCHUMANN: op. 46. Andante und Vari
ationen - Original (H. Bischoff). - Neue 
Ausgabe von Willy Rehberg 
Ed.-"'r. 5' 5 • • • • • • • . • • M. 1.-

TSCHAIKOWSKY: op.23. Klavier
Konzert b-moll (NIemann) 
Ed.-Nr. 2399. • • . . . . . . . M. 2.)0 

WEBER: op. 79. Konzertstück f-moll. Nach 
den Ausführungen von H. von Bülow und Fr. 
Li s z t neu herausgegeben von Willy Rehberg 
Ed.-"'r. 377 . . • . . • • . . . M. '.5 0 

JUL. WEISMANN : op. 64. Variationen 
A.dur (Original) :: Ed.-Nr. 2'92. . M.2.50 

Durch aUe ;,lusikalienhandlungen (auch zur Ansicht) erhältlich! 

STEINGRÄBER-VERLAG I LEIPZIG 
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DEUTSCHE MUSIKBÜCHEREI 

Hans Tessmer: 

Der klingende Weg 
Ein Smumann-Roman 

Gebunden in Pappband M.l.50, in Ballonleinen M. 4.-

GUSTAV BOSSE VERLAG / REGENSBURG 
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Der K a f fe I e r A - C a p p ~ 11 a - C h 0 r, der 

vor kurzem fein zehn jähriges Bef1:ehen feiern 
durfte, hat in dicfem Zeitraum den Ruf der Vater
ftadt in über 70 Reifekonzerten in die deutfchen 
Lande getragen. In didem Jahr konzertiert der 
Chor unter Leitung von Dr. Robert Lau g s in 
einigen hciTifdlen Orten und weiter in ?\Iannhcim, 
Neuftadt a. d. Haardt und Wie ,baden. Im Juni 
ds. Js. ift der Chor "om Saarländer Sängerbund 
für eine Reihe von Konzerten zur Stcirkung des 
Deutfchtums nach dem Saarland verpflichtet wor
den. In diden Konzerten kommen 'V" erke von 
Georg Schumann, Riehard \'1 etz, Franz Philipp, 
Siegfried Ochs, Robert Hernried, LH Erick Hafgren 
und Volkslieder zur Aufführung. 

Dr. Wal t erN i e man n (Leipzig) wurde 
vom MuGkverein Ba m b erg, Konzertverein 
No r d hau fe n und Kaufmännifchen Verein 
Re gen s bur g zu Klavierabenden aus eigenen 
\"I7erken eingeladen. 

Die Ta n z g r u p p e Kr at i naH eil e r a u
Lax e n bur g hat in der rrften Hälfte der Spiel
zeit I929/30 langausgedehnte Tourneen durch Weft-, 
Mittel- und Oftdeutfchland, durch die Tfchecho
Siovakei, Polen, Rumänien und Bulgarien unter
nommen, die als ein neuerlicher Sieg des neuen 
Tanzes bezeichnet werden können. Die Gruppe 
reifte unter Leitung von Valeria Kr a tin a und 
Ernft Fe r a n d. Die muGkalifche Begleitung ver
fah überall Arthur K lei n c r, der Gch in vielen 
Städten einen Sondererfolg erfpielte. 

Arnold E bel s Symphonifche OU\'ert~re, op. I3, 
wurde am 31. Januar vom Verein der MuGk
freunde in Kiel durch GeneralmuGkdirektor Prof. 
Dr. Fritz S t ein aufgeführt. In demfelben Kon
zert wurden Orcheftergefänge von Arnold Ebe! auf
geführt, die Minna E b c I - W i I d e Gngt. Die 
Orcheftergefänge Gnd kürzlich auch in Minden 
durch MuGkdirektor Dr. B rück und in Hannover 
durch Carl S a t tel b erg aufgeführt worden. 

Die Kleine Sinfonie von Hans W e d i g op. 5, 
die GeneralmuGkdirektor Erich Kleiber am 17. Ja
nuar in der Berliner Staatsoper zur Uraufführung 
brachtc, ift von den GeneralmuGkdirektoren Abend
roth für Köln und Schuricht für Wiesbaden zur 
Aufführung noch in didem Winter angenommen 
worden. 

Das berühmte B 0 ft 0 n - S Y m P h 0 nie - 0 r -
chefter (Leitung: Sergei Kouffevitzky) 
kann nicht, wie urfprünglich geplant, im Hcrbft 
I930 nach Europa kommen, fondern wird feine 
Europatournee erft im Herbft I93 I antreten. 

Die jüngften !Lieder von R i ch a r d S t rau ß, 
"G e f ä n g e des 0 r i e n t e s" finden fteigend~ 
Beachtung der namhafteften Sänger und Sänger
innen und wurden kürzlich von Frau Elifabeth 
Schumann mit größtem Erfolg in Wien, Paris und 
Budapeft gefungen. Die gefeierte Künftlerin hat 

die Lieder aUen in das Programm ihrer n:ichl1:cn 
Südamcrika-Tournee aufgenommen. 

Die Orcheftervariationen über ein eigenes Them:l, 
Op. 4 a, des in Saarbrücken wirkenden ungarifd\cn 
Pianil1:cn und Komponiften Emeriffi V i d 0 r er
zielten bei ihrer Ur,:mfführung in Weißenfcls und 
weiterhin in Naumburg, durch das ftädtifche Or
chefter in W cißenfc1s, unter Leitung \'on Muf:k
direktor Thiedc, bei PreiTe und Publikum f1:arken 
Erfolg. 

Minna E bel - W i I d c brachte kürzlich in Köln 
die Marienlieder von Gcrtrud Schweitzer zur Ur
aufführung. Sie fang im gleichen Konzert neu~ 
Gefänge von Fritz Stege, Edmund Schröder und 
Erich Anders. Die Künl1:lerin wird auf ihrem Lie
derabend am 8. Februar in Aml1:erdam Gefängc 
yon Richard Trunk und Arnold Ebe! Gngen, die 
Ge auch am IO. Februar im Kölner Rundfunk auf
führen wird. 

Die "A I ton a e r Si n g a k ade mi e" bracht<: 
unter Prof. Fclix \"17 0 Y r f ch Chöre von Ritter, 
Arnold Mendclsfohn, Erdlen und einige flowakifche 
Volkslieder zur Aufführung. Im gleichen Konzert 
zeigten Irmgard G r i pp a i n - Gor g e sund 
Paul Mo thein gutes Können in einem Vortrage 
von Rich. Strauß' F-dur-Sonate. 

In der Mufeumsgefellichaft zu Frankfurt a. :M. 
dirigierte das letzte Konzert GMD. Dr. Bö h m 
mit großem Erfolge. 

GMD. Prof. Dr. Peter Raa b e brachte in Aamen 
Hugo Kau n's neue Suite "Mänandra" mit ftürmi
fchem Erfolg zur Uraufführung. 

Otto Sie g 1 brachte im Konzert des Bie1efelder 
Lehrergefangvereins und des MGV. "Arion" Chor
werke des verftorhcnen Prof. W. L a m p i n g zur 
Aufführung. 

GMD. Richard R i ch t erbrachte in Hagen i. W. 
Otto Sie g I's "SpielmuGk" zur Aufführung. 

Die U rau f f ü h run g des Ballettes "D i 0 -

ny si a" von Ebbe Harn e r i k findet im Landes
theater B rau n f d1 w e i g (Intendant Dr. Thur 
Himmighoffen) fl:att. MuGkalifche Leitung: Ludwig 
Lefchetizky. Tanzleitung: Manda von Kreibig, 
Bühnenbild: Lothar Schenk von Trapp a. G. 

Das Orchcftcr des Landestheaters B rau n -
f ch w e i g (Intendant Dr. Thur Himmighoffen) 
brachte eine Sinfonie von Rudolf HaI' tun g un
ter der Leitung von GMD. Klaus Nettl1:raeter zur 
U rau f f ü h run g. 

GMD. Me h I i ch brachte die 2. Symphonie von 
Arthur Ku ft e r e r zur Uraufführung. Im gleiruen 
Konzert gelangte Julius We i s man n s Iyrifffi
romantiichcs Rondo op. 96 zur Aufführung. 

Das 5 t ä d t i f ch e 0 r ffi e ft e r in F I e n s:
bur g, das an der Nordgrenze den Kampf für die 
dClltfchen Kulturbelange zu führen hat, konnte 
am 1. februar durch ein Feftkonzert fein zehn
j:ihrigcs Bcl1chcn feiern. Unter MuGkdirektor K. 

1 
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UNBEKANNTE WERKE 
lOH. SEBASTIAN BACHS 

SPIELBAR FÜR KLAVIER 
Unter den Klavierfpielern und Bachfreunden und es nur ganz .wenige, die je. einen der 
wundervollen manualiter-Orgelchoräle Bach's gehört, gefchwC1ge denn gefPlelt haben. 

Dabei gehören Bach's Choralbearbeitungen zu den 
gedankentiefflen Schöpfungen aller Zeiten. 

Die 44 auf zwei Syfiemen notierten Orgelchoräle, Partiten und Fughetten, die Bach 
für Or.,.el ohne Pedal gefchrieben hat, die aber ohne weiteres für Klavier und Har-

t> monium f pielbar und, werden jetzt 
in einem Band 

"Orgelchoräle manualiter", 2. Band der Gefamtausgabe Bach'fcher Choralvorfpiele, mit 
formalen, fiilifiifchen und f pieltechnif ehen Erläuterungen herausgegeben von Hermann 
Keller (BA 378, kart. Mk. 4.80, in Halb!. geb. Mk. 6.20) erfcheinen. Jedem Orgeld1oral 
ifi der dazu gehörige vierflimmige ChoralJatz mit Text und einführenden Erläuterun-

gen von Wilhelm Thomas beigegeben. 
Früher erfchienen: Bach "Orgelbüchlein" (BA 145). Bach "Klavierbüchlein" 
(BA 140), .. 46 Choralfätze v. Bach u. alten Meiltern" (BA 257)' Prüfpekte kültenlos 

DER BA'RENREITER-VERLAG ZU KASSEL 

Soeben erschienen: 

Die klassischen und neueren 
Welterfol«e der Violinliteratur 

Die klassische 
Geige 

(Bezeichnet von Joh. Palaschko) 

INHALT,: Bach: Adagio / Oluck: Rei
gen selIger Geister / Händel: Be
rühmtes Largo / Haydn: Serenade 
aus dem Streichquartett IBoccherini' 
Berühmtes Menuett / Mozart: Av~ 
verum (Beethoven: Menuett, Adagio 
cantablle aus der Sonate pathetique 
Op. 13/ Mendelssohn: Frühlingslied / 
Schumann: Abendlied, Träumerei I 
Schubert: Ave Maria 
Violine u. Klavier, Ed. Nr. 1513 M. 2.-

Ergänzungsstimmen für Trio 
oder Quartett: 
Violine 11, Ed. Nr.1513b M.1.-
Violoncello, Ed. Nr.1513c M.1.-

Meine 
Lieblingsstücke 

(Bezeichnet VOn Joh. Pataschko) 

INHALT: Oounod: Ave Maria /Offen
bach: Barkarole-Walzer / Langer: 
Grossmütterchen / Raff: Cavatine / 
E. Bach: Frühlingserwachen J Tschai
kowsky: Chanson triste J Oodard: 
Berceuse de Jocelyn f Rubinstein: 
Melodie / Brahms: Walzer A-dur, 
Ungarischer Tanz Nr.5 

Violine u. Klavier Ed. Nr. 1510 M. 2.-

Ergänzungsstimmen für Trio 
oder Quartett: 
Violine 11, Ed. Nr. 1510b 
Violoncello, Ed. Nr. 1510c 

M.l.
M.l.-

B. SCHOTT'S SOHNE/MAINZ-LEIPZIG 
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Bar t h gelangte die Symphonie in Des-dur von 
Erwin DrefIei und das D-moll-Klavierkonzert von 
Brahms mit Alfred Ho eh n am Klavier zur Auf
führung. 

In DülTeldorf gelangte unter GMD. Hans 
We i s bach die "Sinfonifche Ouvertüre" von Tibor 
Harfanyi zur Aufführung. Das gleiche Konzert 
brachte Richard Strauß' "Tageszeiten" für 11änncr
chor und großes Orchefrer zur Aufführung. 

Kapellmeifrer We tz eis b erg erbrachte in 
einem Konzert des Philharmonifchen Vereins Nürn
berg die Ouvertüre zu Paul Hindemiths "Neues 
vom Tage" in ihrer neuen konzertanten FafTung 
zur Uraufführung. Das Konzert wurde zu einem 
Hin dem i t h - A ben d ausgebaut. Es gelangten 
gleichzeitig das Bratfd1en-Konzert op. 36, Kr. + 
mit dem Komponilten als Solilten und das Konzert 
für Blasorchelter op. 4I zur Aufführung. Der Abend 
fand feitens des Publikums eine "freundliche" Auf
nahme. 

Gertrude K ehr bach mit Fritz :VI ü 11 e r k i r
eh e n am Klavier hatte in Leipzig mit einem Lie
derabend zeitgenöfTifd1cr Tondichter einen ausge
zeichneten Erfolg. 

KIRCHE UND SCHULE. 
Vom 22.-25. April veranltaltet das pädagogifch

pfychologifche Inltitut München eine "M ü n ch e
ne r Schul f i n g w 0 ch e". Zahlreiche Vorträge 
find vorgefehen, u. a. von Amberger, Dr. R. Bode, 
Prof. Dr. Kurt Huber, Prof. Dr. Max Nadoleczny, 
Peslmüller, Jof. Reitmeier, Dr. ~!. Schmitt. Haus
mufikltunden, Schulaufführungen bilden die prak
tifche Ergänzung. Teilnehmerkarten M. IC.-. 

(Lehrerorganifationen, Schulamtsbewerber und Stu
dierende Ermäßigung auf 7.-, refp. 3.- ~.). Bis 
20. März 20 Prozent Herabfetzung der Gebühren. 
Auskunft durch das Pädagogifche-pfychologifche 1n
fritut München, Rofental 7. 

Die kirchenmufikalifche Fachabteilung (Berliner 
Kirchenmufikfchule) der E v. S eh u I e für Vo 1 k s
m u f i k in Berlin-Spandau, Ev. Johannesltift, be
ginnt nach den Ofrerferien I930 ihr neues Semefrcr. 
Sie bereitet nicht nur für die Aufnahmeprüfung an 
fraatliche Mufikhoehfchulen und die Staat!. Akade
mie für Kirchen- und Schulmufik vor, fondern auch 
direkt für die Prüfung von Organifren und Chor
leitern nach den Befrimmungen des Ev. Oberkirchen
rates. Die Vorbereitung gefchieht unter befonderer 
Berückfichtigung der volksmufikalifehen Aufgaben 
(Leitung von Singltunden und -wochen, Führung 
von Singkreifen, Ausarbeitung liturgifcher Gottes
dienfre). Näheres durch die Gefchäftsfrelle der E v. 
Schule, Berlin-Spandau, Johannesfrift, Fichtehaus 
2. Stock. 

In der Andreaskirche zu Leipzig gelangten eine 
Toccata und Fuge in C-dur für Orgel, fowie eine 
BaIIade für Streichquartett op. 67 aus der Feder 

des Leipziger Komponifren Franz Me y e r - A m -
b r 0 s zur Aufführung. 

Der Hermannfrädter B ruck e n t h a ! cho runter 
Prof. Dreßler ifr eingeladen worden, in den unga
rifchen Städten Temesvar, Arad, Lugon u. a. geilt
liehe Konzerte zu geben. Es werden u. a. zwei
chörige Motetten von J. S. Bach, Schelle, Kuhnau, 
Palefrrina und LafTo gefungen. Befonders wird 
deutfche Mufik verlangt. 

6. S t a a t I i ch e r L ehr g a n g für V 0 I k s
und J u gen d m u f i k p f leg e. An der Aka
demie für Kirchen- und Schulmufik Berlin, beginnt 
am I. April I930 ein 6. fraatlicher Lehrgang für 
Volks- und Jugendmufikpflege, defTen Ziel es ifr, 
Lehrkräfte für die befonderen Gegenwartsaufgaben 
der Mufikpflege in Schule und Kindergarten, Pri
vatmufikunterricht und Volkserziehung zu fchulen. 
Die Leitung des ,Lehrgangs liegt in den Händen 
von Prof. Fritz Jöde. Der Unterricht erfrreckt fich 
auf allgemeine und Sehulmufikpädagogik cinfchFeß
lich praktifcher übungen mit Kindern, Mufikge
fchichte, Mufiktheorie, Stimmbildung und Sprech
erziehung und findet feine ZufammenfaiTung in 
einem Sing- und Spielkreis aller Teilnehmer. Für 
Kindergärtnerinnen find befondere KlafTen von 
Kleinkindern für die praktifchen übungen zur 
Verfügung, ebenfo befondere Methodikl1:unden. 
Der Kurfus dauert von April I930 bis März 193 1 

und findet an vier Nachmittagen der Woche ibtt. 
Die Gebühr beträgt für das ganze Jahr IO'J Mark, 
die auf befonderen W'unich auch ratenweife einge
zahlt werden können. Anmeldungen unter Bei
fügung eines Lebenslaufs (mufikal. Vorbildung an
geben!) bis zum r. März an die Akademie für 
Kirchen- und Schulmufik, Charlottenburg, Luifen
platz (Schloß) zu Händen von Prof. Fritz Jäde. 

Wegen der in Amerika herrfchenden Wirtfchafts
krife mußte die für diefes Jahr in Ausficht genom
mene Amerikareife des Dresdner Kreuz
ch 0 res auf nächltes Jahr ver f eh 0 ben werden. 

Die S t a a t I i eh e A k ade m i e für Kir
ch e n - und S ch u I m u f i k veranfraltete im 
Laufe des Semefrers drei Orge!abende mit altklaf
fifchen und neuen Werken (darunter einen Reger
Abend), die von den Studierenden der OrgelklafTen 
Prof. Sittard, Heitmann und Reimann befrritten 
wurden. Die KlavierklafTe von Prof. Schubert 
brachte Werke von Bach bis Schumann. die Violin
klafTe Hermann Diener Werke der Söhne Bachs, 
zum SchlufTe das vierte Brandcnburgifche Konzert 
mit dem Collegium musicum instrumentale. Bei der 
Weihnachtsfeier wurde das Weihnachtsevangelium, 
gefprochen von Dr. E. Drach, mit chorifchen Ein
lagen (nam Michael Praetorius) durch die Chor
fchule der Akademie unter Leitung von Prof. 
L. fIeß, geboten. 

Das I8. Jugendkonzert für die höheren Schulen 
in Remfcheid bot unter Leitung von Felix 0 b e r -

1 , 
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Was will und bedeutet 

"Der Stimmwart"? 
Mitteilungen der 

"Gesellschaftfür Stimmkultur und Verwandtes" 

her.lUsgegeben von 

George Armin 
Zur Einführung des V. Jahrg. des "Stillllllwart": 
I. Eine Lehre y.:rbreiten helfen, die auf Grundlage der Stimm

bildungskunst eines Friedr. Smmitt und ~füllcr-Brunows. 
geschicl1tlidJ. eine radikdle Reform in der Erziehung eines 
zukünftigen Sänger- und Sroauspiclc"rgesdlledltes erstrebt. 

1. Eir..e reinliche Scheidung: von Gesang- und Stimmbildung, 
wobei Stimmbildung nichts anderes bedeutet als: Ba:l, Um
bau, Neubau des menschliJ1en Instrumentes. 

JahrcsabOll:1eml'nt -- Rlvl 1:::.- "'''-iertdjährl. Erscheinen 

Zu einem Abonnement gehören außerdem die jewei!ig erschei
nenden Smriften der "Stimmw.lrtbücherei", wie z. B. das be
reits ersrnienene \Verk "E N R I C 0 CA R USO" von Georgc 
Arminund das 1930 ersdleincnde'W'erk: "ZUR RENAIS
SANCE DES \VAGNERGESANGES"vonG.Armin 

Verlag der 

"Gesellschaft für Stimmkultur" 
Berlin- W illllersdorf 

Uon ßQa,~t;Qnötl 
bis Pß~ntr~6trQuß 

(in motlobüd)llIin ~eutrd)er mqi,hr 
für eine 6in~(timme au(ammen\1e(teUt 

uon Dr.ßruno6täbldn 
tad. Um. 3.20, In fdn\1)an~ geb. Um. 4.90 

* :Deutfdje 6ängerbunbes3eitung 

Urlprünglid) als Unterrid)tsmateriaf lür bie 6d)ufgelang' 
(tunbe gebad)t, fd)eint uns bas !Büd)f.in bad) aud) afs eine 
~errlid)e <llabe für meitere Streile beftimmt 3U lein. :Das 
:Durd)arbeiten bes !Bud)cs mad)t ~eUe i1reube, ~ier fann 
Jeber, ber einige mulifalild)e lllarbilbung ~at, 6tubien über 
lllermanbidjaft unb (l;~arafteri(tif ber X~emen madjen. :Die 
2lusllla~f ilt benfbar pollen!> gemärylt. :Dan bie ben 2lb' 
fd)nitten Dorgelteflten Xonart,(l;i)ararteri(tifen rein fubj.Wo 
!inb, oerftel)t lid) bei ber aunerorbentfid)en Strittig feit !les 

<llebietes oon (eIbit. 

* 
mori~ 6d)ouenburg ft.=e. 

Utdog&bud)ban')lung, fo~r( 6a.)tn) 

Wertvolle Mufikromane 

Otto!ear JanetJchek 

Der Titan 
Beethoyens Lebensroman 

-l9-l Seiten Text und 16 Abbildungen 
Geheftet M .. HO, Leinen M. 6.-
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AI/g. Deutjehe Mujikcr - Zeitung, Ber/in: 
"Diefes Buch iG: eigentlich kein Roman im 
landläufigen Sinne. Es iil: aber auch keine 
ins Detail lich verlierende Biographie. Ein 
Dichter fehreibt, wie er die Perfönlichkeit 
BeethoyCl1s lieht. Alle Phafen feines ereig
nisreichen Lebens werden in poetifcher Form 
nähergebracht. Befonders fein fühlend wird 
Beethovens Liebesglück gefchildert. Dem fen
liblen Muliker ill: es wirklich zu empfehlen, 
nach diefem Buch zu greifen." 

Wejer Zeitung, Bremen: "Ein Lebensrolllan 
des Meillers, der durchaus nicht als ein durch
fchnittlicher Roman anzuiehen ill. .. Der Ver
faifer führt uns mit einer fo rührenden Ein
fachheit ein in Beethovens Umgebung, Den
ken und Fühlen und läßt uns alle Ereigniffe 
feines Lebens in folcher Tiefe noch einmal 
erleben, dag mit dem Genug diefes Buches 
Geh für manchen der Schleier lüften dürfte 
über ihm bisher unbekannten Dingen ... " 

Münchner Zeitung: "Der Verfaifer diefes 
dankenswerten Buches hat mit grogem Fleiß, 
mit Gewiifenhaftigkeit und Gefchick aus 
zahIlofen verbürgten Einzelheiten das ganze 
Leben Beethovens aufgebaut." 

Schuberts Lebensroman 
312 Seiten und 8 Bilder 

Geheftet M. 5.-, Leinen M. 7.-

Königsberger Allgemeine Zeitung: "Das 
hübfch ausgei1:attete Werk, das licher viele 
Freunde finden wird, kann man mit wirk
lichem Genug lefen." 

Nordbayerifche Zeitung, Nümberg: "Selten 
hat es einer fo wie Janet/chek verllanden, 
den Hauch der Biedermeierzeit hervorzuzau
bern. Trotz aller Tragik liegt es wie Spät
fommerfonnenfchein über dem Buch." 

Amalthea-Verlag 
Zürich· Leipzig. Wien 
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bor b c cl<: und foliltifchcr Mitwirkunf; yon Rudolf 
Melzer romantifche Werke von Mcndelsfohn, Schu
bert Brahms, Brucl<:ner. 

Der Organif1: Wilhelm Voll rat h brachte in 
der h1. Salvatorkirche zu Gera in einer \'f"ihnac!Hs
motette Werke von Bach, Schütz, Johann David 
Heinichen (1683-1729) und Johann Rud. Ahle 
(1625-r673) zur Aufführung. 

In F re i bur g i. Br. kam yor kurzem die 
neu e M ü n f1: e r 0 r gel mit einer großen 0 r
gel w e i h e und 1'.1 u f i kau f f ü h run g zur 
Einweihung. Die Orgel, von der Fa. Welte und 
Söhne erbaut, ift in vier Teile (Langfchifforgel und 
Hauptwerk, Hochdruckorgel auf S. Michaels-Chor, 
Fernwerk ebenda, Chororgel über dem Spicltifch) 
zerlegt und nach ihren AusmeiTungen ufw. mit 107 
klingenden Rcgiftern und 51 Spielhilfen jetzt die 
modernfre Orgel Deutfchlands zu nennen. Das Pro
gramm der Orgel weihe zerfiel in eine im Sinne der 
letzten kirchenmufikalifchen Enzyklika Pius XI. 
ftreng kirchlich umrahmte m u f i kai i f ch e A n -
dach t und in einen 0 r gel vor t rag des aner
kannten Orgelmeifters von Baden, Fra n z Phi
I i pp, des Direktors der Bad. Hochfchule für Mufik. 
Die Andacht bot hymnifch-grcgorianifche Gaben 
der Chorknaben des Münfrers, 7- und 8ftimmige 
Gefänge des Domchors und Orgel vorträge des Dom
organiften We i t z e I und des ErzbifchöfL Mufik
direktors Hol t z man n. Die erfren Orgelklänge, 
die erklangen, waren die des Präludiums in G-moll 
von J. S. Bach! Und der Thomaskantor kam dann 
auch im Orgel vortrag von Philipp neben Pachelbel 
und Strungk in Choralvorfpielen zu Wort. Eine 
folche Berückfichtigung evangelifcher Kirchenmufik 
bei Gelegenheit diefer Münfterorgelweihe erklärt 
fich damit, daß im Stadtrat proteftantifc.~e Stim
men der bürgerlichen Parteien für eine Spende von 
5°000 M. an den Erzbifchof geftimmt haben, die 
zur Decknng der Gefamtfumme von I 5°000 M. der 
Orgelbaukoften beitragen folL Der Orgel vortrag 
von Philipp fchloß mit einer machtvollen freien 
Improvifation über das Thema feines eigenen Chor
gefangs "Ein Haus in Gloria fchauet". 

Dr. v. Graevenitz. 

G. F. H ä nd eIs J 0 h a n n e s - P a f f ion, ein 
bisher faft unbekanntes Jugendwerk des Meif1:er" 
ifr von Erhard Kr i e ger (DüfIeidorf) für den 
praktifchen Gebrauch bearbeitet worden. Krieger. 
Dozent an der Hochfchule für Mufik in Köln, hat 
das Werk der Schulmufikabteilung an der Hochfchule 
gewidmet und zur Erilaufführung überlaiTen. Der 
Chor der Schulmufikabteilung wird Händels Jo· 
hannes-PalIion im Frühjahr ds. Js. unter Leitun,; 
von Felix Oberborbeck zum erfren Male aufführen. 

Mufikdirektor K n ö r lei n bradlte mit dem 
Schülerchor und dem Schülerorchefrer der 0 b e r
re a I f ch u le zu La n da u (Pfalz) ein erfolgrei
ches Händel-Konzert. Mit den gleichen Mitteln 

bereitet MD. Knörlein eine Aufführung von Suter's 
"Le Laudi" vor. 

Der Chor der Volkshochfchule zu Jena bradite 
unter Werner M a t t h e s in Jena und Naumbure; 
Aufführungen yon Otto Sie g 1'5 "Missa Mysteriu~ 
Magnum". 

In der Hauptkirche zu St. Moriz in Coburg 
wurde eine neu e 0 r gel von der Firma E. F. 
Walker Ce Co. in Ludwigsburg aufgefrcllt und ein
geweiht. Das präw~tigc Werk, das als Opus 2269 
aus der obigen Firma hervorgegangen ifr, befitzt 
57 Regiiler auf 3 Manualen und Pedal. Am Weihe
tage der neuen Orgel führte der Oratorienverein 
das Weihnachtsoratorium von J. S. Bach auf. 

In einem Abend des Schweizerifchen Bruckner
Bundes fprach der Wiener Prof. Franz 1'.1 0 i ß I 
über Bruckner als Kirchenmufiker. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER. 
Wilhe1m K i e n z 1 hat ein liturgifches Offerto

rium für Baßfolo mit Orchefrer und Orgel kom
poniert. 

Prof. Heinr. Z ö Il n e r hat eine neue Kompofi
tion für lVlännerchor vollendet, ein Hymnus auf die 
Befreiung des Rheinlandes, zu dem Franz Jofef 
Li ch t e n b erg-Köln den Text fchrieb. Die Ur
aufführung wird anläßlich der Räumung des g e -
fa m t e n befetzten Rheinlandes ftattfinden. 

Richard G re ß (Münfter.'Wefrf.) hat eine Kan
tate für Frauenchor- und Soloftimmen mit Orche
frer (nach Sonetten von Rudolf G. Binding) voll
endet, die im Dortmunder Sender die Urauffüh
rung erleben wird. 

We in b erg e r, der Komponi!l: der erfolgrei
chen Oper "Schwanda, der DudeHackpfeifer" ar
beitet zur Zeit an einer ncucn Oper: "D i e ge-
1 i e b t e S tim m e", deren Buch yon dem Wiener 
Dichter Robert Michel frammt. 

Ermanno Wo I f - F er rar i hat eine komifche 
Oper "La vedova sc::t!tra" zu einem Text von 
Mario Ghisalberti be endet. 

Rudo R i t te r (Würzburg), Komponifr der Oper 
"Penthefilea", vollendete mehrere größere Chor
werke mit Orgel und Orchefrer, fowie ein "Te
deum" f. gern. Chor, Orchefrer, Orgel und Soli. 

Paul K let z k i arbeitet an einem Klavierkon
zert op. 22, d-moll. 

Der Komponifr Edmund S ch r ij der hat em 
Präludium für Streichorchefrer vollendet. 

Alexander Z e m I ins k y hat eine "Heitere Le
gende" für Orchefrer nahezu beendet. 

Der Münchener Komponifr Gottfried R ü d i n -
ger arbeitet an einer heiteren Sinfonie für eine 
mittlere Orchefrerbefetzung. 

Julius We i s man n vollendete eine neue Oper 
nach Strindberg's "G e f p e n fr e r fon a t e", deren 
Uraufführung fich die Münchener Staatsoper für 
die kommende Spielzeit ficherte. 

1 
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4 wertvolle Bücher 
für 

jeden Musikfreund 

Walter Niemann 
Die Musik der Gegenwart 

20. Auflage. Gebunden M. 8.-
Das Buch reiht sich dem Bedeutendsten an, 
was die deutsche Musikbücherei in den letz
ten zehn Jahren aufzuweisen hat. Jedem, der 
in der Hochflut moderner Erscheinungen 
einen klaren Kopf behalten will, wird 
Nie man n ein zuverlässiger Führer sein. 

Kölnische Zeitung 

Adolf Weißmann 
Die Musik in der Weltkrise 
2., erweiterte Auflage. Mit zahlreichen Noten
beispielen und 8 Bildbeigaben. In Leinen M. 8.-

Das Buch ist Zeitgeschichte, Kulturbild, 
Kunsttheorie,Musikästhetik. Dabei von einer 
Gedrungenheit des Stils und der Ideengänge, 
die den Leser zwingt, jeden einzelnenSatz mit 
größter Aufmerksamkeit zu lesen, damit ihm 
nichts von seinem Gedankeninhalt entgehe. 

Dr. Leopold Schmidt 
Meister der Tonkunst 

im 19. Jahrh. 
I I .-I 5. Tausend. Mit I 6 Bildnissen in Tonätzung 

auf Karton. Geb. M. 5.-
In. 41 m~isterhaft geschrie?enen biograph. 
S~lzzen gibt der Verfasser em treues Spiegel
bild der glanzvollen Musikgeschichte des 

I9. Jahrhunderts. 

Dr. Leopold Schmidt 
Musikleben d. Gegenwart 
4.-6. Taus. Mit 6 Bildn. in Tonätzung auf Kart. 

Geb. M.5.-
Betrachtl,mgen und Erlebnisse eines führen
den Musikkritikers. Persönlichkeiten und 
Werke der letzten 30 Jahre werden m 

treffender Charakteristik geschildert. 

Max Hesses Verlag, Berlin 
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Ein neuartiges Wagner-Buch 

~:,. 
.'. JI . ' 

Max Morold 

Wagners 
Kampf und Sieg 

Dargestellt in seinen Beziehungen 
zu Wien 

680 Seiten Text und 56 Bildbeigaben 

Geheftet Mk. 14.-, Leinen Mk. 17·-

Das vorliegende Buch, das Augenbli<xs
bilder aus den Jahren 1832 und 1848 und 
ein breites, ausgeführtes Gemälde des muu
kalifehen Krieges der 6eer und 7eer Jahre 
des 19. Jahrhunderts bietet, die örtlichen Er
eignilfe aber fortlaufend mit dem fonftigen 
Lebensgange des Meifl:ers verknüpft und die 
Ausfl:rahlungen feines Geifl:es bis zur Gegen
wart verfolgt, ifl: eine unentbehrliche, grund
legende Ergänzung der bisherigen Wagner
Schriften. Das Verhältnis Wagners zum 
Wiener Hofoperntheater, zu Eduard Hans
lick, Heinrich Laube, Peter Cornelius, Alois 
Ander und Luife Dufl:mann, Heinrich Elfer 
und Johann Herbeck, Hans Richter, zur 
Füdl:in Pauline Metternich ufw. erfährt da 
zum erfl:en Male eine erfchöpfende, von der 
bisherigen überlieferung völlig abweichende, 
lichtvollere Darftellung. 

Der Wert des Buches, das durch höchft 
auffchlußreiche Ergebnilfe der fleißigften 
Forfchung allgemein überrafchen wird, er
höht uch durch 56, zum Teil bisher völlig 
unbekannte Abbildungen. 

Amalthea - Verlag 
Zürich· Leipzig • Wien 
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Waldcmar v. Bau ß n ern fteht vor der Voll

cndun<T feiner "Achten Sinfonie". 
Der" Komponift der Oper "Höllifch Gold", Julius 

Bit t n e r, Wien, hat ein größeres Männerchor
werk mit Orchefter "D;lS Lied von den Bergen" 
beendet. Die Uraufführung findet durch den Wie
ner Schubert-Bund unter Leitung von Prof. Viktor 
Keldorfcr ft;ltt. 

VERSCHIEDENES. 
Hochbet;lgt, in dürftigften VerhältnilTen, faH 

taub, lebt in Braunfchweig (Hagenring 21) Fräule;n 
G r e t e Abt, eine Tochter des einft weltbekannten 
Liederkomponiften. Außerftande, ihren Lebensunter
halt zu verdienen, ift fie ganz auf die Mildtätigkeit 
anderer angewiefen. Im Jahre 1905 wurden die 
Werke Franz Abts verlagsfrei. Aus dem Verkauf 
heute noch beliebter Lieder ilt alfo nichts mehr zu 
erhoffen. ,.Der Staat muß Millionen aufbringen, 
um Opernhäufer und andere Inftitute, für die kein 
dringendes Bedürfnis belteht, zu fubventionieren. 
Um darbende Nachkommen eines Komponiften 
mögen fich andere bekümmern," fehreibt mit Recht 
eine Berliner Zeitung. 

Der Herausgeber des in unferem Februarheft 
veröffentlichten Auffatzes von F. B ufo n i, Dr. 
Friedrich Schnapp, teilt uns mit, daß er foeben in 
den Briefen Bufonis auf eine Stelle geltoßen fei, 
wo Bufoni unterm 12. Juli 1909 aus Berlin be
richtet "Heute einen 1. Entwurf zu einer Abhand
lung über "Melodie-Bildung". Damit ift der Tag 
der AbfalTung des kleinen Fragmentes nunmehr 
genau datiert. 

\\7ie der Parifer PrelTe aus Itdien gemeldet wird, 
ift in den Archiven von Florenz ein zweiteiliges 
Oratorium von Mozart - benannt "Ifaak", 
entdeckt worden. Prof. Felice Bog h e n hat diefe 
Forfchung, geftützt auf Angaben eines franzöfifchen 
Hiltorikers des 18. Jahrhunderts, unternommen und 
ein autentifches Werk mit unverkennbarer Unter
fchrift von Mozart gefunden, delTen erfter Teil 
.)12 Seiten und der zweite 246 umfaßt. - Das 
Textbuch gehört dem italienifchen Dichter Met a
s t aso und die im guten Zuftand erhaltene Par
titur trägt das Datum 1770-75, eine Zeit in der 
Mozart fich dreimal in Italien aufhielt. Man fagt, 
daß die "Sinfonia" E-dur von großem Charme ift. 
Die Themen folIen in ihrer Subftanz und Entwick
lung fehr mozartifch fein. Das Orchefter enthält 
Streicher, Hoboen, Klarinetten, Hörner und Trom
peten - nur Flöten fehlen gänzlich! Sehr fchön ift 
das Trio zwifchen Ifaak, Sarah und Abraham. 
Das Oratorium fchließt mit einem fchwungvollen 
"Prclto" ab. A. v. R. 

Im Archiv des Grazer "Steiermärkifchen Mufik
vereins" (gegr. 1815) fand Ludwig Sei t z die Or
chefterftimmen und das vollftändige Buch von W. 
A Mozarts einaktiger Ballettpantomime (DivertilTe-

ment) "D i e R e k r u t i e r u ng oder die Li c -
be s pro b e". John und Köchcl erw:ihncn c;,. 
Lufrfpiel "Die Liebesprobe". Die aus 15 Nummern 
beftehende Mufik fetzt fich aus 9 vom Komponiil:en 
die Handlung in echt Mozartfcher Anmut und 
Dramatik untermalenden Mulikftücken und fechs 
älteren Kontretänzen zufammen. Stiliftifch fteht 
das \1(T erk zwifchen "Cosi fan tutte" und ,,2auber
flöte". Der Umftand, daß ein Kontretanz aus 
dem Februar 1791 ftammt, gibt den Anhaltspunkt 
dafür, daß das Werk 1791 (vermutlich im Fafdling) 
entftanden ift. Daß die neun Origimlftücke mufi
kaliich bei w e i t e m wer t voll e r, als die be
reits bekannten Kontretänze find, läßt jeden Zwei
fel an Mozarts Autorfchaft verftummen: denn 
"wer würde es be f fe r als Mozart gekonnt 
haben?" Weder St;ldler noch der temperamentloie 
Süßmayer! Und die neue Mufik hat Stellen fprü
hender Lebendigkeit. Das Buch ftammt - in fei
nem originellen Deutfch und noch originellerer 
Rechtfchreibung - wohl von :Nfozart felbft. Den 
ausführlid1en Echtheitsbeweis mit Notenbeifpielen 
bringe ich in der ,,2. f. MufikwilTenfchaft". Eil' 
die moderne Bühne das Werk zu gewinnen habe 
ich ein neues Buch dazu gefchrieben: "Die Liebes
probe oder Chin-Yong, die treue Tänzerin. Nach 
emer korc;lnifchen Legende." 

Prof. Dr. Rodcrich v. Mojsisovics. 

FUNK UND FILM. 
Nachdem die Mirag im Collegium musicum und 

ähnlichen Darbietungen fich der Pflege der klaffi
fchen Werke befonders gewidmet hat, wird jetzt 
auch das zeitgenölTifche Schaffen unter dem Pro
gramm titel "M u f i k von heu t e" mehr als bis
her zu Worte kommen. 

Das Hamburger Bläferquintett (J. Lorenz, A. 
Gaebel, B. Wenzlaff, C. Franke, F. Schmidt) 
brachte im Verein mit dem Pianiften Erik Schönfee 
ein "Neuzeitliches Programm" im Hamburger 
Rundfunkfender mit Werken von Heinrich S t h a
me r (Quintett für Bläfer, Manufkript). Edvard 
Moritz (11. Bläferquintett, Manufkript) und Her
mann Erd 1 e n (Rundfunkfcherzo für Fl., Klar., 
Fag. und Klavier, Manufkript) zur erlhnaligcn 
Aufführung. 

Am Ir. Februar fand im Weftdeutfd1Cn Rund
funk zu Köln die Uraufführung von Robert 
Her n r i e d s "Zwiegefpräch" für Sopran- und 
Altfolo, Frauenfummchor mit Begleitung von 
2 Flöten, 2 Violinen und I Bratfche unter Lei
tung von Kapellmeiftcr Bernhard Zirn m e r -
man n ftatt. 

T h e a t e r - und F i 1 m k r i t i k i m Run d
fun k. Angefichts der fchwierigen Lage der Thea
ter hält der Mitteldeutfche Rundfunk es für feine 
Aufgabe, die künftlerifche Tätigkeit und die mate
riellen Erfolge der mitteldeutfchen Bühnen dadurch 

, 
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Soeben erschien das 2. Tausend von 

MICHAEL PRAETORIUS 
Oster-, Himmelfahrts- und Pfingstlieder zu 4 Stimmen 

Sonderdruck aus dem Band VI der Praetorius-Gesamtausgabe. 

16 Seiten Quart Kart. Rm. -.90. Bestell Nr. 355· 

Die zahlreichen Sonderdrucke aus der Gesamtausgabe der Werke von Michael Praetorius 
haben einen großen Kreis von begeisterten Abnehmern gefunden. Insb~sonde:e haben die 
4stimmigen Weihnachtslieder, die kurz vor Weihnachten 1929 erschienen, m kürzester 
Zeit sich ganz außerordentlich gut eingeführt und weit verbreitet. Pi~ Ge?iegenheit der 
Sätze, die Schlichtheit und einfache Ausführbarkeit, die sich dabei mit reichster Klang
schönheit zu einer äußerst dankbaren Gesamtwirkung verbinden, haben das Weihnachts-

liederheft rasch zu einer Lieblingssammlung vieler Chöre gemacht. 
Die gleichen Eigenschaften teilen auch die 19 Lieder zu Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten, 
die das vorliegende Heft vereinigt. Auch hier ist erstaunlich der große Klang reiz und die 
hohe Qualität des Satzes bei ganz einfacher technischer Ausführbarkeit. Allen Kirchenchö
ren, sowie Schul- und Kinderchören, Singkreisen und jeder Art von Gesangvereinigungen 

kann das reichhaltige, dabei äußerst billige Heft nur warm empfohlen werden. 

GEORG KALLMEYER VERLAG· WOLFENBüTTEL-BERLIN 
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zu erleichtern, dafl er regelmäßig die Ur- und Er!1:
aufführun<>en feines Sendebezirkes befpricht und 
dadurch d~s InterelTe der groflen MalTe des Publi
kums für d:ts Theater neu erweckt und belebt. 
Auch wichtige Filme werden in den Kreis der 
Kritik einbezogen werden. 

Dr. Walter Nie man n (Leipzig) brachte im 
Mitteldeutfchen (Leipzig), We!ldeutfchen (Dorr
mund), Schleiifchen (Breslau), Südwefl:deutfchen 
(KalTe!) Rundfunk feine neuell:en Klavierwerke, 
zum Teil mit rundfunkmäfligem, einführendem und 
verbindendem Text, zum Vorrrag. 

Kurt Kerns "Ga!1:eincr Walzer", die 
ihre Uraufführung im mitteldeutfehen Sender erlebt 
haben durch Alfred Szendrei, wurden bereits von 
vielen Sendern und Orcheaern angenommen. Neu
lich gelangten iie durch Hermann Scherehen im 
K ö n i g s b erg e r Rundfunk zur Erfl:aufführung. 

ProfelTor Dr. Ludwig Neu b eck hat Max Et
tinger beauftragt, Cherubini's "Ali Baba" für den 
Rundfunk zu bearbeiten. Die Aufführung foll im 
Frühjahr unter Leitung von Alfred Szcnd'."ei im 
Mitteldeutfchen Rundfunk aattfinden. - H::>ffcl1t
lieh erleben wir dabei nicht wieder eine derartige 
Verballhornung wie bei der von Ettinger bearbci 
teten "Lucia von Lammermoor" an der Leipziger 
Oper. 

Der ~1itte1deutfche Rundfunk hatte bekanntlich 
an die Muiiker Ernfl: L i e b e r man n - R 0 fI -
wie f e und Willi von M 0 e 11 end 0 r f zwei 
Kompoiitionsaufträge für Unterhaltungsmuiik er
teilt. Die Aufführung bei der jetzt vollendeter 
Werke fand am 1. Weihnachtstage fl:att und wurde 
auf mehrere deutfche Sender übertragen. Lieber
mann-Roßwiefe hat ein dreiaktiges muiikalifches 
Lufl:f pie! gefchrieben, in dem die einzelnen Sätze 
mit den ihnen zugeteilten Inil:rumenten die Per
fonen des Stückes, - den Liebhaber, die Lieb
haberin, den Charakterkomiker, den Bonvivant 
und die Salondame, - charakteriiieren. Willi von 
Moellendorfs Werk, die "Bunte Reihe", hat fuiten
artigen Charakter und einen farbigen, kontra
punktlich reizvollen Aufbau. 

Die unter Oberleitung von Prof. G. S eh ü n e -
man n fl:ehende Filmmuiikabteilung der Berliner 
Muiikhochfchule wird die eraen Proben ihrer Ver· 
f uche muiikalifcher Filmilluaration vorausiichtlich 
im Juni gelegentlich des Muiikfeaes "Neue Muiik 
Berlin 19}c" zur Vorführung bringen. 

In der "F unk a und e Be r I i n" dirigierte 
Prof. Jofef Fr i feh e n (Hannover) feine große 
iinfonifche Dichtung "Semele" und das Oratorium 
"Das verlorene Paradies" von Enrico BoiTi. 

Der "S ch I c f i f ch e Run d fun k" (Breslau) 
brachte Jofef Ha a s' "Lieder des Glücks", Siowa
kifche Volkslieder von Bar t 0 ck und von Paul 
Hin dem i t h Lieder für Singkreife zur Auf
führung. 

Der "Weil d e u t f eh e Ru 11 d f u 11 k" (Frank
furt a. M.) brachte durch die Stuttgarter Madrigal
vereinigung Dr. Hugo Holle's die "Slowakifchcn 
Volkslieder" von B. Bar t 0 ck, ferner die Kla vier
muiik (Opus 37) von Paul Hin dem i t h zur 
Aufführung. 

In der "B e r 1 i n e r Fun kau n cl e" dirigierte 
Igor S t r a w ins k y eigene 'V; , erkc, rernel g~

langten Oi"cheaerwerke von Händel, Bach, Delius, 
Gretry und Mozart, Klavierwerke von DebulTy, 
Strawinsky, Prokofieff u. a., Männerchorwcrke von 
Othegraven, Gernsheim und \Volfrum zur Auf
führung. 

Der "N 0 r d cl e u t ( eh e Run d fun k" Zel 

Hamburg brachte einen Eröffnungsabend des 
"Kreiies der zwölf Muiiker" mit Werken von 
Knorr, Knab, Thomas, Erpf, Weiß, Sp~tta, Ka
minsky, 1Ialer, Biala, Maasz und Weber. - Eiben
fchlitz dirigierte Werke ';011 Otto Siq;l, Milhaud, 
Cafella, Dvorak, Svendfen u. a. 

Der "Welldeutfehe Rundfunk" (Frank
furt a. M.) brachte eine Aufführung von Paul 
Hin dem i t h ' s Lieder-Zyklus "Marienleben" 
durch Clara Wirz-Zürich mit Paul Baumgartner 
am Klavier. - B. Zimmermann brachte Chorwerke 
von Groß (r 34. Pfalm) und Hernried ("Zwiege
fpräch".) - O. J. Kühn leitete die Aufführung 
yon Werken von Braunfels, Blumner, Spies und 
SchmaHl:ich. 

In der "M i rag" (Leipzig) dirigierte GMD. 
Dr. Hermann Ab end rot h Max Reger's "Böck
lin-Suite" und Bruckner's "III. Sinfonie". Julius 
We i s man n brachte ein zweites Klavierkonzert 
mit eigenen Werken. - Arnold E bel kam mit 
feiner "Sinfonietta giocosa" zu Wort. 

In der "D eu t f eh e n S tun dei n Ba y ern" 
(München) fprach Dr. L. K. M a y e r über "Wand
lungen des Bühnentanzes" mit Beifpielen aus Toeh's 
"Tanzfuite", Strawinski's "Feuervogel" und Hindc
mith's "Dämon". 

Prof. W. Frhr. v. Wal t e r s hau fe n brachte 
einen Vortragszyklus über "Muiikalifche Stilproben 
und Stilepochen" (Wagner, Berlioz, Lifzt). 

Im Rahmen der Kammermuiikalifchen Darbie
tungen der "D e u t feh e n S tun dei 11 B a y ern" 
gelangten zwei Sätze aus dem Oktett für 3 Blas
und 5 Streichinarumente des Münchener Kompo
nifl:en Karl Pot t g i e ß e r zur Ur~ufführung. 

Die No rag (Hamburg) brachte Robert Kau n's 
Kantate "Befreiung" unter Pfche!, ferner Arnold 
Me n d e J s f 0 h n s Suite für Blasinllrumente op. 62 
zur Aufführung. 

W. Bufchkötter dirigierte a111 We fl: d e u t f ch e n 
Run d fun keinen englifchen Abend mit Bar k's 
"Novemberaürmen" und Dei i u s' Klavierkonzert 
(Solifl: Hovath-Jon5). 

Dr. Hugo H 0 11 e s M a d r i g a 1 - Ver ein i -
gun g br~chte im W e fl: d e u t f ch e n Run d -
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Donntrstag, 27. mör;5, 21 Uf)r: 
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\6 d) u man n: IV. \6infoni, 
~ro~mG: IV.einfoni, 
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fun k geiltlidlc und weltliche Lieder ,ws vier 
Jahrhunderten zur Aufführung. 

Die Mir a g brachte Orgel werke ,-on Max 
Re ger und Hermann Rot h-Stuttgart durch EI
fried Hottinger-Dresden zur Aufführung. 

Ein Schweizer Abend der Mir a g brachte \Verk: 
von Schoeck, Suter, Huber, Courvoilier, Seidemann, 
Mofer, Lavater und Lange. 

Ein befonderer Abend der Mir a g war der 
Aufführung von K ren e k s neuefiem Liederzyklus 
"Reifebuch aus den öfierreichifchen Alpen" op. 6~ 
mit dem Komponifien am Klavier gewidmet. 

Im Süd d e u t f ch e n Run d fun k zu Stutt
gart dirigierte Dr. B u f ch k ö t t e r-Kö!n Werke 
von Scheinpflug, Bufoni und Bruckner. 

Die Fun k fi und e zu Berlin brachte 1\1. En
rico B 0 f fis "Verlorenes Paradies" zur Auffüh
rung. Der "junge Madrigalkreis" unter Leitun; 
von W. Rhode fang Werke von Haßler, La!Io, 
Schlenfong, Thießen und Lendvai. Ein Abend Dä
nifcher Mulik brachte 'V<'erke von Gade, Heifc, 
Lange-Müller und C. Nielfen. 

Die Mitglieder des \,\refidcutfchen Rundfunk
orchefter Rudi Rh ein (Violine), P. G ra e f 
(Viola d'amore), Robert G rot e (Viola da gamba), 
Rcinhard Fr i t z f ch e (Flöte) und Jofeph 
B r cu e r (Cembalo) haben eine Ver ein i gun; 
für alt eMu f i k gebildet. 

Das erfte Konzert Dcutfchland-
Amerika wurde vom \litteldcutfchen 
Run d fun k gc fan d t. Bekanntlich wird der 
Austaufch der Rundfunkprogramme zwifchen den 
Vereinigten Staaten von Nordamerika und Deutfch
land jetzt in die Wege geleitet. Als erlte deutfchc 
übertragung über den Atlantik hat auf Wunfch 
leitender Stellen des dcutfchen Rundfunks der Mit
teldeutfehe Sender am Freitag, den 14. Febr., ein 
KOllzert des Leipziger Sinfonieorchefters unter Lei
tung "011 Alfred S z e 11 d r c i veranfialtet. Das 
Programm enthielt die Sinfonif che Dichtung "Don 
Juan" von Richard S t rau ß und die "Böcklin
Suite" von Max Re ger. Der Kurzwellenfender 
Zeefen übertrug das Konzert auf Amerika, wo es 
von fämtlichen Sendern der Union verbreitet wu~ci~. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND. 
Im Augusteum zu Rom brachte Giro Marin~lni 

mit der Royal Aecademia S. Cecilia die drei Vor
fpielc aus Hans P fit z n crs "Palefl:rina" Zl'r 

Erfiaufführung. 
Das erfte deutfche Operngafifpiel feit dem Kriege 

veranfialtete letzthin in S t l' a ß bur g das F r e i
bur ger S t a d t t h e a t er; zur Aufführung ge
langte Wolf-Fcrraris Oper "Sly", die mit bege i
flertem Beifall aufgenommen wurde. 

Die Singakademie in Buenos Aires bringt in der 
Saifon unter Leitung von Jofeph Re u t e r zur 

Aufführung: H:indels "Alex.l11derfelt'", Haydns 
"Schöpfung" und SdlUmanns "Paradies und Peri" . 
Es handelt !ich durt'hwcg um Erf1:auffühmngcn für 
Buenos Aires. 

Im Konzertfa,ll der Königlichen Mutikakadcmcc 
\"on Ro m gab der deutfehe Klavierkünfilcr Wilh. 
Back hau s ein Konzert, bei dem er Mu!ik von 
Bach, Beethoven u. a. zum Vortrag brachte. 

Die er 11: e Kir eh e n 0 r gel J a pan s i11: in 
T 0 k i 0 am 7. April 1929 in Gebrauch genommen 
worden. Die deutfdlc evang. Gemeinde hat bei 
der Einweihung den deutfchen Botfchafter Dr. Vo
retzfch in ihrer 11itte begrüßt. Der Organill: 
K i 0 k a ifi ein Schüler Straubes. Da die Kirchen
mulik in Japan nodl gar fehr im Argen liegt, 
wird das kleine, aber vortreffliche Walcker-Werk 
dort eine bcfondere MifIion zu erfüllen haben. 

Die Oper "Elcktra" wurde unter großem Beifall 
in Tu r i n crfimalig in italienifchcr Sprache auf
geführt. 

Wa g n e r - 0 per n im Aus la n d. Unter 
Mitwirkung des als Wagner-Sänger berühmten Te
nors Vietor Forti wird noch in der laufenden Spiel
zeit in .M a r f e i 11 e ein \'V"agner-Zyklus veran
fialtet werden. Als Eröffnungsvorfiellung ifi der 
"Tannhäufer" beftimmt. Darauf folgt eine Auf
führung von "Trift an und Holde" mit Berthc 
Soyer von der Parifcr Opera-Comique in der 
weiblichen Titelrolle. Vom "Nibelungenring" wird 
wahrfcheinlid1 nur "Siegfried" zur Aufführung ge
langen. Der gefamte "Nibelungenring" wird im 
März an der Mai I ä n der Sc a I a mit Siegfricd 
Wagner als Dirigenten und RegifIeur aufgeführt 
werden. 

Alfred Hoc h n fpiehe in Am11:erdam das Kla
vierkonzert von 1Iax R e ger. 

GMD. Prof. Hermann Abendroth dirigierte in 
der Queens Hall zu London Beethovens Leonorcn
Ouvertüre, Braunfels "Phantaftifche Erfcheinungen" 
und das "Violinkonzert" von Beethoven mit Fritz 
Kreisler als Soliften. Beide Künfiler erzielten ftarke 
Triumphe. 

GMD. Paul S eh ein p f lug, der Dirigent der 
Dresdener Philharmonie, wurde als Gaftdirigent 
nach Warfchau, Kowno, Riga, Re"al, Prag und 
Paris eingeladen. 

Die Wiener Philharmonie wurde eingeladen für 
Ende April eine Konzertreife nach L 0 n don zc! 

unternehmen. 
Der verdienfivolle Leiter der Flensburgcr Sin

foniekonzerte, Mulikdirektor Paul Bar t h, diri
gierte in der Philharmonie in Warfchau Werke \"0:1 

Brahms, Reger, de FalIa und Prokofieff. Das Kon
zert wurde auch auf den Rundfunk übertragen. 

Joh. Seb. Bachs "K u n ft der F u g e" kam im 
Tfcheehifchen Staatskonfervatorium zur Prager 
Erfiaufführung. 

Verantwortlicher Schriftleiter: Dr. Fritz Stege. Berlin. - Für den Verlag und den Anzeigenteil verantwortlich: Guftav BolTe Verlag, Regensburg. -
Redaktionelle Sendungen an: Redaktionelle Gefchäftsftelle der .Zeitfchrift für Mulik' in Berlin W 30, Freilingerfl:r. I). - Auffätze und innere An
{ragen an Dr. Alfred Heuß, Gafchwitz bei Leipzig, Gufl:av Meifelfl:raße 2). - Sendungen für den Verlag an: Verlag der .Zeitfchrift für Mulik', 

Gufl:av BolTe Verlag in Regensburg. - Gedruckt in der Graphifchen Kunftanfl:alt Heinrich Schiele in Regensburg. 
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Aus neuerfchienenen Büchern. 
Das S t u d i u m mus i c u m C 0 m pos i

ti 0 n i s il1: heutzutage fehr fchlipfrich und be
l1:ehet nicht hierinnen, daß man endlich, Ein, Zwey, 
Drey oder mehr Stücke zufammenfetzen könne, 
fondern man muß fehen, wie Sie gefetzet feyn, aus 
was vor einem Geil1: Sie fließen, bey welchem fun
damentirten und berühmten Künfrler diefe Wißen
[chaft erlangt worden, denn für fich felbl1: wird 
keiner was tüchtigs fürbringen können ..... 

A d a m K r i e ger in feiner Bewerbung 
um das Thomaskantorat 1657. 

(Mitgeteilt von H. 0 11: hof f in feiner Schrift über 
Adam Krieger, 1929, Breitkopf u. Härte!.) 

Felix Mendelsfohn - Bartholdy als 
Kirchenmufiker. Von R. Werner (Selbl1:
verlag). 

über die Bedeutung des Kirchenmufikers M. find 
die Meinungen fchon frühzeitig weit auseinander
gegangen, und feine Werke diefer Richtung find 
am frühel1:en der VernachlälIigung, heute fchon 
beinahe der VergelIenheit anheimgefallen. Die 
Gründe hiefür liegen am wenigl1:en wohl in den 
Werken felblt. Sie find zunächfl: in äußeren, zeit
lichen Umfl:änden zu finden: Die protefl:antifche 
Kirche gewährt einer felbfl:ändigen, nicht mit der 
Liturgie verknüpften Kirchenmufik, wie fie M. ge
fchrieben hat, nur noch felten Raum; ihre Kirchen
chöre find zumeifl: auch anfpruchsvolleren Auf
gaben nicht mehr gewachfen. Außerhalb der Kirche 
aber bevorzugen unfere größeren gemifchten Chor
vereinigungen Oratorien und abendfüllende Werke; 
fie bringen kleineren geifl:lichen Chorwerken, wie 
Motetten, Pfalmen, Kantaten, nur noch ein fehr 
geringes InterelIe entgegen. 

. . . .. Ihren fchönfl:en Lohn aber würde die vor
liegende Arbeit dann finden, wenn fie es vermöchte, 
einige der in VergelIenheit geratenen oder unbe
kannt gebliebenen Kirchenmufiken M.'s wieder dem 
Gebrauch in Kirche und Konzert zuzuführen und 
fie den neuzeitlichen erfreulichen Befl:rebungen um 
Hebung und Bereicherung der protefl:antifchen wie 
katholifchen Kirchenmufik als beachtenswerte Hilfs
mittel dienftbar zu machen. 

"Anafthafe und das Untier Richard 
Wa g n er". Von Walter Seid!. (Amalthea-Ver
lag, Wien.) - Vg!. hierzu die Befprechung auf 
S. 289. 

Der junge Deutfchfranzofe Anafl:hafe, Kritiker an 
einer der größten franzöfifchen Mufikzeitfchriften, 
krankt an einem GewilIenskonflikt zwifchen dem 
Dämon Wagner und der modernen Mufik. Als 
bisher begeifterter Anhänger der modernen Mufik
richtung fucht er krampfhaft nach Gründen, um die 
Liebe zu dem "Untier" Richard Wagner aus dem 
Herzen zu bannen. Aber ein Befuch des "Triftan" 

in Bayreuth, den er gemeinfarn mit feinem Freunde 
Sau I Ring unternahm, vernichtet feine bisherige 
überzeugung und verwandelt ihn in einen wü
tenden Gegner der modernen Mufik. 

"Blind, täppifch fchwankt Anafl:hafe durch das 
Menfchengewüh!. Lange kann er fich von feinen 
Gedanken nicht freimachen, die fchmerzlich um 
Saul Ring kreifen. Im Refl:aurationsgarten läßt 
er fich endlich an einem Tifch nieder, beftellt fein 
Getränk. Sein Hirn läutet Sturm. "Wie guter 
Dinge war diefer Saul Ring, waren wir beide noch 
am Vormittag! Ah, diefe Mufik vergiftet! Die 
unheimliche Veränderung in feinem Geficht, in fei
nem ganzen Wefen kann doch nur - mittelbar 
oder unmittelbar - durch die Mufik hervorgerufen 
fein! Freilich - er ifl: unmufikalifch Da mußte 
es ihn umwerfen! Da mußte es ihn umwerfen ... 
Mich felbfl: aber - was foll ich es leugnen? - -
hat niemals ein Werk fo im Innerften aufgewühlt 
wie diefer "Trifl:an" heute! Liegt alfo wirklich ein 
fo ungeheuer wahrer Wert auf dem Grund diefes 
Werkes, daß immer, wenn es erklingt, alle Ein
wände, alle Zweifel vor feiner zwingenden Größe 
ins Nichts zerfließen? Oder ifl: es gerade aller
niedrigfl:es Blendwerk? Mein Gott! Wie lich da 
noch zurechtfinden? I/l: es n i ch t Blendwerk, dann 
war mein Glaube an die neue Kunfl: alfo Irrglaube! 
War Irrglaube - gewefen... Mein Gefchmack 
ein perverfer! Oder alles war - noch fchlimmer -
Snobismus. . .. Ich aber muß wohl endlich Klarheit 
finden und mich endgültig entfcheiden..... Ich 
k an n mein modernes Kunftideal doch nicht auf
recht erhalten, wenn ich f 0 empfänglich für diefe 
Mulik bin! So empfänglich... Bei mir geht es 
immerhin um mehr als bei Saul Ring: Es rührt 
an meine Exifl:enz. Himmel, aber kann es denn 
möglich fein, daß in der Kunfl: wirklich nur das 
Seriöfe und Idealilierte Beftand und Wert hätte, 
das Zurechtgefchminkte? - warum follte ich es 
nicht fo nennen? Und das Verfeinerte, Nuancen
reiche, im Ausdruck Schlichte, leicht Spöttifche oder 
fo köfl:lich Lethargifche der Kunfl: u n f e r e r Tage, 
das gerade die unerforfchten Saiten unferes Wefens 
in Schwingen ver fetzt, dies wäre wirklich nichts 
anderes als Spielerei, Geifl:reichelei? Ver ein e n 
läßt lich beides entfchieden nicht. Anerkennt man 
das eine, verwirft man gezwungenermaßen das an
dere. Ich muß mich aber zu einer überzeugung 
durchringen, ich muß, zum Teufel! Mein Gott! 
Warum hafl: du mich auch gerade mit Wagner 
heimgefucht? Warum nicht lieber mit einem Pri
mitiven - einem Mulikdramatiker des vierten 
Jahrtaufends vor Chrifl:us meinetwegen -, das 
wäre fo leicht zu vereinen gewefen! - Hiftorifch 
nehmen, haha - eine Kunft, die heute noch fo 
unmittelbar wirkt, daß lie aus einem gefunden, 

l 
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frohen Hiftoriker einen kranken, verzweifelten 
macht? Armer, dummer Saul Ring! - Halt! Viel
leicht ift da noch ein Ausweg: Gerade der Triftan, 
aber nur diefer, ift Wagners zeitlofes Meifterwerk; 
ich hatte doch immer fchon den Eindruck, daß es 
dem modernen Empfinden weitaus am nächfien 
kommt. Deswegen könnte man den übrigen Wag
ner immerhin ablehnen, nicht? Jawohl - noch 
habe ich keine Urfache, zu verzweifeln: Ich bleibe 
hier! Und höre mir den ganzen ,Ring' an!" 
Anafihafe richtet fich auf und blickt mit einer Gri
mafIe, etwas fiier, in die Luft. "Und wenn erfi 
das Wagalaweia und das Hojotoho und Hoiho los
geht, dann werde ich vielleicht doch noch Difianz 
zu den geifiigen Ablagerungen diefes Schurken mit 
dem Barett und dem gelben Atlasfutter finden! 
Wenn endlich auch das nicht hilft - meiner Seele 
- dann bleibe ich noch zum ,Padifal'!" 

Der Kellner, der die gewollte Limonade bringt, 
blickt leicht befremdet auf Anafihafe: "Ifi Ihnen 
fchlecht, mein Herr?" Da kommt Anafihafe für 
einen Augenblick zu lich. Wütend entgegnet er: 
"Wundert Sie das vielleicht? Wenn ein denkfähi
geres und gewifIenhafteres Publikum hierher käme, 
müßten Sie an diefe Erfcheinung bereits gewöhnt 
fein!" 

Der Kellner entweicht kopffchüttelnd vor Ana
fihafes entmenfchtem Blick. 

Preisausfchreiben. 
In dem diesjährigen fiädtifchen Etat von Par i s 

werden erfimalig erhebliche Summen ausgeworfen, 
die zur S t i f tun g von M u f i k p r e i f e n 
verwendet werden folien. Insgefamt werden 
130000 Francs an Preifen aus gefetzt, und zwar 
für Kammermufik, für das einaktige Singfpiel und 
die große Oper, für großes Orchefter und für 
Vokalmulik. 

Ehrungen. 
Prof. Willi K ü h n e konzertierte am 12. Fe

bruar auf Einladung des Herzogs von Coburg im 
Schloß zu Coburg. Anwefend waren u. a. der 
König von Bulgarien und die Herzogliche Familie 
nebft Gefolge. Der Herzog überreichte nach dem 
Konzert Prof. Kühne die "Karl-Eduard- Medaille 
2. Kl. mit der Krone". 

Die portugielifche Regierung hat Sie g f r i e d 
W a g n e r das Kommandeurkreuz des Sao-Thiago
Ordens verliehen. 

Der polnifche Staatspreis für Mufik ifi Lud 0-

mir R 0 z y c k i für die Oper "Eros und Pfyche", 
deren Uraufführung im März 1917 unter der Re
gie des damaligen Intendanten Waldemar Runge 
mit dem Direktor Pcüwer am Dirigentenpult in 
Breslau fiattgefunden hat, zuerkannt worden. Ro
zycki (geb. 1883) gehört zu den beliebteften und 
erfolgreichften Komponiften Polens. Seine Popu-

larität hat das phantaftifche Ballett "Pan Twar
dowski" begründet. Von den fpäteren Werken 
Rozyckis lind die Opern "Casanova" (1924) und 
"Beatrix Cenci" (1926) zu erwähnen. 

Verlagsnachrichten. 
Von Alfred Mi I a r ch, dem befonders in letzter 

Zeit als Volksliedbearbeiter bekannt gewordenen 
Chorkomponiften, erfcheint demnächft im Verlag 
von Kar! Hochftein in Heidelberg in ftrophifch-ver
fchieden behandelter Form das auslandsdeutfche 
Volkslied "Die ungrifchen Hufaren" für vierftim
migen Männerchor. 

Zufammenfchluß der Inhaber von 
Ton f i I m - U r heb e r rech t e n. In B e rl i n 
wurde unter der Firma Tozentra G. m. b. H. eine 
Zentralftelle für mulikalifche Tonfilmrechte ge
gründet, welche die Rechte der Komponiften, 
Textdichter und Verleger an den mulikalifchen 
Teilen der Tonfilme vertreten foll. Die Gefell
fchaft foll der T onfilminduftrie die AbfchlüfIe über 
Tonfilmaufnahmen von urheberrechtlich gefchütz
ten Mulikftücken erleichtern und die Verwertung 
folcher Rechte kontrollieren. 

Anläßlich des 7 o. G e bur t s tag e s von 
H u go Wo I f am 13. März bietet der Verlag 
C. F. Peters der Mulikwelt eine eigenartige, zeit
gemäße Gabe: eine 20 Seiten umfafIende Brofchüre, 
in der unter dem Titel "H u g 0 Wo I f - P r 0-

g r a m m e" eine Reihe verfchiedenartiger, charak
teriftifcher und künftlerifch durchdachter Liedgrup
pen für j e deS tim m g a t tun g mitgeteilt wer
den. Wie es in der vorangehenden Einführung 
heißt, foll damit verfucht werden, "der Geftaltung 
von Wolf-Programmen noch wenig begangene 
Wege zu weifen". Befondere Rücklicht ift in den 
etwa 200 Wolf-Lieder umfafIenden Programm vor
fchlägen auf die Rundfunkdarbietungen genommen. 
Das reichhaltige und anregende Heft dürfte Sän
gerinnen und Sängern willkommen fein, zumal es 
u. a. auch ein alphabetifches Verzeichnis fämtlicher 
Wolf-Lieder (mit Ausnahme der Jugendlieder) 
enthält, ferner Angabe des Stimmumfanges der 
Gefänge fowie die Einteilung nach Bänden. Die 
HugoWolf-Programme find koftenlos durch den 
Verlag von C. F. Peters zu beziehen. 

Die Zeitfchrift "Die Mulikantengilde" erfcheint 
nunmehr unter dem Titel "Mulik und Gefell
fchaft". Die Schriftleitung übernimmt Dr. Ha n s 
B 0 e t t ch e r, der als Sekretär des "Reichsverban
des Deutfcher Tonkünftler und Mufiklehrer" tätig 
ift. Damit ift eine neue, lich hoffentlich fe gens
reich auswirkende Verbindung zwifchen der Mu
liklehrerfchaft und der Jugendbewegung angebahnt. 

Die Schlefingerfche Buch- und Mufikalienhand
lung (R. Lienau, Berlin-Lichterfelde) plant die 
Herausgabe einer Jubiläumsausgabe von fämtlichen 

....... 
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mufikalifchen und literarifchen Arbeiten Ca r I 
F r i e d r i ch Z e I t e r s in acht Bänden, einfchließ
lich der unbekannteren Briefe. Sechs Bände werden 
die Lieder, Balladen und Chöre umfaiTen. Das 
Werk wird 1932, im 100. Todesjahre Zelters, voll
fl:ändig vorliegen. Zugleich richtet der obige Ver
lag an alle Mufikfreunde die Bitte, ihm jegliches 
handfchriftliche Material über Zelter aus Privatbe
fitz zur Verfügung zu fl:ellen. 

Der diefer Nummer beigefügte Profpekt des 
C arm e n - Ver lag e s in B e r 1 i n - S t e g 1 i t z, 
G r i 11 par zer fl: r. I 5, enthält ein Angebot von 
Vervielfältigungs-Apparaten, die bei Benutzung 
des gleichzeitig angebotenen C arm e n p a pie r s 
(Papier mit vorgedruckten, ab z i e h bar e n No
tenlinien) ein fchnelles und ficheres Arbeiten er
möglichen, wie dies aus den im Prof pekt abge
druckten Urteilen namhafter Perfönlichkeiten her
vorgeht. Befondere Beachtung verdient, daß das 
fehr mühfame Ziehen von Notenlinien bei der Be
nutzung des C arm e n p a pie r s fortfällt. Der 
Carmenverlag ifl: bereit, Profpekte und Probeab
züge jedem IntereiTenten auf Wunfch zuzufl:ellen. 

Zeitfchriften-Schau 
"D i eMu f i k a n t eng i 1 d e", Heft 2, 8. Jahr-

gang. 

Die veränderte Einfl:ellung der Jugendmufikbewe
gung unter Führung von Fritz Jöde zur Mufikpä
dagogik geht aus dem Auffatz von Edith Weiß
mann deutlich genug hervor: ,.Hausmufik und 
Privatmufikunterricht in ihren Beziehungen zur 
Volks- und Jugendmufikpflege". Von grundfätz
licher Bedeutung find folgende Ausführungen: "Der 
führende Teil der Jugendmufikbewegung hat be
griffen, daß beim umfaiTend, vorurteilsfrei und 
gründlich gebildeten Lehrer Wichtiges zu lernen 
ifl:. Der Hunger nach Pofitivem, nach Material, 
nach Tatfachen. nach den konkreten, fl:offlichen 
Dingen der Mufiklehre ifl: heute fchon ganz ge
waltig gefl:iegen. Die Elemente der Jugendbewe
gung, die fl:olz das Könnerturn ablehnten und durch 
ihre überheblichkeit der eigenen Sache unnötig 
Feinde gemacht haben, find im Ausfl:erben. Heute 
liegt es in 99 von hundert Fällen fo, daß der 
Jugendbewegung in der Berührung mit dem Fach
lehrer (Streicher, Klavierifl:, Bläfer) durchaus Er
fehntes, Pofitives erwächfl:, ja, daß fie mit ganz 
befl:immten Anforderungen gerade zum Fachlehrer 
und nicht zum Jugendführer geht." - Hoffentlich 
erwartet die Jugendbewegung vom Privatmufik
lehrer nicht ausfchließlich einen praktifchen Lehr
gang der Y a z z m u f i k, zumal da Fritz J öde 
in dem Auffatz des gleichen Heftes "Von der 
Wirklichkeit unferes Singens" in die Tonart der 
Frankfurter Yazz-Hochfchule einfl:immt, wenn er 

der Meinung Ausdruck gibt, "daß uns eine Portion 
Yazz ganz gefund wäre". Ifl: der Yazz wirklich 
das geeignete Mittel, um zur "leichten Fröhlichkeit 
zurückzukehren" und zu "fröhlichen Liedern"? 
Auch ein empfehlendes Loblied des GafIenhauers 
findet man in diefem Auffatz. Denn er gehört 
"unerfchütterlich zu einer Jugend, die in ihrem 
fl:ändigen Schul fingen zur Unwirklichkeit (?) ge
zwungen wird, gehört fo zu ihr, wie die Frechheit 
zu einer unter Zwangsherrfchaft fl:ehendcn Schüler
fchaft". (!!) 
"Allgemeine Mufikzeitung", 57. Jahr

gang, Nr. 9. Karl BlefIinger: Wege und Ziele 
der modernen Oper. 

Im Verlauf feiner Betrachtungen berührt der Vcr
falTer auch die Li b r e t t i fl: i k, die zu den wich
tigfl:en Problemen der Opernentwicklung gehört. 
"Abgefehen von den wenigen bedeutfamen Fällen, 
in denen deutfche Mufikdramatiker imfl:ande wa
ren, fich ihren Text felbfl: zu dichten, können wir 
von einer wirklichen deutfchen Librettiftik nicht 
reden. Entweder handelte es fich um bloße Reim
fchmiede, deren Bücher erfl: durch wefentliche Mit
arbeit der Komponifl:en wirkliche dramatifche 
Brauchbarkeit erlangen konnten, oder, und das ifl: 
feit Wagner vielleicht der häufigere Fall, die rein 
literarifchen Afpirationen treten derart in den Vor
dergrund, daß die mufikalifche Entfaltung des 
Komponifl:en gehemmt wird. Jedenfalls gehören 
Textdichter, die mit literarifchem Gefchmack ein 
ficheres mufikalifches Formgefühl vereinigen, von 
jeher in Deutfchland viel mehr zu den Seltenhei
ten als in Frankreich oder gar in Italien. Das 
liegt zum großen Teil mit daran, daß bei uns bis 
in die neuefl:e Zeit der grundfätzlichen Seite diefer 
Frage viel zu wenig Beachtung gefchellkt worden 
ifl:, und daß bei erfolgreichen Werken der Libret
tifl: in den Hintergrund gefl:ellt zu werden pflegt, 
während die Mißerfolge ihm fafl: ausfchließlich zur 
Lafl: gelegt wurden. Das Problem als folches ifl: 
aber nun endlich aufgegriffen, wenn auch fafl: aus
fchließlich von Seite des Mufikers her. Es muß 
unbedingt erwartet werden, daß auch von der 
Seite des Literatentums diefer Frage mehr InterefIe 
entgegengebracht wird als bisher; jedenfalls ifl: 
vom praktifchen Standpunkt aus gefehen diefes 
Problem fafl: das wichtigfl:e für die Frage der Zu
kunft der Oper." 

über die erfl:e fchlefifche Freizeit "M u f i k und 
Kir ch e" in H a f fit z I 9 2 9 ifl: ein Sonderheft 
der gleichnamigen Zeitfchrift im Bärenreiter-Ver
lag erfchienen. Außer Berichten über die Freizeit 
felbfl: enthält das intereiTante Heft Beiträge von 
Dr. K. B. Ritter über "Die kultifche Gefl:altungs
aufgabe der ev. Kirche" und über "Das Litanei
gebet", von Dr. K. Ameln über "Neues Singen" 
und von Günther Ramin über "Die Orgel Ver 
sacrum im Jugendhof HafIitz". 
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97. JAHRG. BERLlN-LEIPZIG-REGENSBURG / APRIL I930 HEFT 4 

Rund um mein Klavier. 
Von Wal t erN i e man n, Lei p z i g. 

Mir iil:, als wär' ich da eingefchlofIen und fpielte mich felbil: heraus." So fagt Heb bel in 
" feinem Spruch "Künftler am Klavier". Der größte Tragiker des I9. Jahrhunderts und 
Landsmann meines Vaters, des Konzertpianiil:en, Kla vier- und Kammermu!ikkomponiil:en 
Ru d 0 I p h Nie man n (I838-98) aus dem dithmar!ifchen Städtchen WefIelburen in Weil:
holil:ein, hat damit an zweierlei gerührt: an den inneril:en Beruf des Klavierkomponiil:en, der 
gewifIermaßen mit feinem ganzen Wefen und Sein ins Klavier "eingefchlofIen", ihm völlig an
heimgegeben iil:, und an die AuffafIung vom Klavierfchaffen als einer inneril:en Herzens- und 
Gefühlsfache, bei der man !ich jedesmal wieder von neuem "felbil: heraus" zu fpielen h21-

Kommt dazu mein hamburgifch-holil:einifches Blut - als Hamburgensis Holsatus -, meine 
Liebe zur engeren und weiteren niederfäch!ifchen Heimat, zu ihren Dichtern, Denkern, Malern 
und Mu!ikern, fo darf ich wohl auch als Klavierfchaffender mich zunächil: einmal und freudig als 
"nordifche Natur" bekennen. Obwohl am Rhein in Wiesbaden aufgewachfen (I884-98) und 
feither in Leipzig meine dritte Heimat findend, hat fchleswig-holil:einifche Abil:ammung und 
Geburt in Hamburg (IO. Oktober I876) doch natürlich mein inneril:es Sein, Wefen und Schaffen 
für immer beil:immt. Das fchwere niederfäch!ifche Blut, das auch im künftlerifchen Schaffen zu 
drei Vierteilen Sehnfucht, Träumerei, Re!ignation und Schmerz, zum Reil: Freude und Heiter
keit !ieht, läßt !ich, auch bei vlämifcher und franzö!ifcher Blutmifchung der Ahnen, durch kei
nen Ortswechfel ändern, nur auflichten und leichter machen. Als rechter Niederfachfe habe ich 
mich daher weder fo recht am Rhein, noch viel weniger aber an der PI eiße innerlich "akkli
mati!ieren" können. Meine Liebe aber gehört Hamburg und Wiesbaden. 

Hamburg als Stadt meiner Kindheit. Woran das Kinderherz !ich entzückte - Vaters, meiil: 
u n t e r dem Flügel belaufchtes herrliches Spiel, die großartige, förmlich im WafIer fchwim
mende Stadt mit ihrem patriarchalifchen Volksleben, Elife Averdiecks und - bezeichnend für 
die vielfältigen englifchen Sympathien Hamburgs - Käte Greenaways Kinderbücher, die Mär~ 
chenerzählungen von Mutter und Schweil:er, das ehrliche, gemüt- und humorvolle Volk, das je
den "lütten Jung'" gern hat, kurz: die ererbte alte fchöne norddeutfche Bürgerkultur, die gleich 
der füddeutfchen fo reich an !innigen und "altertümlichen" Zügen und Sitten iil: -, das iil: heut' 
alles verklungen. Was blieb, iil: das unveräußerliche Erbteil eines felten glücklichen und inner
lichen Familienlebens, einer feltenen elterlichen und gefchwiil:erlichen Liebe. Noch heute, wenn 
ich auf Tage in die gleich zärtlich geliebte Vateril:adt zurückkehre, klingt das alles in Brahms
ifcher Re!ignation nach: es war einmal . . . 

I 
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Wiesbaden als Stadt meiner Jugend. Der langjährige treue Freund und große KunfigenofIe 
der Geige, Au g u fi W i I hel m j, rief den Vater dorthin. Zu feinem Glück als Künfiler, zu 
feinem Unglück im Kampf des Lebens. Hier wurde ich, der körperlich zarte und feelifch über
aus fenlible norddeutfche Träumer, unter dem Einfluß der weichen, wunderbaren romantifchen 
Natur des Rheingaues und Taunusgebirges zum Naturromantiker der Klaviermulik. Die Wan
derungen mit dem Vater, die Ferienreifen in den Schwarzwald oder an die heimatliche See, 
nach Hamburg, Kiel und Dithmarfchen, haben mir früh die fchwärmerifche Liebe zur Natur, 
als dem Urquell alles künfilerifchen Schaffens, zu Wald und Bach, zu Berg und See ins Herz 
gepflanzt. Sie haben mir auch Augen und Sinne für Farben, für Heiterkeit des Lebens, für 
alles Warme, Liebenswürdige und Herzliche rheinifdlen und füddeutfchen Volkstums geöffnet. 
Im blieb wohl äußerlich der fiille, in lim gekehrte, empfindliche norddeutfche Träumer, der 
eigentlim immer am liebfien mit lich und der Natur allein war und - ifi, aber innerlich fpei
cherte ich alles Schöne, das ich fah - und es war Schönes bei jedem Schritt! - für das damals 
fchon übermächtig in den erfien Klavier- und Violinfonaten fich Luft machende Schaffen auf. 
Meifier wie der Vater im Klavierfpiel - ein gleich großer Lehrer wie Künfiler -, wie der 
liebe fiille H u m per d i n ck (Boppard) in Kompolition lenkten es in geregelte Bahnen. 

Des Vaters früher Tod gebot ein intenfives Doppelfiudium auf Konfervatorium und Univer
fität in Leipzig. Es wurde die dritte Stadt meines Lebens und ifi es bis heute geblieben. Was 
hat es mir gegeben? Als große und in vielem unvergleichlime Studien- und Arbeitsfiadt die 
Liebe zur Arbeit, zum Schaffen in jeder Form, zum einfachen, innerlichen Leben. Es hat mir 
ein Dutzend und mehr Irrjahre als Mulikkritiker und -fchriftfieller, es hat mir aber auch die 
Möglichkeit einer breitefien Auswirkung meines eigentlichen und innerfien Berufes, des Schaf
fens, hauptfächlich für Klavier, in freundfchaftlicher Zufammenarbeit mit dem Welthaufe C. F. 
Pet e r s gefmenkt. Bezeichnenderweife eines hamburgifchen Haufes. Es hat mir feine herr
lichen Bibliotheken - die Mulikbibliothek Peters wieder voran -, feine mufiergültigen Mufeen 
und Sammlungen zum Studium und innerer Bereicherung geöffnet. Es gab mir die Liebe zum 
Buch. Es gab mir vor allem treue Freunde. Andrerfeits aber, um aum das ebenfo ehrlich zu 
fagen: ich leide fchwer an der Naturfremdheit und Nüchternheit diefer großen, unfrohen, kal
ten MefIe-, Handels- und Indufiriefiadt. Im leide an der erdrückenden MafIe ihres fpießigen, 
engen Kleinbürgertums. Ich leide an ihrer beifpiellofen Inkollegialität. Ich leide an dem Man
gel an Charakter in Stadt und Volkstum, an feiner vergifteten geifiigen Luft voll Mißtrauen, 
Mißgunfi, verfieckten Anfeindungen, bösartigem Klatfch und Tratfm, am Neben- fiatt Mitein
anderleben feiner Künfiler und Gelehrten. Im leide an allem, was, fa gen wir, fämfifch-mittel
deutfm und meinem Wefen, meiner Natur gänzlim fremd und unverfiändlim ifi. Aber: es gibt 
der guten, feinen und klugen Menfchen überall, grade auch in Leipzig, und fo habe ich es mit 
heiterer Philofophie gelernt, mit Goethe "glücklich in dem zu fein, was meines Vaters war". 

Familienvater von mehr als 1 17 Klavier- und einem Dutzend Orchefier- und Chorkindern, 
hat man mich im regifirierfreudigen deutfehen Vaterland in die Schublade "impreffionifiifcher 
Neuromantiker" oder "Deutfcher Impreffionifien" gefieckt. Im wehre mich deffen auch gar nimt, 
obwohl ich eine ganze Reihe Werke gefchrieben habe - Sonaten, Suiten, Balladen, Variatio
nen u. a. -, die nicht im geringfien impreffionifiifm find. Die Zeitmode hat der Romantik, 
dem Impreffionismus den Krieg erklärt, um bei dem Neuklaffizismus und der Neuen Mulik 
zu landen. AHo ifi meine Klaviermufik "von gefiern"? Solch unreifer Linksradikalismus ver
gißt nur eins: alle echte und innerliche deutfche Kunfi war und ifi "romantifch", dimterifch. 
"Poetifche Stimmungsmottos", wie im lie liebe, find niemals äußerliche "Programme". Es geht 
nicht um den Stil, die Richtung, die Technik, fondern um den Inhalt der Mufik. In der alt
modifchen und altfränkifmen Auffaffung aufgewachfen, daß die Mulik als feelifchefie aller 
Künfie dem Menfchen zur Freude, zum Trofi, zur Erhebung gegeben fei, habe ich mich allzeit 
befirebt, innerhalb meiner Entwicklung als Klavierkomponifi fiets das Empfindungs- und Ge
fühlsmäßige auf der einen, das Klangpoetifche und Farbige auf der andern Seite allem andern 
vorauszufiellen. Und diefe Entwicklung ging naturgemäß von der Romantik oder Neuromantik 

---
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eines Schumann, Chopin, Brahms, Grieg, Mac Dowell zur impreffioniil:ifchen oder, w~nn der 
Stoff es gebot, expreffioniil:ifchen oder naturaliil:ifchen Moderne. Sehr viel verdanke .lch dem 
franzölifchen (Debuffy, Ravel u. a.) und fpanifchen (Albeniz, de Falla, Granados, Tunna) I~
preffionismus, der modernen englifchen Klaviermulik, namentlich der impreffioniil:ifchen Exo~lk 
Delius' und Scotts, den Ruffen von Tfchaikowsky bis Scri.ibin. Muß ich es fa gen, daß Ich 
Strawinsky und Prokofieff, daß ich Refpighi, Pick-Mangiagalli, Cafella, Cail:elnuovo-Tedesco, 
daß ich Ireland, Bax, Gooffens fo gut kenne, il:udiere und vieles von ihnen liebe, wie Poulenc, 
Milhaud und Satie? Daß ich mich ehrlich, aber meiil: vergeblich bemühe, auch die deutfchen 
und öil:erreichifchen Führer der "Neuen Mulik" für Klavier, die Hindemith, Toch, Butting, Ties
sen, Reutter, Jarnach, Schulhoff ufw., nicht nur intereffant und meiil:erlich, fondern a~ch fchön 
und liebenswert zu finden. Freilich: mein Herz und meine Natur gehören am melil:en der 
zarten, naturbefeelten Lyrik, und darum iil: derWeisheit letzter Schluß: arbeiten und ehrlich lich 
felbil: und feiner Natur treu bleiben. In welchem "Stil", welcher "Richtung", mit welchen tech
nifchen Mitteln, iil: höchil: gleichgültig. Noch gleichgültiger, was "man" dazu fagt. Was d~e 
hohe Mulikkritik dazu fagt, hängt heute fchon beinahe einzig von der politifchen, foziologl
fchen, richtungsgläubigen Einil:ellung und von vielerlei andren, vielfach außermulikalifchen Bin
dungen und Intereffen des Referenten und feines Organs ab. Ein Nach- oder Neuromantiker 
oder Impreffionift wird allzeit in linksftehenden, ein Anhänger der linearen "Neuen Mulik" 
allzeit in rechtsftehenden Zeitungen und Zeitfchriften mehr oder weniger "vermöbelt" werden, 
die eine "Konkurrenz" wird licherlich das grade Gegenteil von dem als "Wahrheit" verkünden, 
was die andere "Konkurrenz" fagt, und fo fort bis in die fcheinbar entlegenften Gebiete hinein. 
Der Wert und die Geltung der Mulikkritik hängt heute durchaus von der Per fön 1 i ch
k e i t, der ethifchen Geltung und der allgemeinen Einftellung des Kritikers ab. Macht man 
lich alle diefe Dinge einmal ganz ruhig und vorurteilslos klar, fo wird man den fehr rela
tiven, in keiner Weife mehr bindenden Wert der heutigen Mulikkritik vornehmlich für den 
fchaffenden Künftler ohne weiteres erkennen und danach abfchätzen. 

Wer aHo im Klavier "eingefchloffen" iil: und mit jedem neuen Werk lich immer "felbil: her
aus fpielt", der wird einzig auf feine "inneren Stimmen" im Sinne Adolf Jenfens hören und 
lie fo rein und klar wie ihm irgend möglich erklingen laffen. Er wird nicht daran denken dür
fen: "wie beftehe ich vor den andern?", fondern einzig denken müffen: "wie beil:ehe ich vor mei
nem eignen Gewiffen?" Mehr zu tun, il:eht ihm nicht an. Denn darüber, ob er und fein 
Schaffen den Menfchen notwendig und willkommen war, oder ob die Menfchen ihn und feine 
Kunft nicht oder nicht mehr brauchen konnten, richtet einzig die Zeit. 

Dies einmal ruhig durchdacht, werden die Folgerungen für den deutfchen Klavierkomponi
ften leicht zu ziehen fein. Er hat es heute fchwerer wie je. Der deutfchen "weltftädtifchen" 
Mulikkritik ift heute wohl bald jeder Ruffe und Pole, jeder Franzofe, Engländer, Amerikaner 
vierten Ranges wichtiger wie der Deutfche und öfterreicher. Auf den Programmen der deutfchen 
Klavierabende wird man faft immer die ausländifchen Modernen, beinahe nie aber einen lebenden 
Deutfchen oder öfterreicher finden, fofern er nicht zum kleinen "internationalen" Lager der 
"Neuen Mulik" gehört. Das wird ohne alle und jede nationaliil:ifche oder chauviniil:ifche Ein
ftellung und in herzlicher Sympathie mit den echten Talenten all e r ausländifchen Nationen 
gefagt. Kein Volk der Erde kennt, liebt, ehrt und fördert feine für K 1 a v i erSchaffenden 
unferer Zeit fo wenig, wie das deutfche. 

Und doch: wer international anerkannt fein will, muß auch hier national aus dem Wurzel
boden des eignen Volkes heraus fchaffen. Alfo darf ich vielleicht aus der Tat fache daß meine 
Klaviermulik grade im Ausland und über fee mit fo herzlicher Sympathie aufgen~mmen und 
gefördert wird, fchließen, daß lie in Art und Wefen deutfch fei? Deutfch t rot z oder grade 
weg e n ihrer romantifch-exotifchen Sehnfüchte, ihrer weiten Reifen zu "fremden Ländern und 
M~nfchen", oder gar ins Traumland? Dann wäre ich vielleicht doch ein wenig mehr, als bloß 
"em Nachfahre der franzölifchen Impreffioniil:en" ... ? Das wäre mal ein Glück nicht auszu-
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denken, wenn ein deutfcher Künfiler von den Dcutfchcn ohne die vergiftcti1:en Verhöhnungen 
anerkannt würde! . 

Nein, dider Traum ill: zu fchön, als dal' er Wirklichkeit würde! Refigniert tauche ich 
wieder die Notenfeder ins Tintenfaß und fchreibe weiter meine "romantifch-imprefIionill:ifchen" 
Notenköpfe. "Nu grade" -- wie man hier fagt. 

Walter Niemann. 
Von M a x S t ein i t zer, Lei p z i g. 

I ch möchte hier möglichft wenig Allgemeines über Walter Niemanns Werke fagen und das 
Nötige lieber an die Erwähnung der einzelnen anfchließen, um eine Art von überficht, eine 

Führung zu geben, denn mancher fieht feinen etwa 120 Klavierwerken gegenüber den Wald vor 
lauter Bäumen nicht. Wer Stichproben nehmen will, dem fei bemerkt, daß es ein etwa nur 
markierend, obenhin fpielendes Zurkenntnisnehmen bei Niemann nicht geben kann. Bei ihm 
find aBe Bezeichnungen, vorweg die, den Spieler fehr oft überrafchende, genauefte Feftftellung 
des Zeitmaßes und der Tonfl:ärke, untrennbare Bell:andteile des Inhalts und daher auch der 
Wirkung, wie bei jeder echten Klaviermufik. Auf einem Inll:rument minderen Ranges, etwa 
mit groben Intonationsfehlern oder unreiner Stimmung, find feine Sachen zu keinerlei Geltung 
zu bringen. Man darf alfo nicht mit den Augen eines flott vom Blatt fpielenden Kapellmei
ll:ers Iden, fondern mit denen des Pianill:en, deffen Sache es ifl:, auf "Qualitäts-Infl:rumenten", 
d. h. den befl:en befter Firmen, alles Seelifche, Stimmungsmäßige zum vollfl:en Ausdruck zu 
bringen, intime Klavierpoefie nachzudichten. Einzelne fehr lang farne Viertel- und Halbe-Ak
kord gänge mit der Metronombezeichnung um 40 find augenfcheinlich auf die, beim guten In
ll:rument ganz eigenartige Veränderung der Tonfarbe während des Fortklingens berechnet, ein 
Farb- und Ausdrucks-Effekt, der dem nach rein mufikalifchen, d. h. nicht pianifl:ifchen Gefichts
punkten Lefenden oder Spielenden völlig entgeht. Daß man überhaupt Mufik fpielen und nicht 
lefen muß - ein Ausfpruch, der meines WifIens vom alten Moritz Hauptmann herfl:ammt -, 
follte man eigentlich gar nicht zu fagen brauchen. Seine Nichtbeachtung veranlaßt fo viele ekla
tante Fehlurteile. Viele Stücke Niemanns fetzen etwa jenen Grad von Anfchlags- und Aus
druckstechnik voraus, welche den letzten Sonaten Beethovens, einfchließlich der C-dur-Variatio
nen von Opus I I I künfilerifch voll gewachfen ifl:. 

Erfchließend für Niemanns Wefen ifl: der Gegenfatz jener langfarnen, fchwermutvollen Ton
bilder, meifl: Naturbilder, 111 denen er unerfchöpflich fcheint, und der duftigen Spielfl:ücke von 
leichtefl:er Beweglichkeit, bei des in vollendetem Klavierfatz, mit ref1:lofer Ausnützung der heu
tigen technifchen und klanglichen Möglichkeiten. Edleres find meifl: Klanggebilde von bezwin
gend malender Stimmungsmacht, oft mit förmlich dämonifchem Einleben in die Naturumge
bung und ihre Vorgänge. Ein großi1:iliges Beifpiel bringt fchon in der Hebbel-Suite Op. 23 
Nummer 3, Bailade: "Die Heide", und auch ihr Präludium "Durch Sturm und Regen" über
l'afchte durch die klavier- und tonmalerifche Wucht und Meifl:erfchaft. Almlich: "Regennacht" 
(Bremen) Opus I I 3, 2 und als Gegenfatz: "Mondnacht" (Hamburg) Op. I07, I2. "Römifche 
Campagna" Op. 8I, I, aus "Vier Balladen" ifl: eines jener A d a g i 0 - La n d f ch a f t s b i 1-
der, in denen Niemann heute ohnegleichen ifl:, fchon weil kaum ein anderer die Klänge' fich 
mit folcher inneren und äußeren Ruhe ausleben läßt. Zwei Stücke diefer Art, 2. und 4. aus 
"Alt-China", Op. 63, "Chinefifche Nachtigall, Elegie" und "Die heilige Barke" können auch 
als Anfchlagsfl:udien für Ausbildungsfl:ufe gelten, wie viele andere in diefer Gruppe angeführte. 
Zu den Juwelen zartefl:er Stimmungspoefie gehören hier "Die blaue Grotte" und "Der Gold
foot", zwei Klangfl:ücke von befonderem Zauber, Opus 56, I u. 2 (Romantifche ImprefIionen). 
Auch "Venezia" Op. 94, I, ein zartes, farbenleuchtendes Nachtbild, und "Abenddämmerung am 
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Meer" Op. 89, 2, aus "Japan", echtell:e Tonpodie; aus dem gleichen Opus Nr. 4 "Der heilige 
Berg". Unvergleichlich wirkt das duftige Landfchaftsbild Nr. 95, I "Altes fpanifches Kloll:er", 
das Adagio Op, 62 a, eine Elegie aus dem Zyldus "Schlog Dürande", nach Eichendorff. 

Zu einer Auslefc folcher Stücke "ehören ferner: "Herden geläut am Abend", ein mufikalifch t> ~ • 

höchll: einfaches, wunderfames Klangll:ück 01'. 77, 5 aus "Die Harzreife", "Altägypufcher Tem-
peltanz" Op. 86, 3 aus "Pharaonenland", ein Klavierklangll:ück von feinem Stimmungsreiz. 
Eines der Adagios von tiefll:er Poeue ill: der "Gefang des malaiifchen Fifchers", Op. 76, 2, aus 
dem "Orchideengarten", Op. 61, 5, "Paestum", eine eehte Elegie, atmet den melancholifchen 
Zauber verträumter Verfunkenheit. Dann "Notturno, Zwiegefang in der Nacht" Op. II6, 8 
aus "Bali" und eben daraus zwei Landfchaftspoeuen hohen Ranges, Nr. 3 u. 5, "Tempel im 
Morgenwind" und "Mittagsll:ille auf dem Meere". Auch die langfarnen Sätze der drei So n a
t engehören in diefe Kategorie grogll:iliger Stimmungsbilder. 

Daran mag fieh eine Anzahl I y r i fehe r G e b i I d e duftigll:er Art fchliegen, in ihrer Knapp
heit meill:erhaft gebaute Lieder ohne Worte, welche die uns aus formellen Gründen nicht mehr 
unbedingt zufagenden von Kirchner, Jenfen u. a. überbieten. So "Waldeinfamkeit" Op. 61, 3, 
"Unter Birken" Op. 34, I ("Deutfcher Frühling"), "Rofen für die Geliebte" Op. 48, 4, "Rofen 
am Gartenhaus" aus Op. 80, "Ein Abend auf dem Campanifchen Meere", Op. 48, 8; die köll:
liehe "Sommernaeht auf dem FlufTe" Op 45; "Tanz der Nereiden" 01'. 48, 4· Aus Op. 33 
("Romantifehe Miniaturen") die zarten Tongedichte 4 u. 9 "Stille Liebe" und "Tod im Früh
ling". Ferner die Romanze "Rofenzeit" 01'. 43, 2; "Arietta" Op. 71, 3, ein tief verträumtes 
Adagio; "Flötenkonzert" Op. 84, 2 (Suite nach Bildern von Kar! Spitzweg), eine zarte Rokoko
Klavierpoeue, zugleich Anfchlagsübung feinll:er Art; Op. 93, 3, "Der poetifche Snodgrass", von 
ganz zartem Humor gell:reifte Lyrik ("Pickwick"-Zyklus). Ja, fchon die Arietta Op. I I, 5 
("Kleine Poeuen"); Op. 13 "In der Rofenlaube" (aus "Bunte Blätter"); "Erinnerung" Op. 7, 
Heft 2; "Auf dem Fjord" Op. 9, 1. Von ausgedehnteren Stücken gehört hierher die wunder
fame "Romantifche Fantafie" Op. 54, "Immenfee". 

Im Gegenfatz dazu Il:ehen ausgefprochene S pie lll: ü ck e, die falt alle viel fchwieriger klin
gen, als fie find, von letzter Kultur der Form und Empfindung. So: "Auf dem Elfenhügel" 
aus Op. 33, "Romantifche Miniaturen" Nr. 10, dann eine reizende Nippfache: "Javanifches 
Tanzlied" Op. 76, I aus dem "Orchideengarten"; "Die Glocken der Pagode" Op. 63, 1. Eines 
der duftigll:en programmatifchen Spielll:ücke ill: das Präludium zur Suite Op. 71 nach Worten 
von Hermann HefTe, ein Juninacht-Idyll. Als Juwel diefer Art kann das erite Stück der "Gar
tenmuuk" Op. 117 gelten mit feinen wunderbar duftigen Harpeggien und zarten Quartengän
gen. Endlieh "Gärten im Frühling" Op. 112, 6 ("ImprefTionen"), ein hinreigendes Allegro ju
biloso. Mehr als glanzvolles Klavierll:ück einzufchätzen ill: Op. 8 I, 4 "Nordifche Meerfahrt" 
aus "Vier Balladen". Die beweglichen W a f f e r - Bilder Niemanns Il:ehen im Gegenfatz zu 
den größer ftilifierten, melaneholifchen Meerbildern. Das Waffer, als Quelle, See, Meer, Waf
ferfall, Springbrunnen, hat es Niemann, gleich manchem anderen Tonfetzer, fo fehr angetan, 
daß die Zahl feiner fpritzigen, grögeren und kleinen Spielftücke voll Anmut der Bewegung in 
diefer Art fehr erheblich ift. Unter ihnen die viel gcfpiclte "Singende Fontäne" Op. 30, dann 
ein erftklafTiges Klangfpiel "Idylle: Genoveva an der Quelle" aus der Hebbel-Suite Opus 23; 
das reizende Op. 57, 3 "Murmelndes Bächlein". Aus Op. 43 die Nummern I u. 3, "Der alte 
Springbrunnen" und "Barcarole, Im Kahn", das letztere eine ganz befonders reizende WafTer
fpielmufik. Op. 72, I "Ilfefälle" aus der "Harzreife", ein zartes Klangll:ück. Op. 116, 10 

"Der WafTerfall" aus "Bali", ein ziemlich virtuos gehaltenes blendendes Tonbild. Op. 92, 6 
"Die filberne Cascade" aus "Das Magifehe Buch", Endlich "Der Wald bach" Op.· 21, 10. 

("Schwarzwald-Idyllen"); eine kleine WafTermufik Op. 32 (drei Stücke); Op. 62 a, 4 "Am 
Waldquell". 

Als einzelne hervorragende Stücke verfchiedenen Charakters feien noch angeführt: Das 
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prachtvolle Scherzo fant ast i co aus der 3. Sonate Op. 83; die Barcarole aus der 1. "kleinen 
Sonate" Op. 98, ein wundervolles Klangfrück; die entzückenden E-dur-Variationen aus der 
"kleinen Sonate" Op. 98, 2; das Finale der Kleinen Sonate Op. 88, ein blütenzartes Presto 
mit großer Steigerung; die fehr leichte, aber tiefernfte kurze Canzona der "Heiteren Sonate" 

Op·96. 
Eine Hauptftärke Niemanns ift der T a n z und hier wieder die Wiederbelebung alt e r 

T a n z f 0 r m e n, meift von unwiderftehlichem Reiz und außerhalb jeder Schablone, fehr vieles 
auch zum Unterricht, durch Förderung feinen rhythmifchen Gefühls und fubtilen Anfchlags, 
trefflich geeignet. So die unvergleichlich anmutvolle Allemande Op. 39, 2 ("Aus alter Zeit"); 
eben da Nr. I, eine koftbare Pavane. Eine folche auch in Op. 107, 6 (Hamburg). Zwei reiz
volle Sarabanden finden 1ich auch in "Fanta1ien im Bremer Ratskeller" Op. 113, 4 u. 7. Eine 
weitere, die man ebenfogut langfame Mazurka nennen könnte, Opus 95, 7, "Die Dame im 
Brokatkleid" . Auch Op. 77, 2 "Goslar" aus der "Harzreife" bietet eine wertvolle Sarabande; 
eine entzückende, delikate ift Op. 6 I, 2 aus "Schloß Dürande", nach Eichendorff. 

Das Grieg'fch angehauchte "Tempo di Minuetto" Op. 102, 2 (Kleine Suite) vergleiche man 
mit dem köftlichen Op. 89, 3. "Kirfchblütenfeft" aus dem Zyklus "Japan", dem verträumt ele
gifchen Op. 9, 3; dem altfränkifchen Op. 16, 4 ("Großmama ... "). Andere: Op. 80, 4 "Die 
alten Tanten kommen zu Befuch". Ein modern harmoni1iertes, fehr zartes, in der kleinen So
nate Op. 88, ein fehr zierliches Op. 46, 4 ("Prinz Sufo ... "). Eine einfache, köftliche Bourree 
"Delft", Op. 95, 10. Eine humoriftifche Gavotte "Frau Piche! und ihr Mops", Op. 19, Nr. 20; 
"Rokoko-Gavotte" Op. 18. Dann Op. 114, 7 "Die alte Spieluhr", eine kleine Gavotte; ähn
lich Op. 36 ("Hans und Grete") Nr. 12 und Op. 6, 3 ("Meißner Porzellan"). Sehr hübfche 
Sicilianos Op. 13, I ("Bunte Blätter") und Op. 34, 6. Eine Gigue (Jagdfrück) Op. 34, 8. Eine 
alte Tanzfuite feinfrer Art, Allemande, Courante, Sarabande, Menuett bietet Op. 47 Nr. 2, 3, 
4, 9, 10. 

Op. 114, 3, "Alt Wiener Wal zer" ifr ein reizendes Stückchen, ähnlich "Johann Strauß", 
Op. 59, 5, ebenda Nr. 9 ein köfrlicher Ländler, "Deutfches Mädchen" und Nr. 16, ein humor
gefättigter Biedermeier-Walzer. Walzer noch in Op. 59, 5 u. 13; eine glänzende dankbare 
"Walzer-Caprice" in D Op. 79. Ferner "Afrrid tanzt", Walzer-Caprice Op. 61, 2, zwifchen 
Melancholie und Verve wechfelnd; Op. 15, 3 (aus "Amoretten"). Ferner "Romantifcher Wal
zer" Op. 68, I, ein längeres Stück mit prächtiger Steigerung, und der kofrbar fentimentale 
"Tupman's Walzer" Op. 93, 3 aus dem Zyklus "Pickwick". Dann vor allem Op. 41 "Ge
fchichten aus den Bergen", eine entzückend feine Folge von 10 langfamen Walzern oder Länd
lern, zum Teil echt öfrerreichifch. In gleicher Art "Alt Wien", mit dem entzückenden As-dur
Trio, Op. 26, 3 ("Deutfche Ländler und Reigen", für die verfchiedenfren Heimatgaue charak
terifrifch). Dort auch Nr. 2, ein reizender me!ancholifcher Ländler, und 8, ein thüringifcher 
langfamer Walzer. 

Außer den fein1innig frimmungsreichen Acht Maz u r k a s Op. 74, Mazurka Op. 95, 8 
"Tanz der Odaliske". Dann Op. 53, "Fanta1ie-Mazurka", charaktervoll, herb, beim erfren Er
fcheinen als "Polnifche Tanzidylle" bezeichnet. Eine ernfre Mazurka "Elegie" Op. 5, Heft I, 

eine kapriziös anmutige Op. 59 ("Masken") Nr. 3, im gleichen Opus noch Polka und zwei 
Walzer, 5 u. 13. Bol e r 0 s: Op. 95, 5 "Catalonifches Ständchen"; "Im grün-porzellanen 
Teehaus" Op. 76, 3, aus dem "Orchideengarten". Ferner: "Abend in Sevilla", klangfchön, lt!icht, 
Op. 53, Heft I, 2; ähnlich "Spanierin" Op. 59, 4 und Tarantella ebenda Nr. Ir. Ein bolero
artiges Gebilde feinfrer Art ifr der "Tanz der Geifha" Op. 89, 5 aus "Japan". Ein "Fan
dango" (~, an den älteren "Paffepied" erinnernd) Op. 110, 2, "Bra1ilianifche Rhapfodien". 

Von m 0 der n e n T ä n zen feien genannt: Ein wilder Tango "St. Pauli" Op. 107, I I ; 

ein zarterer Op. 102, 3 ("Kleine Suite"). Dann ein prächtiger, in den Bra1il. Rhapf., Op IIO, 1. 

Ein fehr hübfcher auch Op. II4, 6; ebenda 14, ein kleiner Shimmy, und 12, Blues. Die "Mo-

---
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derne Tanzfuite", Op. 115, bringt Blues, Boflon, Charle~on, Tango, Negert~nz ,in effek~~ollen 
Exemplaren. Auch ein reizender moderner Tanz gemäßigten Tempos "Ahnda sTanz Op. 
II 6, 6 aus "Bali" . 

Schon in den p ä d a go g i f ch eingeflellten, technifch ganz leichten Klavierheften fi~den lich 
künfllerifch ernflhaft zu wertende kleine Meillerflücke der angeführten Sonderfächer Nlem.am~s, 
die zum Teil felbfl in Konzertfolgen unter ihresgleichen dankbar einzureihen lind. So em I~ 
feiner Art vollendetes Stimmungsbild: "Gefang auf dem Waffer" Op. 114, Heft I, 9; zwei 
echte Klavierpoelien aus Op. 55, 19 u. 21 (24 Präludien Heft II), "An Adolf Henfelt" und 
"Zwiegefpräch". Ein füßes Lied ohne Worte "AmfeIn im Garten" Op. 114, Heft II, 13· Des
gleichen "Winden und Cyanen" Op. 21, I aus den "Schwarzwald-Idyllen"; "Abendlied" Op. 10, 
Heft 3 (aus "Reifebilder"). Außerordentlidl als Stimmungsflücke: "Der Winter" (nur 18 Takte), 
Op. 59, 10; ähnlich "Winterdämmerung", eine Sdmeelandf0aft. von bezv.:ingender to.nm~~en
der Kraft, Op. 80, I I; "Winterfl:ürme" Op. 12, 5 aus "Heldebilder". Bnllante Klavlerfl:uckc 
für Vorgefchrittene bieten u. a. das anderweitig erwähnte Op. 81, 3 "Sonntag in Liffabon", 
nach Art einer Barcarole, und die ziemlich leimte "Exotifche Groteske" ("Im fernen Oflen") 
Op. 68, 3. Ferner: Capriccio Op. 90, anmutsvoll leichtbefchwingt; Op. 57, I Silberwogen. 
Op. 61, 4, "Tanzende Funken", Op. 94, Impromptu-Caprice. Auch diefe "brillanten" Samen 
liegen wundervoll in der Hand. Für Vorgefchrittene auch "Vor der Waldfchmiede" Op. 5, 
Heft 4; "An der Quelle" Op. 5, Heft 2. 

Bis hierher haben wir uns mit Einzelfl:ücken befaßt; um die gcfchloffencn Hefte zu überblik
ken, ifl: eine ungefähre Einteilung in Gruppen dienlim (praktifch die Einordnung in getrennte 
Umfchläge oder Mappen). 

G r u p p e A: Wer k e der k I a f f i fm e n F 0 r m. Niemanns hochwertige S 0 n a t e n 
haben nicht entfernt die Refonanz gefunden, die ihrer mulikgefmichtlimen Stellung zukommt; 
man erwartete von dem Meifl:er der kleinen Form nimts derart Großfl:iliges und erkannte es 
demgemäß vielfach nimt. Gleich die erfle Sonate, a-moll, Op. 60, ifl: ein vollgültiges Werk der 
von damaligen Tonfetzern längfl: nahezu vergeffenen Gattung. Der tadellos gebaute erfle Satz 
mit feinem prämtig feierlichen Ausklingen erinnert in der Diktion oft an Lifzt, nimt weniger 
der feelifch tieffmürfende, langfarne Mittelfatz; im Finale klingen eher Schumann und Brahms 
an. Als Ganzes noch bedeutender ifl: die zweite, "nordifche", F-dur, Op. 75. Der erfle Satz 
breit und gedankenreich dahinflrömend, während jener der dritten, "elegifmen", d-moll, Op.83, 
mit bezwingend düfl:erer nordifmer Nebelfl:immung anhebt. Von den beiden Adagios diefer So
naten ifl: das kurze der dritten von überirdifmer Klangfchönheit; diefe enthält aum ein Smerzo 
fantastico, als glänzendes Ausdrucksflück. Die Finales beider Werke geben lim tief erregt, mit 
ruhigem Ausklingen, das der dritten befonders pramtvoll aufgebaut. Zwei "kleine Sonaten" 
enthält Op. 98; die erfl:e, D-dur, bringt in dem anmutig tändelnden erflen Satz aum ernflere 
Momente, ebenfo im dritten; zwifmen bei den eine köfllime lang farne Barcarole. Die zweite, 
e-moll, läßt auf zwei langfarne Sätze berückende Variationen folgen. Eine "Kleine Sonate", 
Op. 88, ifl: in allen drei Sätzen, mit einem zarten Menuett in der Mitte, von großem Reiz. End
lim die Sonatina Op. 103, "Stimmen des Herbfles", alle drei Sätze über ein Thema, der zweite 
mit köfllimem Fugato. Diefes Werk, durmaus Stimmungsflück, gehört weit mehr zu jenen, 
als zu den Sonaten. 

In diefe Gruppe gehören nom: Tokkata Op. 78, ein famofes Klavierfl:ück; Introduktion und 
Tokkata Op. 106, "FröhlimesPräludium" (in Tokkatenform) Op. 85, endlich Praeludium, Inter
mezzo e Fuga Op. 73. Va r i a t ion e n mit eigenem Thema bringen: Op. 20, G-dur, nam 
W?rten J .. H. Fehrs', Op. 25, Es-dur (Camoens-Var.), äußerfl dankbar und abwemflungsreim, 
"EIn Bergidyll", Variationen über eine Hirtenweife, Op. 100. Daran fchließen fim einzelne 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK April I930 

Klavierfiücke: Scherzo-Etüde Op. 57, 3, Tonbilder Op. 61, Romantifches Impromptu Op. 31, 
Aus vergangenen Tagen. Ballade Op 49, Capriccio Op. 90. 

G r u p p e B. könnte man als G e 0 g rap h i f ch e C h ara k t erb i I der bezeichnen. Be
fonders die E x 0 t i k ifi klavierpoetifches Sonderfach Niemanns geworden. Eine ganze Anzahl 
von Heften feinfier Pianifiik fieht hier ohnegleichen da. Bilder aus Spanien finden fich als Ein
zelfiücke in verfchiedenen Heften, f. o. Stimmungsbilder und Tänze, Boleros. In diefem gan
zen Reich voll farbenfreudiger, teils machtvoller, teils zarter, in höchfiem Maße fantafiereicher 
Tondichtung ragen hervor: Immenfee, Romantifche Phantafie Op. 54, Die Harzreife Op. 77, 
Louifiana, Suite Op. 97; Brafilianifche Rhapfodien Op. IrO, Die blaue Grotte Op. 56, Heft I, 

Paestum Op. 61, 5, vier Balladen Op. 81, 1. Römifche Campagna. Ex 0 t i k : Im fernen Oil:en, 
Op. 68, Heft 3; Der Orchideengarten Op. 76, 10 Stücke; Alt-China, fünf Traumdichtungen 
Op. 63, Der exotifche Pavillon, 5 Stücke (chinefifch) Op. 104. Bali, Vifionen und Bilder aus 
dem fernen Oil:en Op. 116, 10 St., Japan, Op. 89; Das magifche Buch Op. 92. An t i k e : 
Delphi Op. 68, Heft I, Pharaonenland Op. 86, Pompeji, 10 Stücke, Op. 48, Antike Idyllen 
Op. 99, Anakreon, Op. 50, 2 Stücke. Altgriechifcher Tempelreigen, Op. 51, gehört inhaltlich 
zu diefen Zyklen. Endlich feien hier a'lgefchlofIen: Phantafien im Bremer Ratskeller Op. 113, 
9 Stücke; Hamburg, Zyklus von 13 Charakteril:ücken, Op. 107. 

G r u p p e C. S u i t e n, meiil: nach nordifchen Dichtern, ebenfalls ein Sondergebiet, auf 
dem Niemann unerreicht dail:eht. Alle diefe Zyklen und Suiten wirken fowohl beim Vortrag 
von Einzelil:ücken als der ganzen Hefte durch die Aufeinanderfolge il:ärkil:er Gegenfätze inner
halb des Gefamtbildes. So: Suite nach Hebbel Op. 23 (5 Stücke); nach Worten von J. P. Ja
cobfen, Op. 43 (4 Stücke); nach Worten von Hermann HefIe Op. 71, nach Bildern von Karl 
Spitzweg Op. 84, Kleine Suite Op. 102. Pickwick. Ein Zyklus Op. 93; Gartenmufik Op. 117. 
Die Jahreszeiten, Ein Zyklus nach Hermann Bang ("Das weiße Haus") Op. 80. Moderne Mi
niaturen Op. 95 (10 Stücke). ImprefIionen Op. 112 (6 Stücke). 

G r u p p e D. T ä n z e, wie "Gefchichten aus den Bergen", Kl. Ländler und Tänze Op 41. 

"Deutfche Ländler und Reigen" Op. 26. Fantafie-Mazurka Op. 53; Op. 74. Acht Mazurkas; 
79, Walzer-Caprice, Moderne Tanzfuite Op. 115. Aus alter Zeit, kl. Suite, Op. 39; Galante 
Mufik Op. 109; Suite Op. 87; Pavane und Gavotte Op. 108. Menuett und Bourree Op. II 1. 

G r u p p e E. P ä d a g 0 g i f ch e s. Diefe Sammlung iil: einzig in ihrer Art, fail: durchweg 
programmatifch, mit knappen, zur Charakteriil:ik anleitenden überfchriften. Dies und die vor
zügliche Vortragsbezeichnung (der Fingerfatz iil: nur bei einzelnen frühen Opus fpärlich) zwin
gen mühelos zu denkendem, differenziertem Spiel und geben lebendigil:e Anregung fchon von 
fehr frühen Stufen an. Hierher gehören von gefchlofIenen Heften: "Im Kinderland" Op. 46; 
19 meiil: ganz leichte Klavieril:i.icke; "Hans und Grete" Op. 36, 13 zum Teil ebenfo leichte. 
"Mein Klavierbuch", 20 leichte Stücke in 2 Heften; "Silhouetten" nach Worten von Theodor 
Storm, Op. 47; 10 Stückchen. "Mufikalifches Bilderbuch" nach Kate Greenaway, 16 Stück
chen, zum Teil ganz leicht. "Masken" Op. 59, 20 kleine Charakteril:ücke. 24 Präludien, Op. 55, 
zwei Hefte (müßte heißen: Poefien). Acht kleine lyrifche Stücke nach Worten von H. G. Fehr, 
Op. 3. Dann, für größere Hände: Schwarzwald-Idyllen Op. 21. Eine kleine WafIermufik, 
3 poetifdle Vortragsil:ücke, Op. 32. Der Kuckuck, Op. 38, 5 Stückchen. Drei Nocturnes Op. 28. 
"Von Gold drei Rofen", kl. Variationen Op. 42; "Weihnachten", leichte Suite Op. 16; "Hol
fieinifche Idyllen" Op. 8, fünf Stücke. 

Walter Niemann iil: "nur" Klaviertonfetzer. Aber fein Reichtum ifi heute fdlOn unerfchöpf
lich. Möge das Vorfiehende einige Fingerzeige geben. Daß die Wirkung diefer Mufik nicht 
durchweg an den Klavierton gebunden iil:, beweiil: die ausgezeichnete Wirkung einer ganzen 
Reihe, befonders exotifcher Stücke in der Parifer Befetzung oder mit vollem Orcheil:er, wie fie 
der Mitteldeutfche Rundfunk oft geboten hat. 

--
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Das homophone 
und kontrapunktierende Farbengehör und Farbenklavier. 

Von Alb e r t WeIl e k, Wie n. 

W er in der Farb-Ton-Kunft, "Farbenmufik" - oder wie fie fich fonft nennen mag - etwas 
fehr Neues fehr Modernes, wohl gar "Hypermodernes" erblickt, will meift nicht ohne 

ein enttäufchtes Widerftreben zur Kenntnis nehmen, daß die Gefchichte des Farbenklaviers bis 
ins erfte Viertel des 18. Jahrhunderts, die der Farbenmufik im allgemeinen noch fehr viel weiter 
- wohl bis in die blauefte Vergangenheit zurückreicht! 

Der Sinn für die Farb-Ton-Beziehungen ift in der Tat uralt und weit mehr im allgemein
menfchlichen Empfinden verwurzelt, als der Einzelne heute noch ahnt. Am auHälligften tritt 
diefer Tonfarbenfinn als fozufagen farbiger Tonfinn zutage: in dem (nach mehr als 50 jähriger 
Forfchunasarbeit) heute fchon hoch berühmten Phänomen des Farbenhörens. Bekanntlich gibt es 
Perfonen" - fog. Farbenhörer -, die unwillkürlich und regelmäßig, ja zwangsläufig mit Tönen 
oder auch mit ganzen Mufikftücken innere Farbeindrücke verbinden, oft mit beftimmten Tönen 
immer wieder beftimmte Farben, oder auch, in etwas loferer Verknüpfung, Farben kom pIe x e, 
ganze Gemälde - nicht felten folche von ganz erftaunlicher künftlerifcher Bedeutung. In die
fern Sinne unterfcheiden wir (mit dem Hamburger Pfychologen Georg An f ch ü t z) "a n a
l y t i f ch e s" und "f y n t h e t i f ch e s" oder "k 0 m pIe x e s" Farbengehör, populär ausge
drückt: ein Fa r b e n- und ein Bi I der hören. 

Selbft die Kenntnis diefer merkwürdigen Erfcheinung geht bis ins erfte Viertel des 18. Jahr
hunderts zurück - fchon der englifche Augenarzt J. Th. Wo 0 I h 0 u s e (t 1734) beobachtete 
fie an einem blinden Deutfchen; noch früher (1690) erwähnt fie Lock e in feiner Abhandlung 
vom menfchlichen Verftande - wenn auch noch ohne das pfychologifche Phänomen darin zu 
erkennen. Seine fyftematifche Erforfchung, die mit Fe ch n e r, W und t und unzähligen An
deren um Mitte des letzten Jahrhunderts einen fehr ftürmifchen Anfang nimmt, hat in aller
jüngfter Zeit einen neuerlichen bedeutfamen Auffchwung genommen, der im Jahre 1927 zu einem 
"Erften Kongreß für Farbe-Ton-Forfchung" in Hamburg (unter Leitung von Profeffor Georg 
An fm ü t z) führte. Es fteht nunmehr feft, daß das Farbenhören (auch als Bilderhören) in 
verhältnismäßig fehr feltenen Fällen ein "Doppel e m p f in den" ift: d. h. daß die von den 
Tönen ausgelöften Farben von halluzinatorifcher oder traumhafter Kraft und Deutlimkeit find, 
z. B. das Gefichtsfeld des Farbenhörenden umfärben und überdecken, fich mit den darin ("pri
mär") fich bietenden Farben mifchen - kurzum, den von außen her wahrgenommenen Farb
eindrücken gleichkommen. Daneben gibt es jedoch noch unzählige geringere Intenfitätsgrade des 
Farbenhörens in ftetigem übergange bis hinab zu bloßem VorfteIlen, Fühlen oder gar Denken 
von Farben und Bildern; an welch letzteres eine ganze Kunftart: die der Programmufik, appel
liert. Hier ift es denn auch, wo das Farbenhören, nicht als Zwang, fondern als F ä h i g k e i t 
- daher unaufdringlich und meift fogar unbemerkt - allgemeinmenfchlich und gemeinver
ftändlich wird. Am klarften zeigt fich dies, wenn man von den bunten Farben abfieht und ein 
Licht- und Dunkelhören: aHo das Ganze in Grau, ins Unbunte verfetzt, ins Auge faßt. So
fehr nämlich einer über das Farbenhören den Kopf fchütteln mag - er wird dom z. B. unbe
denklich zugeben, daß hohe Töne hell, tiefe dunkel wirken (aum wenn er weder Limt nom 
Dunkel dabei greifbar vor Augen fieht), und um damit gleich unweigerlich als u n bunter Far
benhörer bekennen. 

Ob es hingegen allgemeinmenfmlime oder objektive ("analytifme") Farb-Ton-Entfpremun
gen gibt und geben kann, fcheint zum mindeften hömft zweifelhaft. Im eigentlichen Farben
hören wenigftens wird kaum ein Farbenhörer mit dem anderen reftlos übereinftimmen. Bei 
folmer Mannigfaltigkeit der Fälle läßt fich als ein Gemeinfarnes nur die Neigung zu zweierlei 
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Gefetzmäßigkeiten in der Farbenfolge beobachten: Entweder reihen fich der Tonleiter Farben 
nach ihrer Nachbarfchaft im Spektrum zu (fpektroide Syfieme) oder aber gefchieht dies nach 
zunehmender abfoluter Helligkeit der Farben: von Schwarz und Blau (oder Violett) über Rot 
und Grün zu Gelb und Weiß (Lichtzuwachsfyfieme). Andererfeits lehren die in jüngfier Zeit 
fchon nicht mehr ganz vereinzelten Verfuche, den Farb-Ton-Sinn m u f i k p ä d a g 0 g i f ch aus
zuwerten (d. h. für das Blatt- und Trefffingen und die Ausbildung des abfoluten Gehörs), daß 
es nicht fchwerhält, eine mehr oder minder willkürlich (nämlich verfiandesgemäß) gewählteFar
ben-Tonleiter als allgemeingültig zu fixieren - mindefiens unter Kindern. Am merkwürdigfien 
ifi diesbezüglich das Beifpiel des Amerikaners Edward M a r y 0 n, der auf Grund einer ein
fachen mathematifchen Übereinfiimmung1 ein fpektroides Syfiem (mit c = karminrot als Aus
gangspunkt) als Farbentonleiter annimmt und durch fleißige Einübung diefer Entfprechungen 
jedem beliebigen Schulkind (die feltenen Farbenblinden ausgenommen) ein tüchtiges abfolutcs 
Tonerkennen anzuerziehen vermag. (Er bedient fich hiebei eines diefc Entfprechungen mathc
matifch genau darfiellenden "Marcotone"-Apparats, will fagen: eines elektrifchen Farbe-Ton
MeiIers, der alfo ein pädagogifch-naturwiiIenfchaftliches Seitenfiück zu der künfilerifchen Errun
genfchaft des Farbenklaviers abgibt.) 

In diefen niederfien, teils alfo fogar erlernbaren Stufen des Farbenhörens - und zwar des 
bunten - ifi denn auch das pfychologifche Motiv der Farbenmufik und des theoretifchen und 
künfilerifchen IntereiIes an den Farb-Ton-Beziehungen zu fuchen. Seine frühefien Spuren fin
den flch an der Wiege aller menfchlichen Kultur: im Afien des 2. und 3. vorchrifilicheri Jahr
taufends, und zeigen hier vielfach bereits den didaktifchen oder mnemotechnifchen Charakter 
der eben erwähnten Verfuche. Zum Beifpiel kannten die Chinefen vermutlich fchon in grauefier 
vorchrifilicher Zeit eine Art Gitarre oder Zither, deren fünf Saitenbündel (offenbar pentatonifch) 
mit fünferlei farbigen Griffbrettchen unterlegt waren. Sodann lehrt die kultifche Metrik (d. h. 
Kunfilehre) der Veden, alfo der (mindefiens um ein Jahrtaufend) vorchrifilichen Religionsbücher 
des Hinduismus, die Übereinfiimmung von Farben, Tönen und Metren zu je fieben (diatonifch), 
nach dreierlei Lesarten; und noch heute folIen beim brahmanifchen Gottesdienfi diefe hochhei
ligen Farb-Ton-Entfprechungen als Intonationsbehelfe dienenz. Auch unfer abendländifches Mit
telalter kennt nicht nur farbige Notenlinien und Takt- (oder Quantitäts-) Bezeichnungen; auch 
die Anzeichnung der verfchiedenen Kirchentöne in Farben wurde mindefiens theoretifch erwo
gen. Vollends will ein unbekannter Mönch des ausgehenden Mittelalters eine mufikalifche He
raldik erfunden haben, will fagen, eine Art, die Farben der Wappenfelder in Notenwerten aus
zudrücken! - Diefe Idee von einer "Harmonie der Farben", d. h. von ihrer mufikalifchen Zu
fammenfiimmung, begegnet erfimalig fehon bei A r i fi 0 tel e s, dann bei Li 0 n a r d 0 d a 
Vi n c i, und fieigert fich fchließlich - I704 von Ne w ton wiiIenfchaftlich begründet - zur 
Idee der "Farben m u f i k". Ne w ton nämlich berechnete (ob auch fälfchlich), daß die Brei
ten feiner fieben Hauptfarben im Regenbogen mit den Tonfchritten der dorifchen Skala über
einfiimmen. Noch vor ihm (feit r64I) fchwärmt der deutfche Mufiktheoretiker Athanafius 
Kir ch e r von der "Koinzidenz" von Licht und Ton und der Farbigkeit eines Konzerts. 

Von Newton, und mehr noch von Kircher, angeregt, verfiel nun ein franzöfifcher Jefuit, 
L. B. C a fi e 1, auf den Einfall, die Mufik dem Auge gleichfam zu überfetzen, wovon er fich 
nicht nur den ganz befonderen Dank aller Tauben verfprach, fondern überhaupt eine Über
trumpfung, ja Erledigung fowohl der "gewöhnlichen" Mufik als auch der Malerei. Der Ma
lerei nämlich mangelt nach feiner Meinung die Bewegung; ifi aber erfi einmal diefer ihr Nach
teil wettgemacht, dann wird fie "mit weit weniger Lärm und Getöfe" als die Mufik zu Herzen 
dringen - alfo im Sinne der Lehre: 

1 daß nämlich die Schwingungszahl der einem Tone zugeordneten Farbe ein Vielfaches von delIen 
Schwingungszahl fei. (S. u.) 

2 Diefelben Veden fchreiben auch Vokalen und fogar Konfonanten in verfchiedenfter Weife Far
ben zu. 

...... 
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Mufik wird oft nicht fchön befunden, 
Weil fie flets mit Geräufch verbunden. 
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Das Augenklavier ("cIavecin oculaire"), das Caflel zu diefem Zweck zu erfinden gedachte, und 
deffen Konflruktion er nach mehr als zehnjähriger Gedanken-Vorarbeit (um 1734) audl tat
fächlich begann, war ganz im Sinne des analytifchen Farbenhörens, d. h. der Verbindung d~s 
Einzeltons mit der Einzelfarbe angelegt, bezweckte alfo gleichfam eine flarre Homophome 
(oder Diaphonie!) zwifchen beidem. Beim Niederdrücken einer Tafle follte mit Hilfe ~iner 
hölzernen Hebelvorrichtung hinter dem Klavier zugleich die ihr zugedachte Farbe aufflelgen, 
fei es als farbiges Glas, oder Käflchen, oder Laterne. Dabei waren die Farben nach ihrer Reihe~l
folge im Spektrum (von c = blau aus) der temperierten 12-Töne-Leiter zugeteilt, und zwar 111 

jeder Oktave gleich, nur in den höheren heller, in den tieferen dunkler getönt. - Cafrels Ver
wirklichungsverfuche find wohl ziemlich in den Anfängen frecken geblieben; erfolgreicher foll 
ein anonymer englifcher Jünger von ihm gewefen fein, wovon fich aber leider keinerlei Spuren 
erhalten zu haben fcheinen. 

Laffen wir hier die vielen verwandten, künflIerifch wenig erfolgreichen Vorfchläge und Ex
perimente des 19. Jahrhunderts bei feite, fo gelangen wir zu der nächflen Etappe diefer Ent
wicklung in S k r j abi n. Auch diefer ifl zu keiner technifchen Durchführung gelangt; in fei
nen Partituren notiert er ein "cIavier a lumieres" in gewöhnlichen Noten im Violinfchlüffel, de
ren Farbenbedeutung nur aus mündlichen Mitteilungen und nicht ganz widerfpruchslos über
liefert ifl (erfl neuerdings will man unter den nachgelaffenen Papieren Skrjabins eine eigenhän
dige Aufzeichnung darüber gefunden haben). Diefe Farblichtflimme ("luce") wird in Skrjabins 
Partituren immer noch rein homophon behandelt: fie gibt den harmonifchen Extrakt, die har
monifchen Stützpunkte des mufikalifchen Satzes in den (flets langausgehaltenen) farbenfymbo
lifchen Noten. 

Zu Ausführungen diefer Farblichtflimme kam es erfl nach Skrjabins Tode und ohne fein Zu
tun, zuerfl 1916 in New York ("Promethee"), wobei die Farben-Tonleiter eines Engländers, 
A. Wall ace R i m i n g ton, zugrundegelegt wurde, - der fich feinerfeits um ein eigenes 
Farb-Ton-Inflrument bemühte. Doch find der mittelbaren Anregung durch Skrjabin die wenigen 
zeitgenöffifchen Verwirklichungen der Farbenmufik zu danken3

• 

Unter diefen flehen die amerikanifchen Verfuche zeitlich obenan, insbefondere Thomas 
W i I f red s "Clavilux", der in einem Orcheflerkonzert unter Leopold Stokowsky in New 
Y ork debütierte und von da ab fo weit Popularität erlangt hat, daß der Erfinder fich aus den 
Vorführungen "einen Beruf machen" konnte. Ferner die "Song and Light"-Konzerte von 
Claude B rag don: Monfrer-Chorkonzerte unter freiem Himmel mit gewaltiger Illuminie
rung, welche knapp vor und im Weltkriege in New York ebenfalls erhebliche Beliebtheit ge
noffen. - Wefentlich ifl, daß fowohl Wilfred als Bragdon beide auf jede fefle Beziehung 
zwifchen den einzelnen Tönen und Farben verzichten. Bragdon verficht die Anficht, daß die 
Farbenmufik eine Kunflform von felbfleigener Gefetzlichkeit ifl, und daß fefle Entfprechungen 
zwifchen Farben und Tönen fich erfl mit der Zeit von felbfl im Publikum herausentwickeln 
werden; daß aber von der Mufik als folchen auszugehen nicht rätlich, weil beengend wäre. 

Wenden wir uns indeffen nach Europa zurück, fo erweifl fich uns Mitteleuropa als farb
tonangebend. 

Weitaus im Vordergrund flan den hier bisher die "Farblichtmufik" des Magyaren Alexan
de: Las z I 6 und die "Farben-Licht-Spiele" des Deutfchen Ludwig H i r f ch f eid - M a ck. 
Belde fuchen den Grundmangel der älteren europäifchen Verfuche: die bloß mechanifche über
tragung des Einzeltons in Einzelfarbe, zu überwinden, die ja lediglich eine zeitliche Abfolge, 
ohne Geflaltung, und hauptfächlich ohne das Um und Auf aller Augenkunfl: die räumliche 
oder flächige Anordnung, zuwegebringt. In Laszl6s Richtung wäre ein Farbenfilm das Ideal, 

.. 3 ,~u verlange~, da~ gerade auch S k r j abi n von folchen Verfuchen "künftig verfchont bleiben 
moge , geht folghch mcht an. (Vgl. das Februar-Heft diefer Zeitfmrift, S. IIO unten.) 
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das er freilich nicht ganz erreicht hat. Sein grundfätzliches Verdienfi ifi dies: daß er - ebenfo 
wie die bei den Amerikaner - auf fefie ("analytifche") Farb-Ton-Entfprechungen verzichtet 
und den felbfiherrlicheren Standpunkt des fynthetifchen Farbenhörers einnimmt. Indem er 
aHo das Farbenbild weniger genau und verbindlich von der zugehörigen Mufik abhängig macht, 
fucht er mehr eine nur gefühlsmäßige übereinfiimmung zwifchen beidel11. Die Farbe ifi nUll 
nicht mehr bloß Parallele oder homophone Nebenfiil11me, fondern freier Gegenfatz: Gegen
fiiml11e, Kontrapunkt. Seinen Namen trägt Liszl6s "Farblichtklavier" zu Unrecht, da bei fei
nen Vorführungen ein ganz gewöhnliches Klavier auf dem Podium fieht, während vom ande
ren Ende des Saals ein fchwerfälliger elektrifcher Projektionsapparat feine LichterzeugniiIe auf 
eine Leinwand oder auch in eine "Farbenkuppel" ergießt. Da diefer Apparat mit der Hand 
(kurbelnd und fchiebend) bedient wird, läßt die Beweglichkeit der Farbenbilder einfiweilen 
noch zu wünfchen übrig, desgleichen die Exaktheit der Zufaml11enfiimmung, fo daß der Ein
druck der I m pro vif a t ion vorwiegt. Räumliche Anfchauung kommt ebenfalls nicht zu
fiande, vielmehr eine - meifi allerdings fehr gefällige - Flächenzeichnung. 

Hierin nun geht der bislang weniger wohlbekannte H i r f ch f eId - M a ck über Llsz16 ent
fchieden hinaus. Mitbegründer des Weimarer Bauhaufes, huldigt er den kraftvolleren, männ·· 
licheren Idealen des Konfiruktivismus. Indem er von rückwärts (gleichfarn von innen) feine 
"Farben-Licht-Spiele" auf die Bildfläche werfen läßt, vermag er die Illufion des Räumlichen zu 
erzielen. Er erfaßt die Figur, die Zeichnung, nicht als löbliche Zutat der Farbe, fondern 
- "konfiruktivifiifch" - als Ausgangspunkt, als Element des Lichtfpiels: Es find farbige For
men - Kreuze, Kreife, Rechtecke, Kurven aller Art, die hier wachfen und fchwinden; nicht 
Farben, die gelegentlich durch Formen und UmriiIe gegliedert werden, wie bei Liszl6. Dem 
flächigen Farbenkontrapunkt Liszl6s fiellt Hirfchfeld feinen raumhaften Gefialten-Kontrapunkt 
entgegen. Und hierin wäre denn wohl der Gipfelpunkt der bisherigen Entwicklung der Far
benmufik erreicht. 

Ein dritter, erfi kürzlich (im April 1928) in Prag aus der Taufe gehobener Verfuch von 
entfchiedener Eigenart rührt von dem tfchechifchen Bildhauer Zd. Pes a n e k her. Während 
Llszl6, und auch Hirfchfeld (foweit er das Lichtfpiel nicht mufikfrei auf fich felbfi beruhen 
läßt), die Farbenmufik als eine Art Gefamtkunfiwerk betreiben, greift PeSanek auf gegebene 
mufikalifche Vorlagen zurück, und zwar (wie naheliegt) auf Skrjabin. Zugleich kehrt er 
durchaus zu dem homophonen Prinzip des analytifchen Farbenhörens zurück, ja recht eigent
lich fogar zu dem Plan C a fi eIs, den er nun freilich mit ungleich wirkfarneren technifchen 
Mitteln ins Werk fetzt. Sein Farbenklavier ifi ein wirkliches Farben k I a v i e r, ein Farbfpiel
Automat, zu deiIen Bedienung ein Mann genügt. Diefer betätigt fich nach Kräften als Pia
nifi: das übrige vollzieht fich fo ziemlich felbfitätig mit Hilfe e!ektrifcher Kontakte (anfielle 
der Hebe!vorrichtungen Cafie!s), die jede Tafie mit ihrer befonderen, hinter einer Leinwand 
aufleuchtenden Farbenbirne verbinden. Der einzige Schritt, den Pesanek grundfätzlich über 
Cafie! hinaustut, ifi der, daß er dem Farben-Pianifien immerhin drei Regifier (Rot, Grün, 
Blau) freifiellt, mit denen die Grundierung des farbigen Birnentanzes, und damit das ganze 
analytifche Zuordnungsfyfiem, auf dreierlei Weife ver fetzt werden kann. - Es bedarf kaum 
der Fefifiellung, daß diefes Verfahren - abgefehen davon, daß der Pianifi durch die grundie
renden Pedalzüge in feiner reinmufikalifchen Leifiung gehemmt wird - äfihetifch fehr wenig 
befriedigt, da eine folche Induktion des Einzeltons durch die Einzelfarbe allzu mechanifch 
(und überdies augenblendend und zitterig) wirkt und den Gefialtunterfchied zwifchen Augen
und Ohrenwe!t gröblich verleugnet. 

Ein allerjüngfier, vierter Verfuch ifi in Deutfch-(merreich beheimatet, wenn auch der Urheber 
ein RuiIe ifi: der baltifche Baron Anatol Vi e tin g hof f - S ch e e I, jetzt Pianifi in Graz. 
Gemeinfarn mit dem blinden Grazer Klavierbauer K a n z I e r konfiruierte er fein "Chro
matophon", das als ein Farbenbühnen-Klavier4 angefprochen werden kann. Das ganze beruht 

4 V gl. meinen BeridJ.t über die Wien er Eril:-Vorführung im Februar-Heft der ZeitfdJ.rift (5. 117 f.). 
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auf dem ei<>enartigen Einfall das Farbfpiel in einen fzenifchen Rahmen zu bringen, es dabei 
" , f . I 

aber dennoch nach der Art Pesaneks von einem Klavier abhängig und von diefem aus " pie -
bar" zu machen. Die letztere Seite der Löfung ifi: freilich womöglich noch unglückli~er .als 
im Falle Pdanek, da hier die Apparatur ungleich reicher und fchwieriger ifi: und demgem.aß .eme 
viel größere Anzahl an Regifi:ern, Pedalen und Walzen von dem beklagenswerten Plamfi:en 
mitbedient werden muß. Im Ergebnis fi:eht Vietinghoffs Farbbühnenfpiel zwifchen Pesanek 
und Laszl6, wenn auch zweifellos über beiden. Zum einen Teil nämlich werden "analytifche" 
Farb-Ton-Umfetzungen, wiederum durch elektrifche Kontakte, von jeder einzelnen Klavier
tafi:e aus hergefi:ellt; und manche Farb-Tonfi:ücke Vietinghoffs beruhen lediglich auf diefem be
quemen (und doch auch wieder viel zu unbequemen!) Automatismus. Die hiebei zugrundege
legte Farb-Tonleiter indes ifi: keine rein individuelle, fondern wieder einmal eine verfi:andes
mäßig "errechnete": grundfätzlich nach derfelben Erwägung, wie fie der Amerikaner M ar y ~ n 
für feine Gehörbildungszwecke anfi:ellt. Bekanntlich wird fowohl Licht als Schall von Schwm
gungen hervorgerufen, wobei die Lichtfchwingungen unvergleichlich viel fchneller und kleiner 
find. Schon feit Mal e b r a n ch e (1699) geht deshalb in der Wiffenfchaft die Meinung um, 
die fichtbaren Schwingungen (das Spektrum) feien gewiffermaßen eine Oktave mehr (und zwar 
eine ungeheuer hohe) zu den Oktaven der hörbaren Schwingungen. In der Tat nimmt es fich 
recht hübfch und auch geifi:voll aus, fich vorzufi:ellen, daß in den Bereichen, wo die Schwingun
gen ihrer Zahl und Zartheit wegen auf das Ohr längft nicht mehr einwirken, es dem anderen 
"kosmifchen Sinn" des Menfchen vergönnt fei, noch eine Oktave davon als Fa r b e wahrzu
nehmen! Dementfprechend verdoppeln Maryon und Vietinghoff die Schwingungszahlen der 
einzelnen Töne ganz einfach folange, bis fie eine Zahl im Bereiche des Spektrums erreichen; und 
die diefer Schwingungszahl zugehörende Farbe halten fie nunmehr für eine objektive Entfpre
chung des Tons. Dies hat nur leider das Schlimme, daß wir, wenn wir in beiden Fällen von 
"Schwingung" fprechen, doch etwas ganz Verfchiedenes darunter zu verfi:ehen haben (man 
nennt das in der Logik eine "Kquivokation"). Lichtfchwingungen find Querwellen, die Schall
fchwingungen der Luft aber Längswellen; diefe verbreiten fich nur im lufterfüllten Raum (be
nötigen einen Träger), jene verbreiten fich auch durch das "Vakuum". Man könnte noch mehr 
gegen diefe vermeintliche "Schwingungsanalogie" vorbringen, und überhaupt gegen die Bedeu
tung der Zahl. Das Seelenleben hat feine eigenen Gefetze, die mit den Zahlengefetzen der 
Phyfik nur in fehr lofem Zufammenhang ftehen. Je nach feiner individuellen Gehöranlage5 

ordnet einer die Spektralfolge der Farben den Tönen in ihrer chromatifchen Aufeinanderfolge 
(wie alfo Maryon und Vietinghoff), ein anderer in der Folge des Quintenzirkels zu (fo z. B. 
S k r j abi n). Aber gefetzt felbft, daß eine nach Schwingungszahlen errechnete Zuordnung auch 
pfychologifch einen Vorrang beanfpruchen könnte (wofür kein Grund erfindlich ift): fo würde 
~araus noch immer nichts für die Kfthetik folgen. Es ift bezeichnend, daß gerade der eigent
hche Farbenhörer (wer Farbe und Ton mehr oder minder zwangsläufig verbindet) mit einem 
Farbenklavier, das er nicht felbft gemacht hat, nie einverftanden fein wird6 ; und keine noch 
fo gediegenen Rechenkünfi:e könnten ihn widerlegen. Das zeigt nun einerfeits, daß analytifche 
Farb-Ton-Umfetzungen nicht bloß aus höheren äfthetifchen Gründen, fondern auch aus rein 
p.fycho~ogifchen fich der Kunfi: kaum empfehlen. Andrerfeits lehrt es freilich, daß gerade der 
elgenthche Farbenhörer am wenigften in der Lage ift, über die Farbenmufik eines Anderen un
von:ingenommen zu u~teilen und an ihr ungeftörten Gefallen zu finden. (So wie ein Kom
pomft dem andern meIft der am wenigften objektive Kritiker ifi:.) 

Es mag immerhin paradox klingen: der eigentliche Farbenhörer ifi: das fchlechtefte Publikum 
für Farbenmufik und der fchlechtefte Kritiker, desgleichen auch der untauglichfi:e Erfinder. 

D IS Vgl. des Verfaffers "Drei Typen des a~.folut~n Ge~örs", Mulikbl. d: Anbruch[s] IX S. 420 tf. 
( ~z. 192 7), ferner befonders: "Das Farbenhoren 1m LIchte der vergletchenden Mufikwiffenfchaft", 
Zeltfchr. f. Mufikwiffenfch. XI S. 474 f. (Mai I92 9). 

6 S. z. B. im Februar-Heft diefer Zeitfchrift, S. 110. 
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Dies letztere indes foll keineswegs auf Vi e tin g hof f zielen. Im Gegenteil: er bemüht 
lich ja eben, "objektiv" zu fein und allgemeingültige Entfprechungen darzubieten - die es 
nur eben leider nicht gibt. Im übrigen hat er mit Pesanek auch das gemein, daß er gegebene 
mulikalifche Vorlagen (von Schumann "aufwärts") farbbühnenmäßig behandelt - nicht immer 
mit gleicher künfHerifcher Berechtigung. - Glücklicherweife aber ill: jene homophone Grund
legung für Vietinghoff nur Durchgangsll:adium: zu eigentlicher Bedeutung gelangt fein Verfuch 
dort, wo er lich im Prinzip Laszl6 annähert und wie diefer zum reinen ImprefIionismus be
kennt. Erll: hier, wo die Farben-Homophonie zurücktritt, um bis zur Unkenntlichkeit einem 
freien Farben- und Formen-Kontrapunkt der KulifIen platzzumachen, kommt auch die fzenifche 
Löfung erll: richtig zur Geltung und ermöglicht Vietinghoff fogar ein glücklicheres, finnigeres 
und fefIelnderes Farb-Tonfpiel als feinem Vorgänger. 

Trotz alle dem ill: freilich die technifche - und damit im Grunde auch die äll:hetifche - Lö
fung des Problems der Licht-Ton-Kunll: auf die Dauer wohl kaum von einem Farbenklavier, 
vielmehr allein von einem Farben f i I m zu erwarten, der allerdings aller bloßen Improvifa
tion ein radikales Ende bereiten würde. Ein folcher iit heute keine Utopie mehr, vielmehr im 
Prinzip durch die junge Erfindung des Tonfilms, d. h. die Verbindung von Film und Rund
funk, bereits vollkommen gewährleill:et: Diefe nämlich ermöglicht die denkbar ll:rengll:e Syn
mronifierung von Ton- und Lichtfpiel - wie fie zwar bei Pesanek und (weniger exakt) 
bei Vietinghoff auch fchon erreicht ill:, jedoch bloß als mechanifche (und daher homophone) 
Gleichzeitigkeit einzelner Farben und Töne. Es erübrigt fich der Hinweis, welche befruchtende 
Auswirkung auf den gewöhnlichen Film ein folcher Licht-Ton-Film erhoffen läßt. Dem immer 
noGh wüll: naturalill:ifchen Gefchehnis-Film von heute wäre dadurch mit einem Schlage ein 
Stück durchgängig ll:ilifierter "abfoluter Farbenkunll:", ein Beifpiel bewegter bildender Kunll:, 
a15 Gegenpol und Keimpunkt einer neuen Entwicklung des Films überhaupt entgegengell:ellt. 

Dem Farblichtklavier aber bliebe die Rolle eines Improvifations-, Probe- oder Studienin
ll:ruments. 

Englifche MuGkanfchauung. 
Von G u ll: a v B eck i n g, E r I a n gen. 

(Schluß.) 

so die nt die M u f i k dem Eng I ä n der, der D e u t f ch e die n t ihr. Das darf nicht 
fo mißverll:anden werden, als werde behauptet, alle englifche Mufik fei vom klafIifchen Typus 

und ll:elle den fchaffenden Menfchen als Herrn und Gell:alter der in ihr fymbolifierten Welt 
dar. Diefe befondere klafIifche Haltung ill: in Deutfchland ebenfo wie in England möglich 
und findet fich in den Mufikgefchichten bei der Länder durchaus in ähnlicher Weife verwir k
licht. Auch foll die Antithefe nicht bedeuten, daß England keine höhere, Deutfchland keine 
Gebrauchsmufik habe - aber wohl, daß auch die höhere Mufik in England ll:ets Ziel und 
Zweck in den gewöhnlichen Lebensaufgaben des Menfchen hat, und ferner, daß alle Gebrauchs
mufik in Deutfchland fich in einem verklärten Schimmer darbietet und mit dem Anfpruch auf
tritt, mehr zu fein als bloße dienende Lebenshilfe. Es iit ein verbreiteter Irrtum, unfere Zer
ll:reuungsmufik fei befonders fentimental im Gegenfatz zu der des "kalten" Engländers, der 
gefühllofer mufiziere. Wer einmal einen von den vielen englifchen Sailorsongs vom verlaf
fenen Mädchen im "Volk", etwa von Soldaten in Ruhe, in die Länge hat ziehen hören, wird 
die Sentimentalität nicht mehr als befonderes deutfches Kennzeichen in Anfpruch nehmen wol
len. Wir haben bei uns nichts, was diefen heulenden, handfeiten, naturalill:ifchen ErgüfIen ent
fpricht. Der Engländer mag nicht von Gefühlen fprechen wollen, da er es nicht liebt, fach
liche Verhandlungen mit ihnen zu trüben, oder weil er vielleicht ihre begriffliche FefHegung 
fcheut, aber feine Mufik iit voll davon, und es fehlt ihr jener idealifierende "goldene Schein", 
der bei uns all die Gefühlsäußerungen zu unwirklichen, faftlofen, nicht verpflichtenden macht. 
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Gerade die per fön I i ch e B ewe g t h ei t gilt in England als Kriterium, jene Happi.ness, 
die der Einzelne in der Wirklichkeit erlebt, und die er an Leib und Seele nachkontrollIeren 
kann4 • Im englifchen Gefangverein me i n t ein jeder ernfilich und. wir~lich, was. er zu fin?e.n 
hat, foweit die geifiigen Kräfte reichen, im deutfchen glücklicherwelfe mcht - dIe fu~erlatl~l
fchen Gefühlsbeteuerungen unferer Männerchorliteratur k a n n man gar nicht ernfihch. mlt
meinen, ohne fich einer fyfiematifchen Selbfizerfiörung auszufetzen. Unfere Sänger find I~ er
fier Linie erfüllt von dem hohen Bewußtfein, an einer großen, idealen Sache nach Kraften 
mitzuarbeiten, und das muß den Hörer mit vielem verföhnen, was fie ihm bieten. Zweck und 
Ziel ihres Tuns kommen ihnen nicht unmittelbar und anfchaulich zum Bewußtfein; dem Eng
länder immer. Der Deutfche hält fich an die große Idealität. 

Darum braucht er eine "Philofophie der Mufik", der Engländer nicht, und er hat auch keine. 
Das völlige Fehlen einer eigenfiändigen philofophifchen Literatur, die vom tieferen, eigent
lichen Sinn der Mufik handelt, gehört zu den für englifche Mufik und Mufikanfchauung cha
rakterifiifchfien Tatfachen. Wo unfere Philofophen den Urgrund der Welt auffuchen, um der 
Mufik die gebührende Stätte und Bedeutung an zu weifen, fehen die englifchen keinen Anlaß zur 
Bemühung. Die metaphyfifchen Hintergründe der Mufik, um derentwillen man fie bei uns 
fchlechthin "erfiehen" läßt und ihr dient, überläßt man gern den Deutfchen. Auch die Dichter, 
die mufikalifche Erlebniffe mit Vorliebe und gewiß ebenfo fein wie die unferen fchildern, 
rühren nicht an pilofophifche Probleme. Sie wenden allefamt ihr Augenmerk der pfycho
logifchen Wirklichkeit zu, nicht der überfinnlichen Bedeutung. Selbfi Wordsworth, der mufika
lifche Lyriker, der in "Tintern Abbey" das in der Literatur ziemlich alleinfiehende, fchöne 
Wort von der still, sad musie of humanity gefunden hat, und der es an diefer Stelle, wo er 
die Sphäre der Sinnlichkeit verläßt, leicht gehabt hätte, auch die Mufik zufammenzubringen 
mit a motion and a fpirit, that impels all thinking, things all objeets of all thought, and rolls trough 
all things, geht nicht fo weit und begnügt fich, dieethifche Macht der Mufik zu erwähnen, the ample 
power to eh asten and subdue. Sonfi fiehen die finnlichen Freuden des Mufikeindru<.ks im Vor
dergrunde, und die Dichter befchreiben um die Wette das heimliche Eindringen der Töne in 
die Seele, deren entzücktes Erzittern und Mitfchwingen und die Wirkung auf die Lebens
kraft des Betroffenen im Sinne grotesker, wunderbarer Stärkung oder im Sinne der Veredlung 
roher Triebe, wie oft bei Shakefpeare, oder es klingen puritanifche Bedenken an, wenn die 
Mufik eine Art Betäubung und Ablenkung von den fittlichen Pflichten zufiande bringt, oder 
das 18. Jahrhundert läßt die Lebenskräfte in der äfihetifchen Entzü<.kung überhaupt ganz un
tergehen~. Immer befieht eine klare Beziehung zu der über feh baren vitalen Wirkung: Mufik 
ifi eine zwar geheimnisvoll auftretende, aber fieh in realer, durchaus unproblematifcher Weife 
erfüllende Erfcheinung. Selbfi in einem Preife der Kirchenmufik heißt es, daß musie thrills 
us with astrange delight. Der Deutfche empfindet umgekehrt: Mufik, zumal geifiliche, ifi 
ihm eine vertraute, geläufige Erfcheinung, aber fie erfchöpft fich nicht in irgendeiner pfycho
logifchen Funktion und Wirklichkeit, fie bleibt von Natur felbfiändig und ungelöfi, Frau Mu
fika. Musie wird im Englifchen feIten perfonifiziert gebraucht, niemals im Sinne der Frau 
Mufika6 • 

Philofophie der Mufik ifi für den Deutfchen nicht nur eine philofophifche und wiffenfchaft
liche Notwendigkeit, auch das Mufikleben felbfi braucht ue. Die Menge unferer Muuzierenden 
~ütz~ fich auf fie.. Man hat das Bewußtfein, daß die große ideale Arbeit, an der man beteiligt 
lfi, emen hohen Smn habe, und daß diefer von Berufenen und Verantwortlichen gedeutet und 
verfianden wird. Mag der Einzelne auch zu gering fein, all das Große zu faffen, er hilft doch 

4 Die englifche Mufikanfchauung braucht daher nicht notwendigerweife ein Sensualismus zu fein. 
Aber fie tritt vielfach als folcher auf. 

S Die englifche praktifche Mufik, die zu diefem letzten Typus der vitalen Schwäche gehört, ift hö,hll 
unbedeut~nd. Es gehört für den Engländer auch in diefer Beziehung ein gewilTes fkeptifches Herren
bewußtfem dazu, damit eine große, charakteriftifche Leiftung zuftande kommt. 

6 VgI. die Belege bei Murray; u. a. Chaucers Musyce A damysel of oure hous. 
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mit, es zuftande zu bringen. Die Gedankenarbeit unferer Philofophen bzw. aller derer, die 
fieh um Deutung von Wefen und Sinn der Mufik mühen, bildet das Rückgrat unferes prak
tifehen Mufikbetriebes. Das Mufikleben in Deutfchland ift in Hinficht darauf au tor i tat i v 
organifiert; Wohlgefallen, Kritik und private Initiative des Einzelnen in der Menge fpielen 
mit, find aber nieht die eigentlichen Aufbauzellen und werden es wohl auch nie fein. In Eng
land wendet fieh die MuGk an alle Einzelnen, Ge ift nichts als die Dienerin aller derer, die 
an ihr in irgendeiner Form beteiligt find. Jeder Einzelne handhabt das Kriterium des indivi
duellen Erlebniffes, jeder ift Richter für Gch und erklärt Geh konform oder nicht. Er läßt Gch 
gern Anleitung gefallen, wie er MuGk zu hören habe, um fein Happiness zu vergrößern. Aber 
Erklärungen entgegenzunehmen, was MuGk ihm bedeute, erfcheint ihm unGnnig. Hier gilt 
keine Autorität. Und fo kennt das englifche Mufikleben auch nicht die Formen des deutfchen. 
Unferer fozialiGerten MuGkpflege, der Belieferung breiter Volkskreife mit höherer MuGk, die 
von Staaten und Städten in großem Maßftabe durchgeführt wird, begegnet der Engländer mit 
aller SkepGs. Er findet Gch in den Geift folcher Einrichtungen, die dem Einzelnen etwas bie
ten, was er gar nicht wünfchen kann, da er es eigentlich nicht verfteht, nicht hinein. Mag er 
wiffen, daß fein eigener Konfumentenftandpunkt und fein Freihandelsfyftem Gch gerade für die 
Kunft befonders grau farn auswirken und jahrhundertelang der einheimifchen MuGkproduktion 
fehweren Schaden zugefügt haben, er kann Ge doch nicht verlaffen, er müßte denn feine Grund
anfchauung, den Glauben an den "vernünftigen" Zweck. der MuGk, und damit Gch felbft auf
geben. 

Das unphilofophifche Wefen der englifchen MuGk, ihr Dienft innerhalb des vernünftigen Le
bensplanes und der approbierten Lebensaufgaben des englifchen Menfchen und ihre Bezogenheit 
auf eine demokratifch-individualiftifche Gefchmackskultur beftimmen ihren Charakter mit Vor
zügen und Nachteilen. Ihre bei den Domänen Gnd GebrauchsmuGken mit ernften, wichtigen, 
wefentlichen Zielen: einmal die weltliche Luft- und FreudenmuGk - im beften Sinne des 
Wortes - mit dem Zweck, "des Menfchen Seele zu erfrifchen nach ernftem Studium und der 
Arbeit Müh", Inftrumentalftücke, Tänze, Lieder und Madrigale von gehobener, für den Ge
brauch in vornehmer bürgerlicher Gefellfchaft ftiliGerter Volkstümlichkeit; zweitens die typifch 
englifche geifiliche MuGk, ausgeführt zum Pr ei fe Gottes und zum würdigen Schmuck des Got
tesdienftes. In bei den Gattungen kann die MuGk_ niemals extrem-perfönliche Angelegenheit des 
Komponiften werden, fondern hat Rückficht zu nehmen auf den Zweck und auf die Menfchen, 
für die fie da ift. Der demokratifche Gefchmack beftimmt fie; übertriebene, exaltierte, über
mäßig verfeinerte Entäußerungen finden in ihr keinen Widerhall. Sie bewegt fich auf einem 
gewiffen Mittelniveau von Konventionalität und Sitte; formale Rundung und Glätte der Ober
fläche dürfen nicht fehlen, fie hat das Wertbewußtfein und die Würde ihrer Verbraucher, 
d i g n i t y. Andererfeits wird fie nie "Werk", nicht abftrakt, fachlich oder bloßes Abbild 
höherer Naturen ohne Rückficht auf Genießbarkeit und äfthetifche Bewußtfeinsinhalte, fondern 
behält ftets das natürlich Gewachfene, Lebensvolle, Frifche, Erfreuliche, Angenehme als Haupt
fache und ift voller pfychologiftifcher, fenfualiftifcher, hedoniftifcher be a u t y, die "das Herz 
rührt". Die Haustochter, die dem Gaft den Ragtime vorfetzt, und die luftige Militärmufik, 
die fich fo autoritätswidrig gibt, müffen von hier aus verftanden werden. Sie Gnd nicht frivol, 
wie der deutfche Befucher meinen mochte, fo wenig wie die geifilichen Gaffenlieder der eng
lifchen Heilsarmee, fondern vermitteln ehrlich erfüllt und beglückt ein Stückchen folcher beauty, 
alle auf ihre Weife und fo gut fie es verftehen. Das eigentlich Afthetifche wird dabei nicht nur 
anempfunden und nur nebenher miterlebt, fondern tief und ernft als Hauptfache gemeint. Die 
Gefchmackskultur des einzelnen Menfchen hat deshalb in England bis in weite Schichten des 
Volkes hinein überhaupt einen hohen Stand; das Ragtime-Girl mag dem Beethoven-Mädchen 
darin überlegen fein. Und doch, dignity und beauty, von englifchen Kennern immer wieder 
für die eigene Mufik, vor allem für die geifiliche, als wefentliche Charakterzüge in Anfpruch 
genommen, erfcheinen uns im Verein leicht unentfchieden und wenig bedeutfam. Je höher die 
mufikalifche Gattung, defto weniger befriedigen fie uns. 

--
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Bilder aus der Aufführung von Humperdinck's "Hänfel und Gretel" 

durch den Regensburger Domchor im Stadttheater zu Regensburg 
(V erg!. Bericht im Märzhefl: S. 217) 
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Engländer und Deutfche, die lich mißverfiehen wollen, können lich Flachheit auf der einen 
und Unfelbfiändio-keit des Mulikerlebniffes auf der anderen Seite vorwerfen. Wollen lie fi~ 
begreifen, fo hat "es der Deutfche wohl ebenfo fchwer, in die kultivierte englif:he. beauty, wIe 
der Engländer, in die philofophifchen Hintergründe der deutfchen Mulik hmemzukommen. 
Ganz geht es überhaupt wohl nicht. 

Zum Tode Conrad Anforges. 
Von Her man n G ii t t I e r, K ö n i g s b erg i. Pr. 

D er am 13· Februar 193 0 im Alter von 68 Jahren in Wdl:end-Charlotten?urg .verfl:o~be~e 
Tonkünfl:ler Co n rad An f 0 r g e gehört zu den künfl:lerifchen Perfönhchkelten, dIe In 

unfrer autoritätsfeindlichen Zeit den Meifl:ertitel mit Recht geführt haben. Meifl:er Anforge ge
hörte zu den letzten Großen, denen die Kunfl: ein gefl:eigerter Ausdruck des geifl:igen Lebens 
der Nation bedeutete, die in ihrer Wirkfamkeit Priefl:er lauterfier Wahrheit und Verkünder tie
fer metaphyfifcher ErkenntnifIe fein wollten und fo die fpät-romantifche Kunfl:richtung zur Er
füllung des Beethovenwortes brachten, daß Mlifik höhere Offenbarung als alle Weisheit und 
Philofophie bedeute. Anforges Vorbild, zu dem er fl:ets in größter Verehrung hinallfblickte, 
war Fra n z Li f z t, defIen Künfl:lertum und noch mehr vielleicht deffen rein menfchliche Er
fcheinungsform ihm zum Leitfl:ern wurde. Er trat in den Bannkreis des Meifl:ers, in defIen 
weltabgeklärter letzter Periode, zu einer Zeit, in der Lifzt feinen großen Weimarer Schülerkreis 
bereits aufgelöfl: und nur wenigen Getreuen Führer und Leiter war. Der Dreiundzwanzigjäh
rige empfing hier ein Vermächtnis, das er zeitlebens treu bewahrt hat und das durch die Eigen
kraft feiner Perfönlichkeit auch noch in unferer Zeit nicht nur leuchtendes, fondern auch 
wärmendes Licht fpendete. Anforge blieb nach erfolgreichen Konzertreifen, die ihn bis nach 
Amerika führten, auch zunächfl: dem kleinen Weimar, dem Lifzt zeitweilig nachklafIifchen Glanz 
zu leihen verfl:anden hatte, getreu und fand auch hier in feiner ihm künfl:lerifch nahefiehenden 
Gemahlin Margarete Wegelin eine getreue GenofIin auf dem Wege des nicht immer ebnen 
Kunfl:landes. Durch die in einigen Jahren erfolgte überfiedlung nach Berlin, dem er bis zu 
feinem Tode treu geblieben ifl:, erweiterte er feinen Aktionskreis be deut farn und fchuf fich 
hier wie aber auch an anderen Orten Deutfchlands und öfl:erreichs eine fefie Gemeinde, zu 
deren Mitgliedern die befl:en und geifl:igfl:en Perfönlichkeiten zählten. Daß diefe Kreife fich in 
Wien fogar zu einer "Anforge-Gefellfchaft" zufammenfchlofIen, mag für die Perfönlichkeits
wertung des Meifl:ers ganz befonders charakterifl:ifch fein. 

Der Leitgedanke, der feine Anhänger zu diefem fchulbildenden Zufammenfchluß veranlaßte, 
war der Glaube an den Meifl:er als Träger des Difl:inguierten und Feinen, des Kammermulika
lifch-Vergeifl:igten und Differenziert-Ausdruckhaften in der T onkunfl:. Und es fcheint befonders 
charakterifl:ifch, daß gerade die zahlreichen L i e der Conrad Anforges in ihren unendlich feinen 
Farben und zarten Ausdruckswerten damals im Mittelpunkte der Fortfchrittsbefirebungen diefer 
Kreife fl:anden. Natürlich waren auch die K I a v i e r wer k e Anforges, befonders die drei 
gedankentiefen K I a v i e r fon a t e n und die zart-innigen "T rau m b i I der" Ausdruck 
eines neuen künfl:lerifchen Wollens, das abfeits von jeder Effekthafcherei nur ein reiches Innen
leben in romantifcher Farbenfülle in Erfcheinung bringen wollte. Gleich Lifzt verfuchte er 
auch die fl:arre Tonfülle des Orgelklanges auf dem Flügel zu ausdrucksreicherer Gefl:altung zu 
bringen und übertrug aus Joh. Seb. Bachs Orgelwerken befonders das herrliche Adagio, Toccata 
und Fuge in a-moll. Keineswegs aber blieb er bei Lied- und Klavierfatz fiehen, er wußte auch 
a~ders gearteten Klangkörpern, in deren Technik er allerdings nidlt immer fo glücklich war, 
dIe Ausdruckswerte feiner reichen Perfönlichkeit zu erfüllen. Fühlten fich doch auch oft Sän
ger, Geiger und fonfl:ige Infl:rumentalifl:en zu feinem Unterrichte hingezogen, um hier das Rein
M~fikalifche in fiarker perfönlicher Vortragskraft empfinden zu lernen. So fchrieb er die fchöne 
V I 0 Ion c e I I - S 0 n a t ein d - mol I, zugleich der Ausdruckskraft des fangbaren Infl:ruments 
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etwas gebend, das feinen Wert hoch in der zeitgenöffifchen Literatur f.l:eigen ließ. Zwei Streich
quartette und ein Streichfextett bekunden fein Verhältnis als Romantiker zur Kammermulik als 
der geif.l:igf.l:en aller Mulikformen. Sogar dem Männerchor zollte er in feinem in dunklen Far
ben gehaltenen "R e q u i e m" (mit Orchef.l:er auf deutfchen Text) feinen Tribut, und es wird 
hoffentlich bald die Zeit kommen, in der unfere der Liedertafelei müden Männergerfangverein
ler zu diefem Kulturgute zahlreich greifen werden. 

Was Anforge als Pianif.l: geleif.l:et hat, f.l:eht uns noch allen in bef.l:er Erinnerung. Seine Kon
zerte waren f.l:ets Gottesdienf.l: und fein Publikum glich einer Gemeinde, die durch Beethoven, 
Schubert und Lifzt zu den Heilstatfachen geführt wurde. Er offenbarte hier in innerlicher 
Verfenkung etwas aus dem Urgrunde der Mulik und appellierte daher an eine Hörerfchaft, der 
eitles Tongeklingel nichts, verinnerlichte Ausdruckskraft aber alles war. Sein reicher Geif.l: ver
mochte ihn daneben aber auch als Lehrer fo ungemein fruchtbringend erfcheinen zu laffen. Ein 
großer Schülerkreis verdankt ihm geifiige und technifche Förderung. Seine pädagogifchen Mei
f.l:erkurfe, die er am Berliner Klindworth-Scharwenka-Konfervatorium, am Königsberger Kon
fervatorium und an der Deutfchen Akademie in Prag abhielt, zogen Schüler aus aller Welt 
an, und oft hatten die zahlreichen Zuhörer, wie bei Lifzt, bei feinen Korrekturen und Einfüh
rungen den reichf.l:en Gewinn. Denjenigen, die ihm näher zu treten berufen waren, verfchaffte 
er in abendlicher Weihef.l:unde beim Glafe Wein einen Einblick in die Weisheit und Güte feiner 
Perfönlichkeit. In ftets fortfchrittsfreudiger Haltung überfah er ein gutes Stück künftlerifcher Welt
kultur und vermochte die ewigen Werte der Tonkunf.l: auch durch die Niederungen des Tages
betriebes zu klarer Erkenntnis zu bringen. Er fchien wie ein Fels im brodelnden Meere zu 
fiehen, und die Erinnerung an feine ragende Erfcheinung wird der Welt noch lange Kunde von 
dem geif.l:igen Erleben letzter Wahrheit durch die Tonkunfi geben. 

Nur der Sänger "erlöfr" die Oper. 
Im Anfchluß an die Ausführungen Ha n s Te s s m e r s über "Zeitfragen des Operntheaters". 

Von Kam m e r f ä n ger E r i ch Mau ck, B e r 1 i n. 

In den Ausführungen des Herrn Te s s m e r über "Zeitfragen des Operntheaters" wird er
freulicherweife gleich im erf.l:en Kapitel über die "Krilis des Operngefanges" gefprochen, weil 

mit Recht die Hauptperfon der Oper, nämlich der agierende S ä n ger, in erf.l:er Linie bei der 
Auffrifchung der Oper mitzuwirken hat. 

Das Stagnieren in der Opern dar fi e 11 u n g und des Opern g e fan g e s if.l: es nämlich, 
was die Oper uns Menfchen von 1930 vielfach ungenießbar macht. Den ho h 1 e n Pa t h 0 s 
der Sänger und Sängerinnen vermögen wir nicht mehr zu verf.l:ehen und ein lei fes, ironifches 
Lächeln überfällt uns, wenn die Herrfchaften dort oben auf der Bühne, nur um ihren Ton 
und ihre Not e n beforgt, meif.l: innerlich von dem, was fie uns zu fagen haben, fo ganz und 
gar nicht berührt und. Unfere D e kor a t ion e n, unfere Auffaffung über das Bildhafte in 
der R e g i e, haben uch, Gott fei Dank, gewandelt. Der Klang unferer 0 r ch e f.l: e r wird 
durch Einfügung neuer Inf.l:rumentalwirkungen f.l:ändig moderniuert; geif.l:volle R e gi f f e ure 
werden zur Infzenierung berufen. In diefer ganzen Erfcheinungen Flucht aber f.l:eht noch der 
Sänger von 1 8 70 ; er hat nichts dazu gelernt, feine Si n gar t if.l: die gleiche wie vor 50 
oder 60 Jahren. Mit ganz wenigen Ausnahmen, denen die geif.l:ige Erfaffung ihrer Rolle er
freulicherweife das Primäre ifi, das ihnen, wie wir im Verlaufe diefer Ausführungen fehen, 
zudem fiarke f.l:immliche Erleichterungen verfchafft, erleben wir überwiegend Sänger, denen die 
Tonforge, die Tonführung das Wichtigf.l:e if.l:. Ich will verfuchen, nachzuweifen, daß der fchöne, 
edle, warme Ton, der technifch vollendete Ton viel eher kommt, wenn man die Sorge um 
feinen Ton hintanfetzt, und die geif.l:ige Einf.l:ellung lich zu eigen macht, auf der Bühne nicht 
Sänger für das Parkett und die Galerie, fondern ein Menfch zu fein, der etwas er leb t, 
etwas e m p f i n d e t und feine Empfindungen wiedergibt. 

----
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Eine Uberrafchung für uns Deutfche war beifpielsweife, wie Tos c a ~ i n~, de: I tal i e
ne r es verfiand mit feiner KünfHerfchar durch das Einführen in die Situation die vollkorn
rnenne (]bereinfii~mung von S zen e, W 0 r t und M u f i k zu fchaffen, die allein den un
erhörten künfilerifchen Erfolg herbeiführte. 

Der Bühnenfänger follte zunächfi denfelben Weg gehen wie der ~om~onifi: vo~ Wo r t 
aus, aus der S i t u a t ion heraus. Nur hieraus hat der Kompomfi dlefe oder Jene m~lo
difche Wendung gefunden. Sein hohes a, fein hohes c, fein tiefes a find nicht aus Gern e 1 n
he i t für den Sänger niedergefchrieben, fondern die Noten ergeben fidl zwangsläufig aus dem 
geifiigen Inhalt. Die f e r S i t u a t ion muß der S ä n ger f 0 I gen ! 

Im Anfang war das Wort, und Operngefang ifi nun mal nichts anderes als aus dem Wort, 
aus der Situation geborene, zu Ton gewordene Freude oder Tr~uer, zu Ton gewor~enes J~beln 
oder auch nur einfaches Zwiegefpräch. Stellt fich der Sänger em Duett vor als emen Dialog, 
eine Arie als Monolog 0 h n e Pathos, vergegenwärtigt er fich die Situation und gibt er fich 
Mühe, diefe Situation, diefe Worte und Gedanken in eine dem täglichen Leben entfprechende 
n a tür I i ch e Ausdrucksform zu bringen, fo wird er die hohen Töne nicht als hohe, Angfi 
einflößende Tön e empfinden, fondern als eine ganz natürliche, aus dem Geifi geborene Ge
dankenempfindung. 

Wir "fingen" keine Noten, keine Töne mehr, wir "fprechen", wir "deklamieren". 
Diefe geifiige Befeelung, diefes volle Wiffen um das, was man inhaltlich fingt, braucht durch
aus kein Sprechgefang zu werden, fondern wir können vollen d e t enG e fan g ski a n g 
erreichen. Erleichtert wurde Toscanini feine Arbeit allerdings dadurch, daß die Italiener ihrer 
rafchen, flotten Sprache gemäß die Sprachbehandlung in der vorderen Mund-Refonanz von je
her klangvoll gefialten können, wo wir Deutfchen mit unferer langfarnen Sprache fchwer auf 
dem Körper liegen. Wenn wir dies alfo wiffen, dann müffen zunächfi wir deutfchen Sänger 
diefes Sprechen mit den Lippen, das Halten der Vokale in den Lippen, alfo diefes "Parlando" 
auch zu lernen verfuchen. Anfcheinend muß doch diefes Parlando der Italiener - alfo Sprach
behandlung fozufagen - der Vater ihrer ganzen Gefangskunfi fein, denn man findet in den 
ältefien Büchern über Gefang, zum Teil bis ins 16. Jahrhundert zurückreichend, Ausdrücke 
wiederkehren, an denen man doch nicht glatt vorübergehen kann. Da ifi vom "Spinnen des 
Tones an den Lippen", "fchärffie Vokalifation", "forgfältigfi zurückhaltende Verwendung des 
Atems", "Oberlippe wie ein Dach über dem Ton" die Rede. 

Diefes dem Italiener fozufagen "angeborene" Sprechen in der vorderen Mundpartie müffen 
wir uns zunächfi aneignen, um mit den Lippen die klare Vokalifation zu fchaHen, alfo mit 
den Li p p e n zu fprechen und - zu f i n gen. Fafi allgemein ifi die S i n g e - B e t ä t i
gun g eine K ö r per betätigung, man fchaHt fogar künfilich Körper bel a fi u n gen durch 
eine "Stütze", kurzum, man betrachtet die Singetätigkeit als eine Körperarbeit, anfiatt die 
F~nktionen, wie bei einem Cello auf die Saiten, bei dem Sänger auf die Lippen zu konzen
trieren und entfprechend dem Holzraum des Cellos den Körper nur als R e fon a n z rau m 
zu benutzen. 

Das Erfiaunlichfie ifi, daß Taufende von Gefangfiudierenden und Sängern, die da "fiauen", 
,,~emmen", "fiützen" und fonfiige überkomplizierte Körperarbeit bei ihrer geliebten, oft im 
fidlen gehaßten Singetätigkeit verrichten, fo gar nicht darüber nachdenken daß ein Bat t i
~ i ni ohne Körper~rbeit auch ganz fchön fang, und daß der Ton - F i {m, der Gig I i in 
emer Opernfzene zeigt, deutlich die Funktionen der Lippen, der Vokalifation, die Ausfchal
tung des Körpers zeigte im Gegenfatz zu der bei uns herkömmlichen Körperarbeit . 

. Mit diefem Lippen-Deklamations-Stil, u n b e f ch wer t vom K ö r per d ruck, kann man 
mcht nur ausgefprochene Parlandofiellen, Rezitative, fondern auch ge t rag e n e, pa fi 0 fe 
A ~ f pr a ch e n, Ar i e n, m u f i kai i f ch e H ö he pu n k t e "deklamieren", d. h. das Wort 
m I ~( K I. a n g a~s G e fan g bringen. Ni ch t das Tön e pro duz i e ren um des "Sin
gens WIllen, n I ch t die A t e m bel a fi u n g des K ö r per s a J s B a fis für den Ton 
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gilt dann mehr, fondern die vollkommene Deklamation mit der vorderen Mundpartie fchaHt 
nicht nur mit der vor den Zähnen liegenden klangvolHten, fchlagkräftigi1en Refonanz befon
deren warmen Gefangsklang, voll kom m e n e B ehe r r f ch u n g des Ton e s, fondern 
vor allem auch B ehe r r f ch u n g des gei i1 i gen G e gen i1 a n des. Die Schonung des 
Stimmaterials, des Kapitals, f pringt dabei in die Augen. 

Nach diefem Gefagten will ich noch auf zwei nicht fchlechte Zeugen hin weifen. In den 
bekannten Verdibriefen (herausgegeben von Werfel) finden wir auf Seite 19 unten folgendes: 
"Verdi notierte mufikalifche Eindrücke niemals vorher, fondern alle Mufik klang ihm aus dem 
Wo r t." Auf Seite 41 unten: "Verdi wollte es erzwingen, dag die Mufik in unferem Mund 
mehr ge f pro ch e n als gefungen klänge." Man fieht, Verdi, der Mann der Kantilene, fordert 
den Geii1, das Wort und dies aus der Situation heraus. Und Carufo? In dem bekannten Ca
rufo-Buch (Verlag Buchenau & Reichert) finden wir auf Seite 277/78 folgende Tatfadlen: "Ein 
Minimum von Atemi1ütze" und "nach langer Praxis gelernt, den Atem mit ä u ger i1 e r Zurück
haltung zu verwenden", ferner "R ein h e i t der Vokale, klare, präzife Ausfprache der Kon
fonanten. - Je dii1inkter die Ausfprache, dei10 freier und fchöner der Ton. - Mit den Li p p e n 
vollkommen den Vokal des auszufprechenden Wortes formen." Alfo der Lippen-Parlando
Anfatz in Reinkultur. Schliemich und endlich können wir lefen: "Vielleicht liegt das wirk
liche Geheimnis von Carufos Gefangskuni1 darin, dag er feine Töne "f p r a ch". - Der 
fchwere Atem-Körpertoni1rom hält den Klang im Körper zurück, während der von den Lippen 
ohne Körperbelai1ung mit nur ganz normalem Atem "weggefprochene", alfo deklamierte Ton 
pfeilfchlank über jedes Orchei1er hinwegträgt, gegen das der Atemfänger nur mit Körperkraft, 
alfo forciertes Kraftfingen, ankommen kann. Die deutfchen, gerade im Gefang m e r k w ü r
d i g k 0 n fe r v a t i v e n Sänger follten durch das Gefagte Anregungen empfangen, um fo 
mehr, als die übliche deutfche At e m - K r a f t f i n ger e i zu der vollendeten Singekuni1 doch 
weig Gott n i ch t geführt hat. 

Meine Betrachtungen gipfeln darin, daß die f i n ger i f ch e Eini1ellung zuguni1en der 
d e k I a m a tor i f ch e n als abgetan, veraltet ebenfo bei feite gelegt werden muß, wie der 
hohle Schillerpathos im Schaufpiel zuguni1en der modernen Deklamationsart gei10rben ii1, wo
bei unter Heranziehung der Lippen-Funktion das aus der Situation fich ergebende D e k I a m a
ti 0 n sem p f i n den den Sänger vom "Singe-Automaten" und "Töneproduzierer" zu einem 
K ü n fi I e r macht, der das auf der Szene uns Vorgemimte und Vorgefungene wirklich emp
findet, mit feiner geii1igen Deklamation durchdringt und damit in die alte Oper endlich die 
blutfrifche Belebung bringt ani1elle der bei den fchöni1en Neu-Infzenierungen i1ets herrfchen
den S t a r r e der veralteten 0 per n f i n ger e i. Wie oben erklärt, braucht der Klang, die 
S m ö n h e i t der K a n t i I e n e nicht im mindei1en darunter zu leiden, im Gegenteil, fie 
wird vom Wort aus behandelt graziler und flüiIiger. Man möchte die Butterfly-Arie beifpiels
weife nicht als ein heulendes Tönegefumme hören, fondern als eine "Erzählung", wie aum die 
"Rom-Erzählung" und die "Grals-Erzählung" Schilderungen von küni1lerifchem Aufbau find, 
und nicht Notengebrülle ohne innere Anteilnahme. 

Das Orchefl:ernotenmaterial. 
Von J 6 n Lei f sau s I s I a n d. 

Es ifi nimt glaubhaft, aber doch wahr, daß die auch von großen Mufikverlagen gelieferten 
Ormei1eri1immen felbi1 zu den bekanntei1en Werken oft bei weitem nicht den Anfprüchen 

für höhere Orchei1erkultur entfprechen. Der Orchei1erfpieler, der feine ganze Aufmerkfamkeit 
der Gefialtung und dem Dirigenten widmen follte, ifi deshalb manchmal gezwungen, ein ent
i1elltes und wirres Notenbild zu entziffern, was fchließlich dazu führt, daß feine Hingabe fo
wohl dem Werk wie dem Dirigenten gegenüber nachlaiIen muß; ja, es kommt unter Umi1änden 
fogar fo weit, daß er dann nichts wirklim erni1 und genau nimmt. 
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Der fo häufig mangelhafte Zuftand der Orchefternotenmateriale i~ in der T at ~ein .~uhmes
blatt der Mufikkultur. Schuld tragen in erfter Linie die Verlage, teds aber auch dle Dmgenten, 
die folches dulden. Dodl find manche von ihnen derart mit Arbeit überlaftet, daß fie einfach 
nicht dazu kommen einen Blick in die vorliegenden Orchefterftimmen zu tun. Betrachten wir 
einmal, wie es nich~ felten vorkommt, den Zufhnd des Notenmaterials häufigft gebrauchter 
Werke, befonders der Klaffiker. 

Er ft e n s find Druck, Papier und Anordnung manchmal fo mangelhaft, daß fchon allein 
dadurch eine künftlerifche Arbeit fehr erfchwert wird. Bei manchen Werken fteht überhaupt 
nur ein Notenmaterial zur Verfügung, das zur Mitbenützung für Salon-Orchefter eingerichtet 
ift. Offenbar kommt es den betreffenden Ver lagen dann in edler Linie darauf an, den größ
ten Gefmäftsabfatz bei möglichfter Billigkeit zu erreichen. 

Z w e i t e n s find die Orchefterftimmen meift durch allerlei Bearbeitungen derartig entftellt, 
daß es ein ziemlim ausfichtslofes Beginnen für den Dirigenten ift, eigene Vermerke und eigene 
Einzelheiten feiner Bearbeitung in den Stimmheften fo anzubringen, daß fie zur vollen Gel
tung kommen. Bei engftem Zeilen- und Noten-Satz lind oft Strich arten und allerlei Vortrags
zeichen hineingedruckt, die fogar manchmal nicht einmal von einigermaßen fachkundiger Hand 
beforgt lind, fondern vermutlich von irgend einem - ungenannten - Verlagsbeamten ftam
men. Es kommt dabei vor, daß ein originales Vortragszeichen einfach in fein Gegenteil um
gewandelt wird. Die Bearbeitungen wifIenfchaftlicher und künftlerifcher Spezialiften aber lind 
felbft trotz genialer Einfeitigkeit meift nicht viel befIer und können unter Umftänden die künft
lerifme Arbeit des Dirigenten fogar doppelt erfchweren. 

D r i t t e n s geht diefes Verfahren in einzelnen Fällen fo weit, daß die Orchefterftimmen 
und die dazu gehörige Partitur in fehr wefentlichen Einzelheiten der Vortragszeichen einfach 
nicht übereinftimmen. Ein Fall ift dem VerfafIer befonders erinnerlich, wobei er die Orche
ftermufiker bitten mußte, fämtliche gedruckten Vortragszeichen in den Orchefterftimmen voll
kommen außer acht zu lafIen. Einzig fo konnte die Partitur, die ziemlich einwandfrei ge
druckt war, zum Erklingen gebracht werden. 

Um eine Abhilfe gegen diefe Zuftände zu fchaffen, lind die erften Dirigenten gezwungen, lich 
meift eigene Notenmateriale zum perfönlichen Belitz zu kaufen und ein "graphifches Büro" ein
zurichten, Orchefterftimmen zu fäubern und fo gut, wie es geht, einzurichten. Man muß oft 
darüber ftaunen, welme Auswege die gefcheiteften Köpfe unter ihnen finden, um ihren Wil
len möglichft eingänglich und klar in den vorliegenden Orchefterftimmen kundzutun. über
kleben, unmerkliches Ausradieren, Einzeichnungen ausfehend wie gedruckt, kurz, allerlei Kniffe 
müfIen angewendet werden, um die Verwirrung von dem Orcheftermuliker abzuwenden. Mit 
welmen Koften, Zeit und Mühen dies verbunden ift, läßt lich denken. 

Stellen wir nunmehr feft, wie das Orchefternotenmaterial von den Verlagen geliefert wer
den müßte, um höchften künftlerifchen Anforderungen zu genügen. 

Er ft e n s müfIen die Orchefterftimmen die durchaus originalgetreue Wiedergabe der Partitur 
enthalten, ohne irgend verwirrendes Beiwerk. Es muß dem Dirigenten bzw. feinem Vertreter 
überlafIen werden, die vielleicht nötigen Einzeichnungen machen zu lafIen . 
. Z w.e i t e n s müffen Papier, Druck und die ganze graphifche Einrichtung fo gut und deut

hch fem, daß der Orchefterfpieler mit dem geringften Aufwand an Aufmerkfamkeit das No
tenbild und die Vortragszeichen vollkommen erfafIen kann. 

D r i t t e n s muß genügend freier Raum für graphifm einwandfreie EinzeichnunO"en des Di-
rigenten vorhanden fein. b 

Vi e r t e n s ift die Frage der vielleicht notwendigen Füllftimmen zu klären. Füllftimmen 
dürfen nur foweit angebracht werden, als lie zur Erleichterung des Taktzählens nötig lind; 
auch müfIen fie fo angebracht werden, daß fie das übrige Notenbild nicht ftören. 

F ü n f t e n s muß natürlich Rücklicht auf das Umblättern genommen werden. Allzuhäufiges 
Umblättern ift bekanntlich läftig. Deshalb muß das Format O"ünftiO" für Raumverteilung fein 
d 

. b b , 

amlt auch ein Umwenden an ungünftigen Stellen vermieden werden kann. 



: "'I 
11 'I 

!lli; 
'li! i 
~ ! I 

ZEITSCHRIFT FüR MUSIK April 1930 

In Kürze zufammengefaßt muß, wie gefagt, folgender Grundfatz herrfchen: Dem Orchelter
fpieler muß das mühelofelte Aufnehmen des gefamten Notenbildes ermöglicht werden, damit 
er lich mit vollkommen ungeteilter Aufmerkfamkeit und Hingabe dem Dirigenten, feiner Zei
chengebung und der ganzen feelifchen Geltaltung widmen kann. 

Der Verkauf der berühmten Meifiergeigenfammlung 
von Rodman Wanamaker in Philadelphia. 

Nach amerikanifchen Zeitungsberichten erläutert von Konzertmeilter Ge 0 r g S ch m i d t 
in S ch w ein f u r t. 

W ieder einmal ilt kürzlich wie ein holder Märchentraum durch die Künltler- und Mu
Gkerwelt die wunderbare Kunde gedrungen von dem Verkaufe der aus nahezu Gebzig 

allererlten italienifchen Meilterinltrumenten beltehenden Sammlung des lteinreichen Warenhaus
inhabers Wa n a m a k e r. DetTen Riefengefchäftspaläfte befinden Gch in faft allen Großftädten 
der Vereinigten Staaten. Befonders der ältefte der Brüder, J 0 h n W a n a m a k e r, der vor 
zwei Jahren ltarb, legte ungeheuren Eifer für den Ankauf nur ganz hervorragender, tadellos 
erhaltener italienifcher Inltrumente an den Tag. Er ließ durch feine Agenten und durch Fach
kenner jahrelang die ganze Welt durchreifen, fdleute keine Koften, fo daß es ihm gelang, herr
liche Violinen, Bratfchen, Celli, BätTe der bel'ühmtelten alten Meilter der Geigenbaufchulen 
von Cremona, Florenz, Mailand, Brescia, Rom, Venedig und Neapel im Laufe der Jahre 
zu erwerben. Es ift gewiß hinlänglich bekannt, daß nach dem Weltkrieg, bei der fchreck
lichen Inflation, unzählige italienifche Inltrumente aus ganz Europa durch ausländifche Auf
käufer über den Ozean ihren Weg nahmen und befonders auch an reiche Mulikliebhaber in 
Amerika, Aultralien, Kanada, Japan, China und anderen Ländern veräußert wurden. Wie
viele ausgezeichnete Fachkünltler und Virtuofen würden Gch glücklich fchätzen, ein tadellofes 
altes Meilterinltrument zu beGtzen, für die jetzt PhantaGepreife gezahlt werden. Das weitver
zweigte MuGkhaus W u r I i t zer, deren BeGtzer vor vielen Jahren aus Markneukirchen nach 
Amerika ahswanderten, das in einigen Riefenltädten drüben große Filialen unterhält und 
auch durch die Anfertigung der großen Kino-Orgeln und von anderen MuGkwerken größtes 
Anfehen erlangte und detTen HauptGtz in New York ift, erwarb die obenerwähnte märchen
hafte Sammlung von Wanamaker um den Preis von 650000 Dollar. Die Antonius Stradivari
Geigen bilden die Zierde der Sammlung und werden alle in prächtigen Violinkalten aus Maha
goniholz aufs forgfältiglte aufbewahrt und von Detektiven Tag und Nacht ltreng bewacht. 
Mehrere diefer Violinen ftammen aus der Glanz periode von 1710 bis 1737 des genialen Groß
meifters; die befonderen äußeren Merkmale Gnd der herrlich funkelnde, feuerrote Lack, dic 
kühn gefchwungene Sdlllecke und die charakteriltifchen F-Löcher, fowie das großzügige Format 
des Körpers. Die letzte von Stradivari im Alter von 92 Jahren gebaute Violine erhielt den 
Namen "Der Schwan", Ge bildet eine Seltenheit allererften Ranges und wird auf etwa 72000 

Dollar gefchätzt. Ein ähnliches Wunderwerk, das der Meifter auf Beltellung des Königs von 
Spanien erbaute, ebenfo die für den franzöGfchen Herrfcher gelieferte Prachtgeige blenden das 
Auge des Kenners mit einem Zauberfchein und jeder Kün!l:Ier betrachtet diefelben mit grenzen
lofer Ehrfurcht und höchltem Erftaunen. Jede diefer erwähnten Stradivari beGtzt einen Wert 
von über 60000 Dollar. Auch einige vollzählige Quartette von Stradivari aus feiner beften 
Periode, welche er teils für den Privatgebrauch eines hohen päpltlichen Würdenträgers, teils 
für ausländifche Fürftenhöfe fchuf, bilden den Glanzpunkt der Sammlung. Auch die hervor
ragende Stradivari von 1714, früher im BeGtze Jofeph Joachims, die über 50000 Dollar ko
fiete, ferner die des Virtuofen Charles Dancla aus dem Jahre 1710 und noch einige aus der 
mittleren Schaffensperiode des Meilters leuchten wie Meteore hervor und fiehen alle fehr hoch 
im Preife. Nahe hinGdulich des Tones und fonltiger Vorzüge lteht den angeführten Stradivari-



4U4. 

Heft 4 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 27 1 

Violinen eine ganz ausgezeichnete von Battifta Guadagnini mit dunkelbräunli.chem~ glänzen
dem Lack, meifterhafter Form und volumenreichem Klang. Ebenfo erregt eme m hellem 
Orangegelb fchillernde Carlo Bergonzi, wie eine im rötlichbraunen Gewand~ leuch.~en~e Fral~
cesco Ruggeri, beide mit großem, edlen Ton, berechtiges Auffehen, ferner eme ?rachtlge, mIt 
äußerfter Sorgfalt gearbeitete und durch befonders zart aufgetragenen,. durchfichtlge~ L~ck ~uf
fallende Sancto Serafin. Ein Prunkftück ift eine ganz wundervolle Nicolaus Amatl, dIe emft 
dem großen Geiger Henri Wieniawski gehörte, welcher auch eine Guarnerius del Jefu fpäter 
fpielte. Zwei tadellos erhaltene Violinen von Gagliano ragen hervor durch ihre edlen Formen 
und prächtiges Ausfehen; auf dem Boden des einen Inftrumentes befinden fich mit feinfter Kunft 
ausgeführte Malereien, die den Wert bedeutend erhöhen. Zu den Raritäten zählt auch eine 
ganz vorzügliche Paolo Maggini mit elegant verzierter doppelter Einlage, denn es exiftieren nur 
noch ganz wenige Original-Exemplare diefes großen Meifters, wie auch von Gasparo da Salb, 
der ungefähr zwifchen 1540-1590 lebte. Um fo größeres Interefle bietet eine Viola des letz
teren Geigenbauers, die in der urfprünglichen Gcftalt beftens erhalten ift und deshalb fehr hoch 
im Preife fteht. Auch mehrere Kontrabäffe in befter Verfaffung von verfchiedenen Meiftern, 
fogar von Nicolo Amati mit Signatur 1684, wenn auch mit kleiner Menfur, aber von idealer 
Lackfarbe, find vertreten, ebenfo ein folcher von Carlo Testore, Antonio Gragnani und Ga
brielli, die auch ein Alter von zwifchen 150 bis 200 Jahren erreichen und fich durch gefättigte 
und fonore Klangfülle auszeichnen. Da vollendet erhaltene italienifche Bäffe ohne jedwede 
Reparatur nur noch wenige vorhanden find, verdienen die genannten Exemplare ganz befondere 
Beachtung und fteigt der Wert mit jedem Jahre. Von Violoncellis findet man in der Sammlung 
auch einige herrliche, befonders das von Francesco Ruggeri mit fchönem bräunlichen Lack und 
fehr ausgiebigem Ton, dem das von Montagnana, auf 10000 Dollar gefchätzte in keiner Weife 
nachfteht. Auch ein prächtiges Cello von Gagliano von etwas fchmälerem Format, aber in 
vollendeter Ausführung, ebenfo ein folches von Andreas Amati erregen allgemeine Aufmerk
famkeit. Mehrere vorzügliche Bratfchen, eine von Andreas Guarnerius im Werte von 15 000 

Dollar mit ziemlich hohen Zargen und breiter Form, fowie von zehn anderen, wenn auch nicht 
gerade erftklaffigen Künfl:lern, aber doch alle mit edlem Klangcharakter und ins Auge fallendem 
~ußeren find höchft beachtenswert. Der Durchfchnittspreis für jede diefer zehn Violen mag 
immerhin zwifchen 1000-1200 Dollar liegen, auch mehrere fchöne Violinen von Balestrieri, 
Cappa-Saluzio, Gobetti, Storioni und anderer Geigenbauer werden ziemlich denfelben Wert be
fitzen. Viele in Italien früher forgfältig aufbewahrte Inftrumente wurden von Händlern aus 
zahlreichen Kirchen, Klöftern, Schulen und Privatbefitz aufgekauft und nach den Vereinigten 
Staaten verfandt. Nach dem Ausfpruch von erften Autoritäten fteht jetzt die ftattliche Samm
lung der Wurlitzer-Gefellfchaft mit in erfter Reihe. 

Bei diefer Gelegenheit dürfte es angebracht fein, des erft vor einigen Monaten ftattgefundenen 
Verkaufes vieler hervorragender altitalienifcher Meifterinftrumente aus dem Nachlaß eines rei
chen ungarifchen Kunftfammlers in Budapeft zu gedenken. Es befanden fich darunter mehrere 
Wunderwerke der allergrößten Geigenbauer, die fabelhafte Preife erzielten und teils von tüch
tigen Künfl:lern, teils von Liebhabern und Mufeen erworben wurden, teils wieder ins Ausland 
wanderten zum Leidwefen vieler Fachgeiger. 

Zum Schluß fei noch des hervorragenden Streichquartettes aus der Werkftatt des unüber
trefflichen Stradivarius gedacht, das fich fchon feit langen Jahren in den Händen der Familie 
des bekannten \Veltbankhaufes Me n deI s f 0 h n in Berlin befindet und dem berühmten 
~ u f. ch - Qua r t e t tauf deffen Kunftreifen jederzeit zur Verfügung fteht. Kürzlich erft hatte 
Ich hIer Gelegenheit, die prächtigen Inftrumente des hervorragenden Wen d I i n CY_Q u art e t t s 
und .deffen Spiel im Saalbau-Konzert zu bewundern. Prof, Wen d I i n g b:fitzt jetzt eine 
he,rrItche Guarneri del Jesu, der zweite Geiger eine Guadagnini, der Bratfcher eine Stradivari-
VIOla d' . . f· A ·ll d 

un emzig m emer rt In as wunderbare, fehr teure Stradivari-Cello von 1698 von 
Prof. AI f red S aal, welches früher Eigentum des englifchen Königs war, 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK April 1930 

"Pazific-Klaviere find die bellen!" 
G rot es k e von J 0 fc f R 0 b c r t Ha r r e r, \'1 i c n. 

M an konnte in New York an der Ecke der 15. Street und der III. Avenue feit einigen 
Tagen eine neue Lichtreklame bewundern. Die Amerikaner find zwar gegen Reklame 

abgehärtet wie Eisbären gegen die Polarkälte, diesmal aber blieben auch fie ftehen; denn es 
war etwas Außergewöhnliches, was fie fahen. Das zwanzig Stockwerk hohe Haus, das eine 
Breite von dreißig Fenftern hatte, zeigte, fobald es dunkel wurde, auf feiner ganzen Vorder
front ein in unzähligen, winzigen Glühbirnen ausgeführtes bewegliches Bild. Und dicfes Bild 
fiellte den Blick in einen Konzertfaal dar, auf defIen Podium ein riefiges Klavier ftand. Vor 
dem Klavier faß bald ein junges Mädchen, bald wieder ein junger Mann. Man fah die Be
wegungen der Hände, fah, wie fich die Taften bewegten, und hörte auch, wenn der Straßen
lärm eben nicht zu gewaltig war, das wunderbare Spiel auf diefem Lichtklavier. über dem 
oberen Rand des Lichtbildes aber zogen in roten, grünen, blauen hinhufchenden Riefenlettern 
die Worte: "Pazific-Klaviere find die befien!" 

In dem genannten Haufe hatte die neue "Pazific-Klavier-Fabrik" eine Niederlage eröffnet. 
Da fah man in den Auslagen die verfchiedenften Inftrumente, Stutzflügel, Pianinos, Konzertkla
viere, niedliche Reifeklaviere, Klaviere mit zwei, mit drei Tafiaturen, Klaviere, die einem alt
italienifchen Kachelofen glichen, die einem Luxusauto fo ähnlich fahen wie ein Ei dem ande
ren: niemand wird fich darüber wundern; denn in Amerika ift eben alles möglich. Und dabei 
konnte man ein "Pazific-Klavier" fchon um 20 Dollar kaufen, während für die Millionäre 
auch Klaviere zum Preis von ro 000 Dollar zur Verfügung fianden. 

In wenigen Tagen fprach ganz New York nur von den Pazific-Klavieren und die neue 
Firma machte Gefchäfte, die plötzlich einen Tagesumfang von folcher Höhe erreichten, wie fie 
felbfi bei Ford nie vorgekommen waren. 

Es dauerte nicht lange, fo fianden von New York bis San Francisco, von Duluth bis Gal
vefton in jedem dritten Haus die neuen "Pazific-Klaviere". 

* 
Die nächfte Folge davon war ein Klaviertaumel, der ganz Nordamerika ergriffen hatte. 

Allerorten, in den Riefenfiädten, ja fogar in den kleinen Prärieftädten von Texas wurden öf
fentliche Klavierabende veranfialtet; niemand dachte mehr daran, das Alkoholverbot zu um
gehen, denn die Gedanken aller waren beim Klavierfpiel. 

In New York, in Chicago, in Los Angeles, in Milwaukee, in Detroit, in Kanfas City, in 
Utika, in Miami: überall wurden Preisklavierfpiele veranfialtet, die oft mit ungeheuren Prei
fen ausgefiattet waren; der kleinfie Preis betrug mindeftens 5000 Dollar, während es fich die 
Riefenfiädte nicht nehmen ließen, Preife von roo 000 Dollar auszufetzen. 

Aus aller Welt eilten auf Expreßfchiffen, in Flugzeugen die bekannten und berühmten Kla
vierfpieler beiderlei Gefchlechts nach U. S. A. und - verfuchten vergeblich, einen diefer Preife 
zu gewinnen. 

Denn nun zeigte fich die merkwürdige Erfcheinung, daß fämtliche Preife - es waren im 
Laufe von fünf Monaten etwa hundert Preife in der Höhe von insgefamt mehr als fieben Mil
lionen Dollar vergeben worden - von drei Herren und zwei Damen errungen wurden. Auf 
die Namen Bob Rammet, Jim Goober, George Day, Mary Dunbuny, Edythe Verleigh waren 
alle Preife gefallen; und es war merkwürdig, daß man von diefen fünf Namen nie bisher ge
hört hatte. 

Die erfien Blätter fchrieben fpaltenlange Abhandlungen, alles zerbrach fich den Kopf, nie
mand verfiand das vollfiändige Verfagen der weltberühmten Meifter und Meifierinnen des Kla
vierfpieles. So konnte man Iefen: 

"Daß ein Künftier einmal einen fchlechten Tag hat, kommt vor, daß aber alle Größen der 

-
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Klavierfpielkunft im Konzertfaal fpielen wie Kinder, die zwei Lektionen hint~r fich haben: das 
ift unverftändlidl. Und dabei kann man nicht etwa behaupten, daß Amenka den Meiftern 
Europas und Amerikas felbft keine Gelegenheit gebe, vor dem Preiskonzert zu üben. Im G~
genteil! Die bekannte und tüdltige ,Pazifie-Klavier-Fabrik' ftellt jedem Künftler, der ~dl bet~I
ligen will, fpefenfrei ein neues, ausgezeichnetes Klavier zur Verfügung. ~enn der Kunftler 1m 
Hotel der Stadt abfteigt, wo ein Preiskonzert ftattfindet, fieht er fchon beIm Betreten des Ho
telzimmers einen neuen Flügel, auf dem er dann bis zum Konzert üben kann. J?ennoch ab~r 
haben bis jetzt fünf Unbekannte alle Preife errungen. Worin liegt das? ... MIt um f? gro
ßerer Spannung fehen wir dem von den Freunden des Klavieres in ganz U. S. A. geftiftete.n 
Monfterpreis entgegen, der in drei Women in New York zur Konkurrenz gelangt. De~ Pr~Is 
beträgt zehn MiIIionen Dollar. Bis dahin finden noch zehn Probekonkurrenzen ftatt. DIe SIe
ger diefer zehn Konzerte werden dann um den großen Preis fpielen. Wir befürchten, daß der 
Preis einem oder einer der fünf Unbekannten zufallen wird." 

Brigitte Eiben, eine junge, bildfmöne Berlinerin, die in Deutfmland einige Klavierkonzerte 
gegeben hatte, die gut gefallen hatten, war bei ihrer Tante in New York zu Befum. Auch fie 
vernahm von den Preiskonzerten, und da fie einige taufend Dollar gerne verdient hätte, mel
dete fie fim zum erften diefer fogenannten Vor-Konzerte, das in Wafhington ftattfand. 

Nun faß fie in einem Auto, das fie zum Bahnhof bringen follte. Die arme Brigitte aber war 
vom Unglück verfolgt. Das Auto, in dem fie faß, ftieß mit einem anderen zufammen; das 
Mädmen wurde ohnmämtig in das Spital gebramt. Drei Tage fpäter konnte fie das Kranken
haus verlaiIen, fie hatte keinen ernften Schaden erlitten. Nun fah fie auf die Uhr. In vier 
Stunden fand das Konzert ftatt. Sie hatte nimt geübt. Wenn fie Glück hatte, konnte fie 
eben noch zum Konzert zuremt kommen, das war alles. Sollte fie es ohne Probe verfumen? 
Sie tat es .... 

Sie traf in Wafhington ein, eilte in den Konzertfaal und hörte das Spiel des erften Kan
didaten, eines Italieners, deiIen Name Klang hatte; fein Spiel aber hatte keinen Klang, es war 
fürmterlim. Brigitte trat ins Künftlerzimmer. Man fah fie erftaunt an. Warum fie nimt vor 
drei Tagen gekommen fei, wie es die Regel vorfehreibe? Niemand dürfe erft zur Stunde der 
Aufführung erfmeinen. Sie entfchuldigte fieh mit dem Autounfall und zeigte aum die pol i
zeilime Beftätigung. Da fie eigentlich eine unbekannte Künftlerin war, von deren Spiel man 
von vornherein glaubte, daß es nimt viel bedeuten werde, ließ man fie ausnahmsweife zur 
Konkurrenz zu. 

Brigitte EIben gewann den erften Preis und fie gewann ihn fo leicht, wie ein Derbypferd vor 
einer Sdmecke gewinnen müßte. 

Senfation über Senfation ! Ein neuer Name! Eine Berlinerin o-ewinnt das erfte V or-Konzert. 
Prämie IO 000 Dollar! Wo find die fünf Sieger von früher???" 

Man wett~te, man wettete Unfummen auf das zweite Konzert, das in Chicago in wenigen 
~agen ftattfmden follte. Brigitte wurde zum Favorit erhoben - und konnte fim in Chicago 
filmt bemerkbar m~men. Dort fiegte Edythe Verleigh .... Tags darauf wieder in Chicago fiegte 
B~.b Ram~et; zweI Tage fpäter in Detroit fiegte Mary Dunbuny, dann die anderen der fünf 
fruheren Sieger. . . • 

Da~ zeh?te ~~r-K~nzert fand in New York ftatt. Zwei Tage vorher fmiekte die "Pazifie 
-K.la.vler-FIrma ll1 dIe Wohnung Brigittens ein wunderbares Klavier, damit fie üben könne. 
Br~gltte freute fim fehr über das wunderbare Klavier und wollte fim eben hinfetzen um zu 
fplele~, als ei~ junger ~ann in~ Zimmer ftürzte, ihre Hände ergriff und aufgeregt fpra:n: 

"NIdlt anruhren! NIcht anrühren!" 
Brigitte EIben erfmrak und fagte: 
"Was wollen Sie, mein Herr? Mit welmem Remt drino-en Sie in meine Wohnul1<T ein? Und 

was kann es Sie intereiIieren, wenn im auf diefem herrlich~n Flügel fpiele?" " 
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Ich bin Ronald Crawman, Komponifr und nebenbei - Detektiv, fo aus Gelegenheit und 
nu~ für diefen Fall. Wenn Sie das zehnte Vor-Konzert gewinnen wollen, wie Sie das erfre ge
wonnen haben, fo rühren Sie diefen ,herrlichen' Pazific-Flügel nicht an. Denken Sie nur zu
rück! Haben Sie vor dem erfren Konzert auf dem Pazific-Klavier geprobt? .. Nein! Später 
taten Sie es und - konnten bei keinem Konzert mehr etwas erreichen.... Spielen Sie nicht! 
Gehen Sie lieber fpazieren, gehen Sie tanzen oder ins Kino!" 

"Und warum denn nicht, Herr Crawman?" .... 
Brigitte EIben probte nicht und - gewann das zehnte Vor-Konzert. 

Am Tage vor dem Monfrer-Konzert betrat Ronald Crawman das Direktionsbüro der "Pa
zific-Kla vier-Fabrik" . 

"Sie haben heute dem Fräulein Brigitte EIben ein wunderbares Klavier zur Verfügung ge
frellt. " 

"Ah, Sie kommen wohl im Namen der Dame, um uns zu danken. Es ifr nicht nötig, wir 
tun für die Kunil:, was wir können." 

"Sie irren fich, wenn Sie glauben, daß ich komme, um zu danken. Ich habe Ihnen nur mit
zuteilen, daß ich vor einer Viertelil:unde das Klavier mit einem Hammer in Stücke gefchlagen 
habe!" 

"Sie find wahnfinnig! Sie gehören ins Irrenhaus oder ins Gefängnis!" 
Der Direktor il:ürzte zum Telephon. 
"Sie wollen die Polizei veril:ändigen, Sie wollen beil:immt auch in Ihrer uneigennutZigen 

Liebe zur Kunil: dem Fräulein Brigitte EIben ein anderes herrliches Pazific-Klavier fchicken, 
damit fie noch fchnell vor dem Monil:erkonzert üben könne. Bitte, tun Sie es nur! Sie wer
den aber damit nicht viel Erfolg haben; denn -,." 

Der Direktor, der eben auf den Knopf des Telephonapparates drücken wollte, hielt jäh inne 
und wandte fich dem jungen Manne zu. 

"Was wollen Sie fagen?" 
"Denn ich bin hinter das Geheimnis Ihrer Klaviere gekommen, jener Klaviere, die Sie fo 

edelmütig den Teilnehmern an den verfchiedenen Konkurrenzen zur Verfügung frellten. Nun?" 
"Sie fchwätzen Unfinn! Unfere Klaviere find die beften der Welt!" 
"Freilich," fagte mit fcharfer Ironie der junge Komponiil:, "freilich find fie die beften; aber 

nicht alle Ihre Pazific-Klaviere können diefen Ruhm in Anfpruch nehmen. Bitte, verfrehen Sie 
mich nur recht; ich fpreche nur von den Klavieren Ihrer Firma, die jeder Teilnehmer an einem 
Preiskonzert in feinem Hotelzimmer vorfand. Diefe Klaviere - darf ich mir eine Zigarette 
anzünden?" 

Langfarn nahm er eine Zigarettendofe aus der T afche, öffnete fie umil:ändlich, ließ fich be
haglich in einem der großen Klubfeffel nieder und fuhr fort, nachdem er eine Zigarette ange
zündet hatte: 

"Die Klaviere, von denen ich fpreche, befitzen Tail:en, die mit einer chemifchen Subfranz im
prägniert find. Wer auf einem folchen Klavier fpielt, wird auf einige Tage unfähig, auch nur 
einen Bruchteil feiner Kunfr zu zeigen. Der Betreffende merkt es felbfr nicht, da diefe che
mifche Subfranz weiter keinen Schmerz verurfacht, nur die Finger gehorchen nicht mehr, fie 
werden fchwach, ungefchickt; der Künil:ler felbil: iil: innerlich verzweifelt, weil er bemerkt, daß 
er nicht fpielen kann. Er verfucht es aber doch - und verfagt. Ich zerbrach mir fchon lange 
den Kopf - bitte, zu Ihrem Leidwefen nur bildlich gefprochen - und fuchte den Grund zu 
finden, warum immer nur fünf beil:immte Namen unter den Preisträgern waren. Fünf Na
men, die man früher noch nie gehört hatte! Da half mir der Zufall. Brigitte EIben hatte vor 
dem eril:en Vorkonzert keine Gelegenheit, auf dem Klavier, das Sie in Ihr Hotelzimmer in 
Wafhington il:ellen ließen, zu üben. Sie gewann den Preis! Ich wurde frutzig und beobach
tete vor den folgenden Konzerten die fo fchnell berühmt gewordenen fünf Preisträger. Und da 
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machte ich die Entdeckung, daß diefe fünf - nie vor einem Konzert übten. So kam ich der 
Sache näher. Brigitte EIben aber mußte wohl weiter geübt haben; denn bis zum neunten Vor
konzert konnte fie fich wieder nicht bemerkbar machen. Vor dem zehnten Konzert erfchien 
ich bei ihr und brachte es zufiande, daß ich fie davon abhielt, auf dem Pazific-Flügel zu p~o
ben: Brigitte EIben gewann das zehnte Vorkonzert. Sie wird auch das Monfierkonzert gewm
nen, weil ich, wie ich fchon fagte, das neue Klavier, das Sie ihr gefchickt haben, mit einem 
Hammer in feine Befiandteile zerlegt habe." 

Der Direktor war längfi blaß geworden; nun faßte er fich und fprach: 
"Brigitte EIben wird üben. Wir werden Sie einfperren, wir werden Sie verfchwinden laffen." 
"Bitte, tun Sie es doch! Aber es wird Ihnen nichts nützen. Denn morgen vor dem Kon-

zert werden Extraausgaben fämtlicher Blätter von New York das Publikum über die berühmten 
Pazific-Klaviere aufklären. Die Berichte liegen bereits bei den Redaktionen, vorläufig noch 
verfiegelt . .. Nun?" 

"Wer weiß von dem, was Sie angeblich an unferen Klavieren fanden?" 
"Niemand! Denn Fräulein Brigitte EIben habe ich nur mit einer nichtsfagenden Ausrede vom 

Proben abgehalten." 
"Was verlangen Sie für Ihr weiteres Schweigen?" 
"Mein lieber Direktor, ich verfiche zum Teil Ihr Vorgehen. Sie machten in ganz Amerika 

eine ungeheure Reklame! Sie verkauften eine Unmenge von Klavieren zum Preis von zwanzig 
Dollar. Ich kann mir denken, daß Sie dabei nichts verdienten. Sie brauchten aber Geld. Nun 
kam der Klavierfpieltaumel über U. S. A .... Sie benützten ihn gefchickt und fiellten fünf 
Klavierfpieler an, die fich fiir Ihre Firma an den vielen Konkurrenzen beteiligen mußten. Wie 
Sie die anderen Bewerber ausfchalteten, habe ich bereits gefagt. All die großen Preife - bis 
jetzt vielleicht fieben Millionen Dollar - kamen Ihrer Firma zugute; Ihre Reklame war aHo 
gedeckt. Nun wollen Sie noch den großen Preis von New York, der zehn Millionen Dollar 
beträgt. . .. Ich beantworte jetzt Ihre Frage. Ich verlange, daß Brigitte EIben diefen Preis 
erringe, was nicht fchwer fallen dürfte, da fie wefentlich beffer fpielt als Bob Rammet, Jim 
Goober, George Day, Mary Dunbuny und Edythe Verleigh. Es kommen ja nur diefe fünf 
Klavierfpieler und Fräulein EIben zur Konkurrenz. . .. Blicken Sie nicht fo verzweifelt, lie
ber Direktor, denn zweitens verlange ich, daß Sie mich und meine Frau als Teilnehmer Ihrer 
Firma annehmen; wir bringen fafi zehn Millionen Dollar mit. . . . Nun?" 

"Ihre Frau?" 
"Ja, meine Frau . . . Ich greife zwar den Ereigniffen etwas vor, aber ich glaube, daß Bri

gitte nicht Nein fagen wird." 

Fünf Klavierfpieler beiderlei Gefchlechts bekamen je 100 000 Dollar Abfertigung. Ronald 
C.rawman ~at Brigi~te den Namen EIben genommen und ihr dafür feinen Namen gegeben; die 
FIrma hat Ihrem TItel ,,& Co." zugefügt und das Gefchäft an der Ecke der 15. Street und 
der In. Avenue floriert weiter; denn "Pazific-Klaviere find die befien!" 

Berliner Mufik. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

N ich~ lange nach der Leipziger Uraufführung wurde auch Berlin mit der Opernneuheit von 
~ ren e k "L ~ ben ~ e s 0 r e fi" beglückt. Aber ach! In welcher Gefialt präfentierte 

fi~ bel u~.s das .herrlIche Gnechenland?! Kenner der Leipziger Darfiellung, die entfchieden auf 
~oherer kunfilenfcher Stufe fiand, konnten fich des Eindrucks nicht verfchließen daß die Ber
l~~er. Aufführung wieder einmal in der üblichen Weife "verklempert" wurde _ 'wie der volks
tumlIche Fachausdruck für die Sachlichkeitsbefirebungen des mufikgewaltigen Klemperers in der 
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Kroll-Oper lautet. In den Augen der verantwortlichen Perfönlichkeiten (Bühnenbilder von 
di Chirico, dem Begründer der Futurifl:engruppe in Mailand, und Theo Otto, Infzenierung Ernfl: 
Legal) frheint Griechenland bereits in feiner Blütezeit aus einer Rumpelkammer von Alter
tümern befl:anden zu haben. Denn die Bühne bot mit den Trümmerhaufen von roten und wei
ßen Ziegelfl:einen den Anblick eines Neubaus im erfl:en Baufl:adium. Klytemnaefl:ra muß ent
fchieden hellfeherifch veranlagt gewefen fein, wenn fte in der weißlackierten Kommode des 
erfl:en Bildes ein "Blutgerüfl:" erkannte. Von ganz befonders ergreifender Tiefftnnigkeit war 
aber der buntbemalte Zwifchenvorhang, auf dem fich ein von dottergelben Sonnenfl:rahlen be
lecktes Pferd lufl:wandelnd am Rande eines Gewäffers erging. Ein Reklameplakat für eine 
Pferdezuchtanfl:alt etwa? - Dies als kleine Kofl:probe der Genüffe, die Berlin feinen Theater
befuchern bereitete. Bedarf Klemperers Glorienfchein, nach deffen Vorbild vermutlich die 
zackige, ausgefranfl:e Sonne Griechenlands auf dem Leinewandhimmel entworfen wurde, wirklich 
der fl:etigen, bereits pedantifch wirkenden Auffrifchung durch derartige zweifelhafte Ruhmes
taten experimentellen Charakters? Ifl: die Kroll-Oper nichts als ein Laboratorium für den von 
Klemperer und Genoffen verzapften kunfl:fehändenden Dadaismus? Ein neuer Beweis für die 
Notwendigkeit, die Kunfl:bar des Opern mixers Klemperer fo bald wie möglich zu fchließen. 
Daran ändert auch die theatralifch wirkende Beifallsdemonfl:ration nichts, die von den fchleu
nigfl: zufammengetrommclten Klemperer-Fanatikern: - Motto: "Geftnnungsgenoffen! Erfcheint 
in Maffen!" - vor jedem Akt mit lärmendem Toben unternommen wurde. Im übrigen teile 
ich in Bezug auf den muftkalifchen Wert der Oper den Standpunkt von Dr. A. Heu ß (vgl. 
ZFM, Heft 3, S. I63 ff.) vollkommen. Mangelhafte Befetzung der Hauptpartien verfl:ärkte die 
Zwiefpältigkeit des Eindrucks. Die Maske des Orefl:darfl:ellers war eine Verhöhnung des grie
chifchen Schönheitsideals. Und Agamemnon unternahm den Verfuch, offenftchtlich einen deut
fehen Feldherrntyp zu verkörpern. Ob alle diefe abfonderlichen Eigenheiten der Berliner Dar
fl:ellung wirklich vollkommen den Abftchten des Komponifl:en entfprochen haben?? 

Bietet im übrigen die unbedeutende Tätigkeit der Berliner Opernbühnen keine Gelegenheit zu 
längerem Verweilen, fo feffelt um fo mehr die von befonderen Gipfelpunkten unterbrochene 
Reihe der Konzerte. Künfl:lerifche Entgleifungen kennzeichnen mitunter auch hier mangelndes 
Gefchick der Programmaufftellung. Selbfl: F u r t w ä n g 1 e r fl:örte die fl:ilifl:ifche Einheitlich
keit einer Vortragsfolge in unangenehm empfundener Weife durch Vereinigung von Bach, 
Beethovcn und Strawinsky innerhalb eines Konzertes. So eindrucksvoll Furtwängler das kan
tige Profil der "Frühlingsweihe" herauszuarbeiten verfl:and, fo wenig vermochte ftch das Pu
blikum mit diefem Konzertfl:ück für Schlagzeug mit Orchefl:erbegleitung zu befreunden, und 
mit einer Maffenflucht nach dem erfl:en Teil quittierten die Hörer für eine Zumutung, die zu
gunfl:en edlerer Kunfl:genüfIe beffer unterblieben wäre. Vorher fpielte S z i g e t i mit der ihm 
eigenen, fafl: zu weichlichen Süße des Tones Beethovens Konzert. Als Entfchädigung bot 
Furtwängler im alljährlichen Sonderkonzert zum Befl:en der Wohlfahrtseinrichtungen des Phil
harmonifchen Orchefl:ers diesmal Beethovens "Missa solemnis". Das war eine erhebende Feier
fl:unde von tieffter Eindrucksfähigkeit, ermöglicht durch die vorbildliche Einheitlichkeit des 
Zufammenwirkens von Dirigent, Chor und Orchefl:er, fowie durch ein fehr annehmbares Solo
quartett. Der B run 0 K i t tel f ch e C h 0 r zeigte ftch auf der Höhe feiner Leifl:ung~
fähigkeit. 

Gerade dem C h 0 r g e fan g verdankt das Berliner Muftkleben wiederum reichfl:e Anregun
gen. Unter Ge 0 r g S ch u man n s nimmermüder, fl:ets von neuem feffelnder Stabführung er
klang Händels "Belfazar", deffen hochdramatifche Chorpartien durch den mit vollendeter Sorg
falt gefl:altenden Klangkörper der Singakademie die gewohnte, einwandfreie Ausdeutung er
fuhren. Der "Staats- und Dom-Chor" unter Prof R ü dei s fachkundiger Leitung wußte mit 
Uraufführungen aufzuwarten: Die Motette (eigentlich vier Motetten und Choral) von Kar I 
Ger fl: b erg e r, einem Schüler von ]ofeph Haas, huldigte dem Prinzip einer leblofen, trok
kenen Polyphonie ohne merkliche Erfindungsgabe, während drei Madrigale des talentvollen 
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Ha n s C h e m i n - Pet i t der Grundll:immung der Eichendorff-Texte namentlidl in dem 
Chor "Elfe" gerecht wur?en, bei .allzu ~on:pl~ziertem . Gedankenbau und GewaItfamk~iten be
f d s in der TextverteIlung ke1l1en e1l1helthchen Eindruck erzielten. Auch der "Berl1l1er Leh
on e~:ngverein'" ebenfalls von H u goR ü deI meill:erhaft betreut, begab fich in den Dienll: 
~~rg fter Schöpfungen. Die uraufgeführte "Vifion" von G u ft a v Heu er ll:ellte erhebliche 
~:rorderungen an die C.~o.rtedmik, ohne für die aufgewandte Mühe durch befondere mufi~a
lifche Vorzüge zu entfchadlgen. Der bell:bekannte Augsburger Komponill:, delTen Kompofiuon 
für Flöte und OrcheHer vor einiger Zeit in den Konzerten des Philharmonifchen OrcheHers 
Harke Beachtung fand, verdient in feiner "Vifion" für die Bemühungen um die Erfchließung 
neuer chorgefanglicher Ausdrucksmittel Anerkennung. Es folgte die Uraufführung des Lieder
zyklus "Vom deutfchen Rhein" für Soli, Chor, mit Klavierbegleitung von H u g 0 Kau n, 
dem AltmeiHer des Männerchorgefanges. Die Liedreihe betont Härker denn je in Kauns Le
benswerk Volkstümlichkeit und Volksverbundenheit, aufrichtige Liebe zur deutfchen Heimat 
führt Kauns gewandte Feder, die in verfchiedenartigen Stimmungsbildern bis zum gewaltigen 
Ausklang des "Deutfchen Gebetes" und "Flamm empor" wirkungsvolle Zeichnungen des deut
fcheften aller Ströme entwirft. 

Dirigenten kommen und gehen, feiten ohne eine mufikalifche Neuheit mitzubringen. B run 0 

Wal t e r befcherte uns die ErHaufführung der "Serenade für kleines OrdleHer" von Kur t 
T horn a s, die an einem unverkennbaren Gegenfatz zwifchen PerfönlichkeitsHil und ModeHil 
krankt. Lohnend war die von T h i e r f eid e r, dem begabten Dirigenten des "Sinfonie-Or
chefters", vermittelte Bekanntfchaft mit kunftvoll-fmlichten, wahrhaft herzerfrifmenden "Deut
fchen Tänzen" des Kölner KomponiHen Her man nUn ger. Als vielverfpremender Neu
ling auf orcheHralem Gebiet in zuverlälTiger Gewandtheit präfentierte firn der Chordirigent 
T h e 0 d 0 r Jak 0 b i. Aus Athen Hammte der Bufoni-Smüler Dirn i tri Mit r 0 p 0 u los, 
ein tüchtiger Techniker, delTen eigener Vortrag des C-dur-Konzertes von Prokofieff unter Lei
tung des OrmeHers vom Flügel aus wenigHens eine beamtenswerte artiHifche LeiHung darfteIlt. 
R. F. Den z I e r, der hochbegabte Dirigent der Städtifehen Oper, befriedigte die Neugierde 
Berlins durch die er He Aufführung von Honeggers ziemlich enttäufmender Rugby-Sinfonie. Als 
energifcher, fehr befähigter Stab führer Hellte fieh M a x R u d 0 1 f vom Deutfchen Theater in 
Prag vor. Er eröffnete fein Konzert mit der" Welt-Uraufführung" (muß das fein?) der Ma
fchinenmufik op. 19 von Mo f f 0 1 0 w, betitelt "Eifengießerei". In klanglimer Nambildung 
der Mafchinengeräufche, dem fchweren Stampfen und Kreifmen der Räder iH das Werk un
übertrefflich, feine Wirkungs fähigkeit unerhört. Aber Mufik - nein, Mufik iH das nimt! 

Einige kleinere VeranHaltungen beanf pruchen allgemeines InterelTe. Hierzu zähle ich das 
Kammerkonzert der Singakademie, an delTen Ausführung die noch immer eindrucksvoll geHal
tende Altiftin M a r i a Phi I i p p i, der treffliche VioloneelliH P a u I G r ü m m e r in Ver
bindung mit der MeiHerfmaft G ü n t her R ami n s beteiligt waren. Das war eine Feierftunde 
von echtem, gediegenem Wert. - Der Erinnerung an den früh verHorbenen Komponiften 
Sie g f r i e d Kuh n (vgI. ZFM, Maiheft 1929: "S. K. zum Gedämtnis" V. Prof. Jof. Achtelik) 
galt ein Abend mit zwei Streimquartetten und Liedern aus der Feder diefes leider zu wenig 
bekannten Tondichters. Das Leipziger Genzel-Quartett, die ganz hervorragende EI i f a be t h 
Ra y man n - S t ein (Hannover) mit I da Kuh n am Flügel waren um das Wirken des 
Komponiften erfolgreich bemüht. - In einem Konzert des "Berliner Tonküniller-Vereins" ge
langten Lieder von E d m und S ch r öde r zur ErHaufführung. Gebilde von zarteHem Stim
m~~gsgehalt wie der trefflich erfaßte "Sommermittag" wechfelten mit Gefängen ernHen, fehwer
mutIgen Inhalts, in denen die Ausdrueksfähigkeit und Gefühlstiefe diefes hochbegabten Ton
f~tzers vorteilhaft zur Geltung kam. Smade, daß die Lieder, die in M arg are t heR 0 11 
~me befriedigende Interpretin fanden, unter fm lernt er Klavierausführung litten. - Die Wies
b ad~ner PianiHin G r e t e Alt H a d t, die fieh in dem Klavierkonzert von Delius einführte, 

eWles technifme ZuverlälTigkeit und gediegene Vortragsreife. 
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Die Löfung des muGkalifchen Silbenrätfels 
von Fr i t z B u f ch, Merfeburg (Februarheft 1930). 

Das diesmalige muukalifche Silbenrätfel hat uns - wie es fo mancher unferer Einfender in freund
lich-mitleidigem Tone bereits angedeutet - eine Hochflut von Briefen gebracht. Vom "ich bitte um 
ein fchwereres Rätfel, diefes habe ich in 10 Minuten gelöf1:" bis zum "glauben Sie mir, das war kein 
Spaß" waren alle Entrüf1:ungs- und Begeif1:erungsgrade vertreten. Wir freuen uns, diefe rege Anteil
nahme unferer Leferfchaft hier ausdrücklich fef1:f1:ellen zu können, fpricht doch für uns aus all den vie
len Schreiben, die zum Teil von mehr oder wen;, er guten Noten und Verfen begleitet waren, die 
warme Anteilnahme unferer Lefer an "ihrer" Zeitfchrift. Und weiter: es waltet hier die lebendige 
Verbindung von Menfch zu Menfch. Wir fprechen das in unferer Zeitfchrift mit ganz befonderer 
Freude aus, if1: es doch unfer Ziel in unferer Zeit der Mechaniuerung, der Ausfchaltung des Perfön
lichen, durch die Beunnung auf unfere edle "Musica" wieder einen Ruhepunkt in diefem fo vielfach 
gehetzten Dafein fchaffen zu helfen. Zu einer ruhigen Beunnlichkeit wollen aber auch unfere Preis
rätfel mithelfen. 

Die richtige Löfung lautet: 
1. Walter, 2. Obligat, 3. Dittersdorf, 4. Indra, 5. Ecossaise, 6. Sopran, 7. Phrauerung, 8. Rut
hardt, 9. Akkord, 10. Clementi, II. Hymne, 12. Euphonium, 13. Arrau, 14. Unisonus, 
15. favori, 16. Hanslick, 17. ossia, 18. Einf1:ein. 

Der Aus f pr u ch von E. T. A. Hoffmann lautet: 

Wo die Sprache aufhört, fängt die Mufik an. 

Insgefamt gingen uns 303 r i ch t i g e Löfungen zu, worunter uch etwa 50 mit begleitenden Verfen, 
teilweife recht langen Dichtungen befanden. Somit war es für das Preisgericht kein leichtes Amt, hier 
die Auslefe zu treffen, und es wurde fogar erwogen, in einem zukünftigen ähnlichen Falle das Los ent
fcheiden zu laffen. 

Der I. Preis wurde zuerkannt: San.-Rat Dr. B u f ch man n, Parchirn i. Meckl. - Otto D e ger, 
Hauptlehrer, Neuf1:adt i. Schw. - Theod. Fe i g e, Studienrat, Porta an der Wefer - Prof. Dr. Paul 
Fra n ck e, Clausthal Walter Rau, Chemnitz, deren Dichtungen bezw. Notenfätze wir nach
f1:ehend folgen laffen: 

Kleiner Kanon zu 4 Stimmen. 
§ - Einfätze. San.-Rat Dr. B u feh man n, Kreisarzt, Parchim. 

[$2124 n =t--fi-~-==t-=~~d ~&~~~ J~ 
Wo die Spra - me auf - hört, fängt die Mu fik an, die 

fJ 
Gk an 

In Schwarzwälder Mundart: 
S' ifch fchwer, wenn ue im Schwarzwald rodle, 
uf preußifch e Gedicht zu modle, 
wo alli achtzeh' Wörter drin 
vom Rätfelfritz enthalte un. 

Doch fo 'ne Preis, der gluckf1: mer fchwer 
drum nimm i jetzt de Globe her 
und fcheu de befchte Knaf1:er nit, 
damit's e klei's Gedichtli git. 

l' fag's jetz' kurz im Schwarzwaldf1:il, 
was i ha 'rusbrocht bi dem Spiel. 
Der Hoffmann meint, der brave Ma, 
wenn d' Sproch ufhört, fangt d' Muuk a. 

u. f. w. 

Otto D e ger, Hauptlehrer, Neuf1:adt I. Schw. 
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Lob der MuGk!l:adt Leipzig. 

Aus Merfeburg den "Zauberfpruch" 
Herrn Boffe's Zeitfchrift zu mir trug, 
Mit dem man kann durch kluges Sinnen 
Ein fchönes Boffe-Buch gewinnen. 
Herr Bufch, Ihr Rätfel ift famos, 
Mir ward dabei ganz "bufchikos" 
Wie Ihrem großen Namensvetter, 
Dem fchalkerfüllten Schwerenöter, 
Der aus poetifchem Beruf 
Viel heitre Knittelverfe fchuf. 
Und lieh - wie Zieten aus dem Bufch 
Ihr Rätfel löfte /ich im Hufch 1 - -
Seit kurzem ift Herr Bruno "Wal te r" 
Gewandhäuslicher Kunftgeftalter. 
Bisher war ers nur ,,0 b I i ga t", 
Jetzt ift er Leipzigs Autokrat, 
Beglüdtt mit "D i t t e r s d 0 r f" bis Mahler 
Der Pleißeftadt Konzertbezahler. 
Du bift, 0 Leipzig - welches Glüdtl 
Ein Reich des ,,1 n d r a" an Mu/ik. 
Von Symphonie bis "E C 0 s s ais e", 
Gigue, Menuett und Polonaife 
Steht die Mu/ik bei dir von je-
her anerkannt auf ftolzer Höh'. 
Im Wettftreit mit den andern Städten 
Singft du "S 0 p r an", ich möcht' es wetten, 
Denn deine mu/ikal'fche Führung 
Hat eine eigene "P h r a f i e run g", 
Die, ftets betont ariftokratifch, 
Doch keinesweges unfympathifch, 
Den Hörer angenehm berührt 
Und weit in höh're Sphären führt. 
Stets herrfchte im Gewandhaus dort 
Ein feierlicher Grund-"A k kor d", 
Wenn Nikifch trat aufs Podium 
Und - wahrhaft ein "E u p h 0 n i u m" 
Das herrliche Orchefter führte, 
Bach, Mahler, Brudtner dirigierte. 
Als eine "H y m n e" auf das Schöne 
Erklang dann ftets das Meer der Töne; 
Ob vielgeteilt, ob "u n iso n u s", 
Der Dirigent war immer "bonus". 
Kam als Solift noch ein "A r rau", 

Anforge, Hubermann dazu, 
Dann laufchte ftill man wie die Mäuschen, 
Doch danach war man aus dem Häuschen. 
Ja, Nikifch war, wie faft noch nie, 
Beim Publikum ftets "f a vor i". 
Kein "H ans I i dt" durfte biffig wagen, 
Zu gehn ihm an den KünftIerkragen: 
Er würde zweifellos "E i n - S t ein" 
Des Anftoßes gewefen fein. -
Nach Nikifch's Taktftodt-Meifterftüdten 
"R u t - h a r d t" auf Bruno Walters Rüdten 
Das Erbe, das einft Mendelsfohn 
Vor hundert Jahr'n verwaltet fchon. 
Doch Walter - der durchaus nicht bloß, 
Wie einft "C lern e n t i", Virtuos, 
Nein - Meifter mit dem Her zen ift, 
Aus dem die wahre Kunft nur fließt, 
Er kennt E. T. A. Hoffmanns Wahrheit, 
Daß, "w 0 auf hör t der S p r a ch e K I a r h ei t, 
Das Re i ch der Tön e er ft beg i n n t", 
Das niemals der Verftand gewinnt, 
Wenn nicht ein traumhaft tief Empfinden 
Mit klarem Geift /ich tut verbinden. 
Er ift gewiß der rechte Mann, 
Der rein das Erbe hüten kann. 
Ob der Gewandhausdirigent 
Sich Nikifch ,,0 s s i a" Walter nennt, 
Für die beglüdtte Seeftadt Leipzig 
Dann ganz und gar "egal" wohl bleibt /ich! 
Aus Merfeburg der Zauberfpruch 
Mich unvermerkt nach Leipzig trug, 
Wo ich dereinft als Studiosus 
- Zeitweilig auch als "Otiosus" -
Zu Nikifch's Zeit, des Einziggroßen, 
Mu/ik, Mu/ik, Mu/ik genoffen. 
Herr Bufch, Sie haben mich bezwungen 
Mit köftlichen Erinnerungen. 
Vielleicht befchenkt Ihr Zauberfpruch 
Mich gar mit einem Boffe-Buch? 
Dann käm' es wieder an den Tag, 
Was fo ein Name Bufch vermag: 
Er bleibt, feit jenem Wiedenfahler 
Der Freudenfpender unfer aller. -

Ein ehemaliger Leipziger Student, fleißiger Gewandhauskonzertbefucher und Bufchverehrer 

Th. Fe i g e, Studienrat, Porta a. d. Wefer. 

Womit übervollen Sinnen 
Die Empfindung überwallt, 
S p r a ch e, Vers ein leer Beginnen, 
Auf hört jede Wortgeftalt, -

F ä n g t zu klingen tief im Bufen, 
Die uns fchönll:es Wunder ward, -
M u f i k, holdell:e der Mufen, 
A n - und alles offenbart. - -

Prof. Dr. Paul Fra n dt e, Clausthal. 
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Mäßig bewegt. 
All 
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Mufik. 
Wohl weiß die Sprache viel zu nennen, 
was Menfchen fühlen und bekennen. 
Dodl was verfchwiegen ruht im Herzen, 
ob Sorgen, Freude oder Sdlmerzen, 
was nidtt im Worte fidl läßt bindl'll: 
allein Mufik weiß es zu künden. 

April 193 0 

Worte und Weife von Walter Ra II - Chemnitz. 

--- ..... --'---:::;;::::==r::;::;:::t==---~~. lf-F-i ~ ~I-t E t RliJ~ 
11.11 mf _

l

• .::'-I~ __ ---I die spr=~1 viel _ 

~~~~~~~§~~~~~~:;!~~'~J=liE. - J._ ~--== 
Wohl weiß _______ die Spra·ehe viel_____ _ __ _ 

~. "'~: ~----r=: ~ ~ ,--=;-.-

I" 

Wohl weiß l- die Spra - ,he Ylel ___ zu 

-~ ---, 
L --

~-----------~~~ ..--.: crele . .--

-.i--59tH; rEen f: 
gt:5 -I-

~= ~I: 
zu nen - nen, weiß viel - zu nen - nen, was Men -

....... cresc. beflimmt 
-

I =1: ~= 1~~ \, 
~:iV~" f-~ - Men - fehen füh -Ien und be - ken zu nen -nen, was - nen, was 

All crese. 

§=!%-r--E±t-:-!=-f ~!. 1=== :1= :1,* f=[ 
I" 

~ 

nen - nen, was Men-fehen füh - - len und be - ken-nen, was Men 
11If -- ili~C' --- -... 1==1, -

-~~~~~-=-I i: 
-==1 ·_1 

Wohl weiß ______ die Spra - ehe \'iel ___ _ zu nen 

-...... .......... ein weniO' breiter etwas ruhiger und 
~ r ......... eresc. .--:::...,- f mit halber Stimme 

~-F- r -~C·%= _'-~ , 
- len, ~I was Menfehen fühlen und be- ken - nen, be -= -nen. 

>- f p 

~--a-." F ~ ~~~ 
Men - fcllen ftih - len und be - ken - nen, be - ken - nen. Doeh was verfehwiegen 

--.............. "ese. -;----...... > f 

ä ~ .. ~~ -i===r: ~-~~~~~I --=:C: --=i-- --=I=-!!:::I=±:l= --I 
--~ ----

- fehen füh-len und be- ken nen, was Men - fehen be - ken - nen. 

~~ r gf~~~1 
neo, was Men ~ fehen füh Ien und be - ken - nen. 
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AJI P 
( 

~ -~. 

I'" Doch was ver- fchwie - gen ruht Im Her- zen, ob Sorgen, Freu - de 

AJI 

.-~ ~-"-- ob Sor-gen, IW ruht im Her - zen Doch was ver- fchwiegen ruht im Her - zen, 

AJI 
p .. -I- -"' . 
-~ ~~f . .. -I· -

1""iT Doch was ver- chwle - gen ruht im Her - zen, ob Sorgen, Freu - de 

p 

(~L -:F.-F.-

Doch was verfchwie gen ruht 1m Her zen, ob Soc-gen, Preu de 

~i~~-Fi:::-:!!~·';>-I:§~~mJ'~~~~~~±=If/~.~:jC"~3~-~j.;-JIW~~1;J~"'~==J~~r-1; li -- -~~ 

I'" 
o 

crese. 

o 

der Schmer - zen, 

-1'1--1-

o - der Schmer - zen, 

>-

der Schmer - zen, 

->-

der Schmer - zen, 

breiter 
AJI f". 

,., 
ftk 

I.Allf 

,&I 
ftk 

All f - -

., 
al - lein 

f . 
-

was nicht in W or te Iich läßt bin - den: al-lein Mu-

mf >-

.. ~~ J. ~ ~==i=~ 
was nimt in Wor - te fieh läßt bin - den: al-lein Mu-

~~.:" • 
was nicht in Wor 

::1-'-1-1· 

was nicht in Wor - Ce 

~- ----
.... . . 

~ 

weiß es zu kün -
> 

-1-/'1 

weiß es ~ kün - den, zu 

- -1- -I' 

- n I I 
te Gch läßt bin - den: 

~ 
Gch läßt bin - den: 

dirn 
p 

den. -- -
>dirn. p 

kün - den. 

>dirn. p 

Mu-ftk weiß es zu kün-den, zu kün - den. 

--- J. I· dirn. p 

I 
.1 - lein Mu - ftk weiß es zu kün den. 

Alle Rechte bleiben dem Komponilten vorbehalten. 
Chemnitz, am 2. Lenzmonat )0. 

Der 2. Preis wurde zuerkannt: Kurt Ha e f e k er, Hamburg ("Unfterblichkeit") - Tilde He i ß, 
stud. mus., München - Lena K 0 f f man n, cand. phi!., Berlin ("Der bekehrte Rätfelfeind") - Ernft 
L e m k e, Studienrat, Stralfund - Urfula Me y er, Halle a. S. Kar! SchI e gel, Mufiklehrer, 
Reck1inghaufen. Da unter diefen Dichtungen einige fehr umfangreiche find, mußten wir leider von 
der Gefamtwiedergabe abfehen und befchränken uns lediglich auf die Wiedergabe dreier Einfendungen, 

3 



282 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK April 1930 

von denen zwei befonderen Bezug auf unferen Rätfe10nkel nehmen, während uns die dritte in der ge
fchickten Verwendung der einzelnen Buchfiaben des Schlußverfes zufammen mit den zu fuchenden 
Wörtern als befonders bemerkenswert erfcheint: 

Waher Bruno, der begeifiert 
Ohne Scheu den Taktllock fchwingt, 
Der ihn, wie kein andrer meifiert, 
Ja, den kennt wohl jedes Kind. 

Einer, der die Geige fpielte, 
Solo und auch obligat, 
Papa Dittersdorf erzielte 
Ruhm dadurch und Lorbeerblatt. 

Anders als in Indras Weifen 
Charme und Reiz fich offenbart, 
Hilft die Ecossaise beweifen 
Einer Kunft verfchied'ne Art. 

Alt, Sopran, fowie Phrafierung 
Unferm Ruthardt find bekannt, 
für Akkord, Harmonifierung 
Hilft Clementis Meifterhalild. 

Ob für Hymne fich Harmonium 
Eignet, drüber läßt fich ftreiten, 
Reichlich weniger Euphonium 
Taugt der Mufe unfrer Zeiten. 

fingerfertigkeit und Anfchlag, 
Auch ein bißchen Temp'rament, 
Energie und guter Vortrag, 
Nur wer dies fein Eigen nennt, 

Gelt als Arraus Kunftrival. -
Tiefergreifend ernften Tonus 
Dringt der heilige Choral 
Inniglich im Unisonus. -

Eines Wagners "favori(t)" 
Muß Hanslick gewefen fein. 
Unter "ossia" bitte fieh 
Seite x im Alfred Einftein. 

1ft die Kraft des Worts zu Ende, 
Kann Mufik uns weiter bringen, 
Alles Wort ift karge Spende: 
Nur ein Fundament zum Singen! 

Tilde He i ß, cand. mus., München. 

K n i t tel v e rf e - huf ch, huf ch, huf cll ! 
Zum S i I ben rät f e I von F r i t z B u f ch. 

An vielen Nummern zu merken ift: 
Der Rätfelvater - ein Pianift. 
C I e m e n t i, R u t h a r d t und A r r a 1I, 

Die kennt er darum ganz genau. 
Uni s 0 n u s - fo fing es an, 
Als er noch ein ganz kleiner Mann. 
Gelernt hat er bei Martin Frey, 
,Wie wichtig die P h r a f i e run g fei. 
Wenn eine Stelle zu fchwer war da, 
Erfreut fand er ein ,,0 s s i a". 
Schottifche Tän:!Oe, die E c 0 s s ais e (n), 
Sind wohl bei ihm "f a vor i" gewefen. 

Heut hat mal der Fritz auf den Bufch gefchlagen: 
wir follten, wenn wir es könnten, ihm fagen, 
was er mit den RätfelfiJben wohl meint, 
die Worte ergeben, wenn fie vereint. 

Auch als Begleiter tritt er an, 
Am liebfien ift ihm ein S 0 p r a n. 
Zum 0 b I i ga t erklingt fein A k kor d, 
Doch hat er meift als Solift das Wort. 
Technik und Vortrag find fo gut, 
Daß Ha n s I i ck - Frey zieht feinen Hut. 
Nicht nur das Klavier ift ihm gut bekannt, 
Das Eu p h 0 n i u m er drum hat genannt. 
Er dirigiert auch gut für fein Alter, 
Sein Ideal ift Bruno Wal t e r. 
Bei D i t t e r s d 0 r f, Ein ft ein und I n d r a 
Ift's Reimen zu Ende bei - Urfula. 

Urfula Me y e r, Halle a. S. 

Na, Fritzchen, fchwer haft du's nicht gemacht, 
des Rätfels Löfung ift bald gebracht, 
fieh dir die letzte Zeile an: 
"Wo die Sprache aufhört, fängt die Mufik an." 

Kar! Schi e gel, MlIfiklehrer, Recklinghaufen. 

Den 3. Preis erhielten: Rektor R. Go t t f eh alk, Berlin - Joachim Huf ch k e, Weimar - Bruno 
Lei pol d, Mulikdirektor, Schmalkalden - Frau Nelly Li er man n, Winfen-Luhe - Fritz L 0 r
be r g, Muliklehrer, Cuxhaven - Dr. Me r k 1 e, Pfarrer, Blanlingen - Dr. Otto R i e m e r, Görlitz 
- Werner T h 0 m a s, Kaiferslautern. Aus diefen vielfach fehr hübfchen Dichtungen weitere Ab-
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drucke zu bringen, verbietet ~ns die bereits oben erwähnte Platzfrage. Der Abdruck aller Iyrifehen 
Ergülfe hätte fall: ein Heft fur Geh ergeben! 

Alle übrigen Einfender richtiger Löfungen, die naehll:ehend namentlieh noeh aufgeführt feien, er

hielten einen Troll:preis: 
An der I i k, Hohenfalza i. Polen - Eugen A n ger e r, München - Fr. Ave rb e ck, Gewerbe

oberlehrer, Herford. 
Dr. BaI t ha f a r, pr. Arzt und Chordirigent, Bitterfeld - Elfe Ban g e, Hagen i. W. - Helmut 

Ban ni n g, stud. mus. et phi!., Berlin-Schlaehtenfee - G. Ban ger t, Leipzig - Emil Bar i t f eh, 
Kilchberg b. Zürieh - Kurt Bar t h, Städt. MuGkdirektor, Flensburg - Andreas Bau e r, Oberlehrer, 
Erlangen - Elfa Bau e r, Baden-Baden - Urfula Bau m bach, stud. mus., Leipzig - Fr. Dr. O. H. 
Be ck e r, Friedberg (Helfen) - Lina Be ck e r, Darmll:adt - Adelheid Be m b erg, Naumburg a. S. 
Otto Be t t z i e eh e, Emmerich - Elfr. Bi r k e n fl: 0 ck, Saarbrücken - Käthe B I an ck, Rofl:ock -
Studienrat BI a u t h, Schwerte - Jof. BI eie r, stud. mus., Würzburg - Otto B ö h tor f, Magde
burg _ Dr. Wilh. B 0 d e, Riefa - Heinrieh B 0 h I, Lehrer i. R., Langenfalza - Fr. Ilfe B 0 h I man n, 
Lune-Lüneburg - Prof. Theodor B r a z y s, Kaunas (Litauen) - Clara B r ä u e r, Pianifl:in, Dresden -
Helmut B r ä u t i garn, Crimmitfehau - Martha B ren deI, Muiiklehrerin, Leipheim a. Donau -
Dr. F. B rock man n, Güfl:row - Fe/ix B rod t b e ck, Oberwil b. Bafel - Max Bur ger, S. S., Kath. 
Jugendheim, Würzburg - Hanna B ü I e r man n, MuGklehrerin, Neuenburg i. O. 

Helene C h r i fl: i an, Klavierlehrerin, Neilfe (O.-Seh!.). 
Gr. Die t z e, Kammermuiiker, Magdeburg - Hertha D 0 r ban d, Wefl:eregeln - Gifela D öhr n, 

stud. phi!., Elberfeld - Ilfe D ö n n ewe g, Hagen i. W. - F. A. D rech fe I, Kantor, Urfprung 
b. Chemnitz - Elifabeth D ü r fehn e r, Nürnberg. 

Studienrat J. E bin g, KirehenmuGkdirektor, EiIen - Hedwig Eck fl: ein, akad. Muiiklehrerin, 
Meme! - Otto Eil e r s, Hauptlehrer und Organifl: SandeI - Otto Eis man n, Zwickau - Gertrud 
E gl a u, stud. mus., Konfl:anz - Kurt Elf äff er, Frankenberg i. Sa. - Fr. Ch. Eng e I man n, 
Leipzig - OttO E n k e, Konzertpianifl:, Boehum-Langendreer - Gufl:av Ern e fl:, Charlottenburg. 

Erwin F eie r, Ludwigshafen - Hermann F e y Direktor d. Singfchule, Lübeck - Alfred F i f ch e r, 
MuGkdirektor, Krefeld - Heinz F ö r fl: e r, Leipzig - Max Fra n k e, Studierender. am Konfervato
rium, Leipzig - Dr. Franz Fr i ck, Augsburg - Hildeg. Fr i e s, Meppen i. W. - Ottilie Fr ö f eh I e, 
MuGklehrerin, Heilbronn - Dr. Ernfl: Fun ger, Halberfl:adt. 

Gerda Ga ck t a, Leipzig - Herbert Ga d f eh, Mittweida - Johanna Gau d I i eh, Zeitz -
Martin Ge 0 r g i, Oberlehrer, Thum - Wilhe!m K. Ger be r, Wentorf-Reinbeck - Paul Go e
deck e, Torgau - Otto GoI d harn m e r, Roß/au - Georg Gör gen s, Muiiklehrer, Haehenburg 
- Günther G ren z, Seminaroberlehrer i. R., Altkemnitz - Studienrat G. G r 0 f eh, Jena - Char
lotte G r a ß man n, Berlin-Friedenau - Dr. G. G r ö s seI, Dresden - Paul G ruh I, Limbaeh i. Sa. 
Fr. Anneliefe G ü t t 1 e r, Neukuhren. 

He!ene Ha a s, MuGklehrerin und Pianifl:in, Reutlingen - Erich H ä ck e r, W efermünde-Wulsdorf 
- Käte H ä d r i eh, Klavierlehrerin, Weißenfels - Hildegard H a f t man n, Pianifl:in, Ilmenau -
Alfred H a n i f eh, Patfehkau - Anton H a r d ö r f e r, Elfen - Bertha H art f eId e r, Karlsruhe 
- Bruno Hau ben r eis 5 e r, Leipzig - Hedwig He i n e, Halberfl:adt - Gertrud He n t feh. e I, 
fl:aat!. gepr. MuGklehrerin, Liegnitz - Studienrat Curt Her man n, Leipzig - Liefe! He y m ü h I e, 
MuGklehrerin, Dortmund-Lütgendortmund - Dr. A. HilI man n, Studienrat, Boehum - Hans 
Hoch a p f e I, Stuttgart - Fr!. H. C. v a n H 0 e k, Middelburg (Holland) - Albert Hof man n, 
Pianifl:, Wiesbaden - Otto Ho g r e b e, Osnabrück - Maria-Eugenie H ü 1 5 be ck, Coblenz - Irm
gard H ü ck i n g, Sundwig i. WeM. - Ruth H ü h n e r, stud. mus., Kreuzburg. 

E. I 11 gen, Freiberg i. Sa. - Max I h I e, Lehrer, Zörbig. 
Grete Ja n fe n, Büchereipraktikantin, Flensburg - Hedwig J ä nick e, Halle. - Walter Jen fe n, 

Oberfpielleiter, Heidelberg. 

Anneliefe K a e m p f f e r, MuGkfl:udentin, Göttingen - Nicolette v a n d e Kam e r, MuGklehrerin, 
Middelburg (Holland) - Werner Kam man n, Berlin-Steglitz - Hans K a f ch, stud. phi!., Herford 
- Fr!. Grete Kat z, Hagen - Fr!. Maria Kau n, Zehlendorf-Wefl: - Maria K e y I, MuGklehrerin, 
Neilfe - Wilhe1m K e h I, München - Fritz K n eIl, Pirmafens - Rudolf K 0 c e a, Lehrer, Rhein
haufen - Fr. C. Koch - A r d ü f e r, Zürich - Hanni K 0 eh, Harburg - Johannes K 0 e h 1 e r, Kon
zertfänger und fl:aatl. anerk. Gefanglehrer, Hamburg - Kar! K ö h 1 e r, Städt. Kapellmeifl:er, Zeitz -

3* 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK April I930 

Mir'am K 0 e t h k e, Hamborn-Duisburg - Arthur K 0 I d i t z, Pianift, Harthau Cilly K 0 n 0-

p a ~ z k i, Pianiftin und ftaatl. anerk. ~ulikpädagogin, Danzig - .Martin !<- 0 r b,. Organil1: an St. ~a
rien Stolp i. Pomm. - Gertrud K 0 f 1 0 lek, ftaatl. anerk. Klavlerlehrenn, NetiTe - Fr. Kr alS S, 
MuGkdirektor, Heilbronn - Lucie Kr a m e r, Klavierlehrerin, Reichenbach i. V. - Paula Kr aus, 
Vogelfang (Ennepe - Ruhr-Kreis) - Marie Kr aus sol t, ElTen - Jofef Kr eie s, Studienrat, 
Vierfen - Hanna Kr e i f i g, Zwickau - Th. K re i t e n, DülTe1dorf - Trude Kr e m e s k ö t t e r, 
Pianiftin, ElTen - Emma Kr e n k e I, Miehe1ftadt . Odenw. - Kurt K re u z, Berlin-Spandau 
K. Kr e t z feh m a r, Lehrer und Chormeifter, Mittweida - Walther Ku n z e, Kantor, Ammendorf -
Rudolf Kur t h, Annaberg i. E. 

Werner La n g gut h, Wertheim a. M. - Kapc Imeifter Wilhe1m La n g e, Mulikreferent, Wies
baden - Auguft La n gen b e ck, Flensburg - Ludwig Lau b 0 e ck, Hannover - Fr. Hertha L e n k, 
Meerane i. Sa. - Peter Let f ch e r t, Rheinhaufen-Hoeh. - Fr!. Jeanne L e y f e r, Zütphen (Holland) 
- Riehard Li e b s k e, Konzert- und Oratorienfänger, Berlin-Sehmargendorf - Fritz Li e r, Leipzig 
- Oskar L i n der, Leonberg - Käte L i n d rum, Muliklehrerin, Luckenwalde - Anna Lok a t, 
Mühlheim a. Ruhr - Elfa L 0 f eh ins k i, Gefanglehrerin, Uelzen - Dora Lot z, Muliklehrerin, Bad
Kreuznaeh - Karl L ü der s, Lehrer, Afendorf - Dr. Stanislaus Lud k e w y c z, Direktor des Mu
likvereins "Lissenka", Lemberg (Polen). 

Chr. Fr. M a ck, Organift und Chor dirigent der St. Paulskirehe, Frankfurt a. M. - Irma Me i d t
li n g, Konzertfängerin, Hamm (WeM.) - Guftav Me i n hol d, Dresden - Fr. Bertha Me i n k e
F lu ck, ftaatl. anerk. Klavierpädagogin, Hamburg - Hans Me i z, Konfervatorift, Graz - Gertrud 
Me n n e I, Klavierlehrerin, Greiz i. V. - Max Me n z e I, ftaat!. gepr. Muliklehrer, Meißen - Meta 
Me h r t e n s, Konzertfängerin und Gefanglehrerin, Stolp i. P. - Johannes Me y e r, Kiel - Cläre 
Me y e r, Vierfen - Heinrieh Me y e r, Mulikdirektor, Erfurt - Hedwig Me y e r, Pianiftin, Leh
rerin d. Rhein. Mufikfehule, Köln - Hedwig Mi e, Kammerfängerin, Rol1:ock i. M. - Loulou M i
eh eIs, Mulikfeminariftin, Rol1:ock i. M. - Alfred Mi I a r eh, Komp. Mitgl. d. GenolTenfehaft Deut
feher Tonfetzer, Forft - Gertraud M ö ck e I, stud. mus., Sehmölln i. Thür. - Willi v. Mo e 11 e n
d 0 r f f, Komponift und Sehriftfteller, Gießen - Direktor H. M u eh 0 w, Wartburg-Mulikfehule, Ber
lin-Sehöneberg - Leporello Müll e r, Opern fänger, Berlin - Betti Müll e r, Nürnberg - Willy 
Müll e r, Rudolftadt - Gertrud Müll e r, Muliklehrerin, Altenburg - Dr. Reinhold M ü n eh, Bank
dirigent, Zwickau - Heinrieh M ü n z, Muliklehrer am Realgymnalium, Waldshut. 

Hildegard Neu man n - Hag e n b erg, Görlitz - Kurt Neu man n, ElTen - Fritz Ne u
m ä r k e r, Kantor, Vielau - N. Neu n e r, StudienprofelTor, Bamberg - Doris Neu b e r t, Kötz
fehenbroda - Dora Nie 0 I a, Demmin - T. No w a k 0 v ski, cand. phi!. et mus., Berlin-Halenfee. 

Paul 0 e h m e, Kantor der Miehaeliskirehe, Leipzig - A. 0 1 i g müll e r - Eng e 1, Bochum -
luge 0 r dem a n n, Ofterholz-Seharmbeck - Fritz 0 t t 0, Kapellmeifter, Berlin. 

Charlotte Par I a pan 0 f f, Leipzig - Gefr. Pa f e n a u, Stab I IIIJ , Ofterode (Oftpr.) - Rudolph 
P atz f eh k e, Wurzen - Hauptlehrer H. P au I i, Organift u. Chorleiter a. St. Martin, Memmingen 
- Karl Pet e r, Frankfurt a. M. - Joaehim Pet z 0 I d, stud. mus., Diemitz b. Halle - Sehw. 
M. PI a eid a, O. S. B., Mufiklehrerin, Frauenehiemfee - Mia Polo c z e k, ftaatl. gepr. Mulikleh
rerin, Schweidnitz - Kurt Po m p, Lehrer, Marienberg i. Sa. - Grete Pop k e n, Mufiklehrerin, Jever 
- Elifabeth Pro eh, Mufiklehrerin, Neiße. 

Margarete Ra b e, Hohenlimburg - Paula Ra bus k a (Schw. M. Clara), Ahlen i. W. - Maria 
Luife Rad 0 eh 1 a, Quedlinburg - Adam Rau h stud. mus. et phi!., Leipzig - Fr. Clara Re i
ch e I t, Dresden-Weißer Hirfeh - Herbert Re i eh e rt, Kantor, Ramsdorf - Re i n f eid t, Rektor, 
Benneckenftein - Heinrieh R e i t z, Hamburg - Auguft R i eh a r d, Kapellmeifter, Heilbronn -
Gerd R i d der, Unterfekundaner, Mühlheim-Ruhr - Viktor R i e dei, Lehrer, Jägerndorf - Dr. Wal
traut R i e t k ö t te r, Hagen - Kurt Ren z, Berlin-Spandau - Richard R 0 ft, Studienrat, Ofchatz 
- Theodor R öhm e y e r, Pforzheim. 

Marie Sau erb r e y, Klavier- und Gefanglehrerin, Berlin-Friedenau - Otto Sei f e r t, Lehrer, 
Hainitz - Fritz Sen die r, Kantor, Hoyerswerda - Johanna Sen ft e r, Oppenheim - Heinrich 
Sie ver s, Oberprimaner, Rofenthal-Peine - Ruth So n der man n, Mufiklehrerin, Biedenkopf -
F. W. S eh a m p, Organift an St. Annen, Elbing - Fr. WilheImine S eh a u, Altona - Grete S ch a u n, 
EiTen - Oskar S eh ä f e r, Oberlehrer, Leipzig - Julius S eh ä f e r, Hannover - Walther S eh i e f e r, 
Kantor, Hohenftein-Ernftthal i. Sa. - Walther S eh i 11 i n g, Pianift und Chordirigent, Hannover -
Max S eh i n a g I, MufikprofeiTor, Speyer - Emmy G räf inS eh I i e f f e n, Bad Doberan - Mary 
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S ch mi d Dresden - Maria S ch mit t, Roil:odi - Franz S ch n aas jun., Siegen - Hedwig S ch 0 e-
n Klavierlehrerin, Danzig - Fr. Hildegard S ch 0 I I, il:aat!. gepr. Mulikpädagogin, Görlitz -

;;~ S ch Ö P per, Hagen - Almemarie S ch ö n e bau m, Mulikil:udierende, Riefa - Fr!. Lisbeth 
S ~; ei b e r, Muliklehrerin, Neiße - Otto S ch r im p f, akad. Muiiklehrer, Saarbrüdien - Heinz 
S ch u be r t, Dresden - Dora S 0 u .b e r t, Mulde i. Sa. - Elifabeth S ch u I t e. zu .Ber?e,,, Bochum
B en - Mathilde S ch u I z, LeIterIn der il:aatl. anerk. Haushaltungsfchule "Vlktonahelm , KalTel
";~&e1mshöhe - Julius S ch u I z e, Kantor, Lichtenil:ein-Callenberg - Katharina S ch u r z man n, Mu
Iikfchriftil:eIlerin, Charlottenburg - Elfriede S ch war z, fraat!. anerk. Muliklehrerin, Neiße - Paul 
5 ch war z, Pafror, Glogau - Fr. S t a h I, Nürnberg - Theophil S t eng e I, Berlin-Charlottenburg -
Paul 5 t ö b e, Zittau - Kurt S p i n die r, Dresden. 

Edwin Tel ch 0 w, Lehrer, Jabel b. Wittfrodi - Fr. Martha Te u d e, Charlottenburg - F. T h a
lern a n n, Studienrat, Zwidiau - Hubert T h i eie man n, stud. mus., Charlottenburg - Minnie 
T horn a n n, Berlin - Jof. Tön n e s, Organifr, Duisburg - Kantor Paul Tür k e, Oberlungwitz. 

Berthe! U I I r i ch, Wechfelburg - Erich U n be hau n, Geiersthai - Kar! U n ger, Obermufik
mei1l:er a. D., Lehrer am Städt. Konfervatorium, Augsburg - Emmy U n ruh, Alti1l:in, Bad Köfen 
_ Erich U t h leb, Zeitz. 

Kurt Ve t t e r, Annaberg - Dr. Wilhe1m Vi rn e i fe I, Dresden - Carola V 0 g I, Olmütz. 
Fritz Wa g n e r, Lehrer, Ronneburg - Rudolf Wal t her, Griesheim - Siegfried Wal t e r, 

stud. mus., Halle a. S. - Rudolf War den bach, Wattenfcheid - Rudolf W ä I t e r man n, Mün
fier (WeM.) - Eugen Web e r, Mühlheim/Ruhr-Broich - Fr. Erna We i d, Piani1l:in, München -
Franz W eis, Direktor, München - Dr. Johannes W eiß e n bor n, Städt. Mufeum, Bremen - Eber
hard Wer d i n, Spenge - Herbert Wer n e r, stud. mus., Brieg - Gerhard Wer n i di e, Leipzig 
_ Erich W e t z i g, Lehrer, Eßleben - Rudolf W i n t e r, Zeitz - Elifabeth Wie ch e r t, Neukaien 
- Hubert W i n den, Düren - Prof. CamiIIo W 01 f, Eger - M. Wo 1 t e r, Muliklehrerin, Herrn
hut - P. Wo r b s, Mittelfchullehrer i. R., Liegnitz - Alfred Wo t tri ch, Delmenhoril: i. O. - Erich 
W red e, Piani1l:, Berlin - Fr. W ü 1l: - R i t t e r, Horgen (Zürichfee). 

Fr!. Hermine Z an der, Hagen i. W. - Fr. Grete Z e ch, Wiesbaden - Bruno Zeh, stud. phi!., 
z. Zt. Agra b. Lugano - Lotte Zirn m e r, Muiiklehrerin, Bydgoszoz - Hans Z i n gel, Bochum -
Helene v. Z e f ch a u, Kötzfchenbroda. 

Ohne Unterfchrift auf Po1l:karte aus R 0 fr 0 di. 

Neuerfeheinungen. 
Ru d 0 1 f Wer n e r, Felix Mendelsfohn-Bartholdy 

als Kirchenmuiiker. Veröffentlichungen der 
Deutfchen Muiikgefellfchaft Ortsgruppe Frank
furt a. M. Bd. II. Gr. 8°, IX u. 190 S. Im 
Selb1l:verlag des VerfalTers, Frankfurt a. M., 
Schleidenfrr. 35, 1930. 

Sie g f r i e d KaI I e n b erg, Max Reger. K!. 80, 
90 S. Leipzig, Ph. Reclam, 1930. Die kleine Ar
beit i1l: mit Wärme und Sachkenntnis gefchrie
ben und durchaus nicht etwa, wie manche von 
Kallen berg etwa erwartet haben werden, vom 
Standpunkt der modernen Muiik, im Gegenteil 
fogar. 

Pro f. Lud w i g Fe u e r 1 ein, Die Erlöfung 
aus dem Elend der Gefangmethoden. Mit einem 
Geleitwort von Dr. med. M. Breuninger. 3. um
gearbeitete Aufl. Gr. 8°, 49 S. Schleswig, G. Ib
heken, 1930. M. 1.80. 

L y dia K n a y e r, Durch Gefang zu Gefundheit 
und Schönheit. Gr. 8°, 78 S. Stuttgart, Heinrich 
Fink, Kafernen1l:r. 58, 1930. 

Wal dem a r W 0 e h I, Muiik für Blodiflöten. 
Heft I, Blodiflötenfchule, zugleich Spie!buch für 
den Anfang. Lex. 8°, 57 S. Hannover, A. Na
gel, 1930. 

Der f e I b e, Die Blodiflöte. Kurze Einführung in 
ihr Wefen, ihre Möglichkeiten und ihre Hand
habung. Kl. 8°, 22 S. Im Bärenreiter-Verlag zu 
KalTel, 1930. 

Bach - J a h r buch I 9 2 9. 26. Jahrg. Hrsg. von 
Arnold Schering. 8°, 174 S. Leipzig, Breitkopf 
u. Härtel, 1930. - Enthält: F. Die tri ch, 
J. S. Bachs Orgelchoral und feine gefchichtlichen 
Wurzeln. K. Ha f f e, Die In1l:rumentation J. 
S. Bachs. G. Man tel, Zur Ausführung der 
Arpeggien in J. S. Bachs "Chromatifcher Phan
talie". P. H i r f ch, über die Vorlage zum Kla
vierkonzert in d-moll. 

AI fr e deo r tot, La Musique Fran~aise de 
Piano. 8°, 255 S. Paris, Les Editions Rieder, 
1930. Frs. 20.-. Behandelt DehulTy, C. Frandi, 
G. Faun!, E. Chabrier, P. Dukas. 
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M a x Feh r, Das Mufikkollegium Winterthur 
16:29-1837. Fefl:fmrift zur Feier des 300jähri
gen Befl:ehens 1629-1929. Erfl:er Band. Mit 
58 Illufl:rationen. Gr. 8(), VII u. 309 S. Im Ver
lag des Mufikkollegiums Winterthur, 1929. 

Ru d 0 I f H u n z i k e r, Zur Dritten Jahrhundert
feier des Mufikkollegiums Winterthur (14. De
zember 1929)' Eröffnungsworte. 8°, 8 S. Sonder
abdrucke aus dem "Neuen Winterthurer Tag
blatt". 

Her b er t Bi e h I e, Die antike Stimmkunfl:. Son
derdruck a. d. Zeitfmr. f. Xfl:hetik u. obI. Kunfl:
wilIenfmaft. 23. Bd. S. :275-285. Stuttgart, 
F. Enke. Verf. gibt auf Grund umfangreimer 
Literatur einen überblick über die Haupttat
famen der römifm-griemifchen Stimmkunfl:, in
dem er im edlen Teil die phonetifmen Forde
rungen der Rhetorik darftellt und im zweiten 
die fchwierigen Fragen des antiken Theater
wefens berührt. 

Bef prechungen. 
WALTER NIEMANN: Neue Klaviermufik aus 

der "Edition Peters" (Leipzig). 
Die vorliegenden Hefte bringen in op. II4 das 

zweibändige "K I a vi erb um", delIen Inhalt für 
die Jugend befl:immt ift, wie aus den Titeln zu 
erfehen ift. Aber die bei aller Einfachheit der 
Smreibweife und vorwiegend leichter Spielbarkeit 
bewahrte Eigenheit des Stils erhebt diefe allerlieb
ften Nippfächelchen auf die künftlerifme Höhe von 
Vortragsftücken befonderer Art. Die fein gefpitzte 
zeichnerifche Feder Niemanns geftattet in lebens
wahren Bildmen der ftaunenswerten Fantafie freien 
Lauf. Befonders hübfche Einfälle bietet der 
"Kuckucks-Bofton" mit feinem fynkopifch eingefüg
ten Vogelruf neben der "Troika-Fahrt" mit ihrem 
naturaliftifmen Smellengeklingel und "Was das 
Hünengrab erzählt". Niemals vernamlälIigt Nie
mann die melodifme Erfindung, die im "Wiener 
Walzer" eine befonders farbenfrohe Verbindung 
mit dem harmonifmen Element findet. Für die 
Klavierftunde bieten die Hefte des "Klavierbuches" 
Anregungen von unfmätzbarem Werte. - Aus den 
übrigen Opera, die fich auf meinem Tifch angefam
melt haben, felIeln mim die alten Tanzformen in 
neuem Gewande faft mehr als die abfoluten Im
prelIionen. Die "P a v a neu n d G a v 0 t t e" 
op. 108 ift eine Koftbarkeit. Zeitweilig glaubt man 
fim in der düfteren, befonders gehaltvollen Pavane 
an Brahms erinnert, wenn nicht der Reimtum einer 
harmonifchen Eigenart die Kompofition ausdrück
lich in das Stil gebiet eines Niemann verweifen 
würde. An Tiefe und Smwerblütigkeit des Emp
findens fteht die kleine, reizvolle Gavotte hinter 
der Pavane zurück. - Aum Menuett und Bourrt:e 
op. I II zeigen in breiter, doch ftrenger Form, er
füllt von wertvoller Thematik, emten Niederfmlag 
Niemannfmen Empfindens und Eigenheit der Ge
ftaltungskraft. Zwei Konzertftücke allererften Ran
ges. - In eine andere Welt führt die "M 0 der n e 
T a n z f u i t e" op. I I 5. Sie enthält Blues, Bofton, 
Charlefton, Tango und Negertanz. Es ift Niemann 
reftlos gelungen, diefe heiklen Formen feiner Fan-

tafie untertänig zu machen und durm Vornehmheit 
der Gedanken felIelnde und harmonifch reime Ton
fätze zu fmaffen, denen auf jedem ernfthaften 
Konzertprogramm ein Ehrenplatz gebührt. Tango 
und Bofton bilden die Höhepunkte melodifcher Er
findung. - Befondere Schätze finden fich in den 
,,1 m p r e f f ion e n" op. 112, namentlim in den 
durm ftärkften Gefühlsgehalt marakterifierten lang
farnen Sätzen des "Juli" (ausgezeimnet das zarte 
Spiel des Windes in leichter Wellenbewegung) und 
"Blaue Stunde". Die ftärkfl:e Eigenart weift neben 
der "Liebesklage" das altholländifche Glockenfpiel 
"Carillon" auf, wie überhaupt Niemann in der 
Lautmalerei der Kirmenglocken eine befonders dich
terifche Veranlagung befitzt. - Der fchon mehrfam 
in Konzertfälen erklungene Zyklus "H a m bur g" 
fl:ellt der künftlerifchen Fantafie Niemanns ein ein
zigartiges Zeugnis aus. Wenn man fagen darf, 
daß der Komponift mit diefen Tonfchöpfungen ein 
Bild Hamburgs entworfen hat, wie man es fich 
nimt eindringlicher vorftellen kann, fo ift damit 
der Wert des Zyklus hinreimend gekennzeimnet. 
Wieder felIelt eine graziöfe Pavane. Im Bild der 
"Matrofen" klingt in entfchieden beabfichtigter 
Weife Grieg an. - Die "Phantafien im Bremer 
Ratskeller" nam Hauff op. II3 find ein Tonge
mälde, das in feiner Anordnung geradezu drama
tifmes Gepräge zeigt. Wie die Charakterbilder 
"üble Laune" und "Regennacht" allmählim dem 
"Bacchantenzug" weichen (mit einer Thematik, die 
faft ausfmließlich zunächft auf den Tönen 
B-a-c-c-h-e-s beruht), wie Jungfer Rofe eine rei
zende Sarabande tanzt (wiederum ein Pramtftück 
der Sammlung), wie Roland der Riefe (allerdings 
in etwas äußerlimer Art) hereintritt, gefolgt von 
den Apof1:eln, und wie zum Smluß die gehörten 
Themen beim Erwamen im Ratskeller durcheinan
derkreifen - das ift eine prämtige Stimmungs
malerei, der dimterifchen Vorlage wert. Man kann 
nur von Herzen wünfmen, daß Niemanns mufika
lifme Koftbarkeiten auf keinem Konzertpodium 
fehlen. Dr. Fritz Stege. 

-
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Dr. BRUNO STÄBLEIN: yo~. B~ch-Händel 
b· Pf· Strauß Ein Motlvbuchlem deutfcher IS Itzner-· . 
Meifter für die Singftunde. VerI. Montz Schauen-

burg, Lahr (Baden). . 

D· . dl·efem Büchlein veremten Themen und le 10 . . 

M · aus der bezeichneten Schaffenspenode mit 
otl ve, . fch ck 

großer Sachkenntnis und femem Ge ma ~ aus-
ewählt, wollen die bedeutendften Werke mit dem 

~efangsunterricht in nähere Fühlung bringen. An 
Stelle der vielfach geiftlofen Gefangsübungen fetzt 
der Herausgeber durch alle Tonarten wertvolle, 
den Unterricht fyltematifch entwickelnde, mit ihrem 
Text verfehene Motive, die von der Jugend mit 
freudigem Intereffe aufgenommen werden und das 
fpätere Erfaffen der Werke, denen fie entnommen, 
erleichtern. Die Sammlung führt zugleich in die 
Tonartencharakteriftik und die Tonäf1:hetik ein, 
indem fie den Zufammenhang jedes einzelnen Mo
tivs mit feinem Ganzen andeutet. Diefe geiftvolle 
Auswahl kann wärmftens empfohlen werden. 

Seb. RöckI. 

RENE DUMESNIL: Richard Wagner. 
Das Buch gibt einen recht guten überblick über 
die wichtigften Ereigniffe in Wagners Leben. Der 
Verfaffer hat die einfchlägige Literatur eifrig ftu
diert. In der· Bibliographie vermißt man den 
Briefwechfel mit Math. Wefendonck. Wagners 
I deen und Theorien find trefflich charakterifiert. 
Auch das Kapitel über Wagners Einfluß verdient 
alles Lob, vor allem der Hinweis auf den franzö
fifchen Symbolismus, der deutlich die Einwirkung 
des "Wagnerismus" verrät. Vorzüglich ift in die
fern Kapitel die Abfertigung jener "Snobs", die 
jetzt wieder Wagners Größe bezweifeln wollen. 
Die fchwämfte Seite des Buches find die Analyfen 
der einzelnen Werke. Es will mir fcheinen, als 
habe fim der Verfaffer in den Dichter Wagner 
weniger eingelebt als in den Mufiker. Befonders 
oberflächlim wird "Triftan und Holde" behandelt, 
von der gewaltigen in n e ren Handlung erfährt 
man fehr wenig. Aum find dem Verfaffer ein 
paar unangenehme Fehler unterlaufen: die Wart
burg liegt nimt bei Ansbach, das Lied des Hirten 
im "Tannhäufer" ift kein Gebet, Elifabeth die 
Nichte, .nimt Tochter des Landgrafen, Triftans 
,Wunde Im 3. Aufzug brimt nicht von felbft auf 
Kurwenal empfängt nicht von Melot den töd~ 
limen Streim. - Gern aber fei anerkannt, daß 
der Verfaffer Wagner als Mufiker fehr gut kennt. 

Die dem Buche beigegebenen Heliogravüren find 
zwar reichhaltig, aber leider nicht befonders ge
raten. Immerhin bieten fie eine verdienftliche Er
gänzung des Textes, da der Verfaffer es verftan
den hat, die entfprechenden Bilder glücklim auszu-
wählen. Seb. Röckl. 

KARL KÄMPF: Ballade für Klavier, op. 81. 
Ries u. Erler, Berlin. 

Eine gutgewachfene, gerade Mufik, faft zu fo
lide und breit angelegt für unfere Zeit. Manche 
werden fie mit fcheelen Blicken an fehen und ihre 
Art als "überwundenen Stil" bezeichnen. Das foll 
uns aber nicht hindern, ihre grundehrliche, ins 
Neuromantifche hinüberfpielende Faktur, ihre hier 
und da vom Gewohnten abihebende Haltung und 
pianiftifche Wirkfamkeit voll anzuerkennen. 

Curt Beilfchmidt. 

EUGEN BODART: Flämifche Idyllen. Ein Zy
klus von neun Stücken nach Gedichten von Guido 
Gezelle für Klavier, op. 2. F. E. C. Leuckart. 

Bodart fchreibt eine naive, glatte Mufik, fic 
fl:eht noch ganz unter dem Einfluß feines Lehrers 
Stephan Krehl, deffen Andenken fie auch gewid
met ift. Stil und Klavierklang find gefälliger 
Brahms, befondere Satzkunfl: aber vermißt man, 
in der nicht immer gerundeten Harmonik zeigt 
fich des öfteren Anfatz zu Neuartigem, ohne al
lerdings zu reicherer Entfaltung zu kommen. 

Curt Beilfchmidt. 

POLDOWSKY: The Hall of Machinery-Wem
bley, Study, Sonatine for Pianoforte. J. u. W. 
Chefl:er, London. 

Von diefen drei Stücken erfcheint mir nur die 
fich den alten Ausdrucksformen äußerlich anpaf
fende, aber von teilweife konftruierter Zierlichkeit 
erfüllte Sonatine brauchbar. Die "Mafchinenhalle" 
wollen wir getroft auf den immer höher werdenden 
Kompofl:haufen "Mafchinenfimmelmufik" werfen 
und von dem atonalen Gefl:ammel der Mark Ham
bourg gewidmeten Studie erfährt man auch keine 
fonderliche Bereicherung. Bei diefer Auslefe bleibt 
alfo von Qualität herzlim wenig übrig, und das, 
was angenehm auffällt, haben andere fchon viel 
beffer, viel bezwingender gefagt! 

Curt Beilfchmidt. 

HERMANN LILGE: Drei Impromptus für Kla
vier, op. 15. Chr. Friedrich Vieweg, Berlin-Lich
terfelde. 

Andante quasi allegretto, Sostenuto e cantabile, 
Allegretto capriccioso heißen diefe drei forgfam 
gearbeiteten, gute Begabung zeigenden, fich aber 
noch nicht recht frei entfaltenden Klavierfl:ücke und 
wollen fich damit als ganz zur abfoluten Mufik 
gehörig betrachtet wiffen. Und doch weht durch 
alle drei ein fl:arker romantifcher, bildhafter Zl':;. 
Nr. I gibt fich trotz braumbarer Anfätze etwas 
abwechflungsarm, zu wenig großzügig und wirkt 
hin und wieder fchon durch feine gleichmäßigen 
Wiederholungen nümtern. Nr. 2 leidet befonders 
im Mittelteil unter unmotivierten harmonifchen 
Gewaltfamkeiten, und das dritte (vielleicht als 
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Harlekinade aufzufaffende) Stü~ hat gerade keine 
allzu bedeutenden Einfälle aufzuweifen, feine Li
nienführung ifl teils empfundene, teils künfllich 
verbogene Melodik, wie überhaupt der noch nicht 
völlig geklärte Autor eine von den Naturen zu 
fein fcheint, die fich gern moderner - auch im 
Harmonifchen - geben möchten, als fie es im 
Grunde ihres Herzens find. So hat feine vorlie
gende Mufik doch immer noch einen engherzigen, 
tiefe Senkungen in ältere Stilarten aufweifenden, 
taflenden Ausdruck. Daß von Lilge bei fl:etiger 
Weiterentwicklung noch manches Beachtliche zu 
erwarten ifl:, fei gern hervorgehoben. 

eurt Beilfchmidt. 

ARTHUR KOHN: Landfchaften, drei Klavier
fl:ücke. Ludwig Doblinger (Bernhard Herzmansky), 
Wien-Leipzig. 

Der Verfalfer bringt in diefen mäßig fchweren 
Stücken fl:ellenweife etwas opernhaft gefl:altete, ar
tige Salonmufik. Die drei verträumten, noch nicht 
ganz gereiften Kompofitionen heben fich leider 
nur wenig von einander ab; fie wirken daher, 
nacheinander gehört, ermüdend. Immerhin ifl: das 
Verlangen nach moderner Gefl:altung nicht zu ver
kennen, wenn auch manches noch in den Anfängen 
fl:eckt. Melodik und Rhythmik bedürfen aber noch 
einer fchärferen Feile. eurt Beilfchmidt. 

ERNST WASSERVOGEL: Jugendalbum für 
Klavier zu zwei Händen, op. 9, Heft H. Ludwig 
Doblinger (Bernh. Herzmansky), Wien-Leipzig. 

Wohl korrekte, gefällige, aber auch auf vielbe
gangenen Pfaden wandelnde Unterrichtsmufik. 
Beim Streben nach volkstümlichem Ausdruck zum 
Teil ans Banale fl:reifend und in überlebter Ro
mantik fegelnd, vermehrt fie leider kaum die für 
die heutige Jugend notwendige echte Unterrichts
literatur. Der Fingerfatz ifl: forgfältig gemacht, 
die Pedalifierung läßt an Genauigkeit zu wünfchen 
übrig. eurt Beilfchmidt. 

KARL JOS. STIMMER: Drei Klavierfl:ücke, 
op. 7. Ludwig Doblinger (Bernhard Herzmansky), 
Wien-Leipzig. 

Stimmers Mufik ringt ehrlich nach neuartiger 
Ausdrucksweife. Was der Komponifl: manchem 
zeitgenölfifchen Kollegen voraus hat, ifl: eine auf 
ficherem Boden erbaute Kontrapunktik. So ifl: 
"Pathetifch" ein gut hin gefetztes, neudeutfches 
Stück, "A la Fran~aise" entfprechend bewegt er 
fich hier mit Gefchick in den verwafchenen Bah
nen des franzöfifchen Imprelfionismus, harmonifch 
reich gepfeffert, aber ohne im Motivifchen feine 
deutfche Erziehung zu verleugnen, Nr. 3 "Orche
stral" verbindet beide Stile fehr glücklich. Man 
könnte ihn hier für einen Schüler Mojsisovics' hal
ten. Auf alle Fälle find feine Arbeiten großlinig 

und formgewandt hingeworfene feffelnde Löfun
gen der entfprechenden Vorwürfe. 

eurt Beilfchmidt. 

FERDINAND REBAY: Kleine moderne Tanz
fuite für die Jugend für Klavier zu zwei Händen, 
op. 50. Ludwig Doblinger (Bernh. Herzmansky), 
Wien-Leipzig. 

Nette, hier und da fogar originell gemachte, die 
Oktavfpannung vermeidende, jedoch nicht überall 
ausreichend befingerte Klavierfl:ücke, an deren mu
fikalifchem Inhalt die junge Welt keinen Schaden 
nehmen, fondern Spaß haben wird. Dafür forgt 
fdlOn der frifche, durch gute Pedalbehandlung ge
fchärfte Rhythmus der T anzfl:ücke. Das mit we
nigen Strichen von A. Rebay gezeichnete, die ein
zelnen Tänze charakterifierende Titelblatt wirkt 
einladend. eurt BeiHchmidt. 

FRANZ JOSEF EWENS: Erinnerungen einer 
Komponifl:in. Limpert-Verlag, Dresden-A. 

Der Verfalfer, der auf dem Gebiet der Frau als 
Komponifl:in umfangreiche Vorarbeiten geleifl:et 
hat, bietet in der vorliegenden Schrift eine flülfige 
und anregende überfetzung aus den Memoiren 
einer franzöfifchen Komponifl:in, erfchienen 1861 
in Paris. Es ifl: nicht allein der Leidensweg der 
Mlle. Pean de la Roche Jagu, der in der Darll:el
lung wie ein Roman zu felfeln verfleht, fondern 
die Mannigfaltigkeit der Beziehungen zu zeitge
nölfifchen Komponill:en und Vertretern des Parifer 
Mufiklebens, denen die Schrift eine befondere An
ziehungskraft verdankt. Sie fei daher allen Mu-
fikliebhabern angelegentlich empfohlen. F. St. 

HELMUT OSTHOFF: Adam Krieger (1634 bis 
1667). Neue Beiträge zur Gefchichte des Deutfchen 
Liedes im 17. Jahrhundert. Gr. 8°, 107 S. Leipzig, 
Breitkopf u. Härtel, 1929. M. 7.-. 

Adam Krieger, der Klalfiker des weltlichen Lie
des im 17. Jahrhundert, ill: im heutigen Mufik
leben wieder eine einigermaßen bekannte Perfön
lichkeit geworden, und fo werden vielleicht auch 
etwas breitere Kreife nach einer Schrift greifen, 
die das bisherige Bild diefes elementaren Lied
mufikers ergänzen und vor allem jenes in damali
gen Sammlungen völlig zerfl:reute und nur durch 
Fleiß und glücklichen Zufall auffindbare Liedgut 
zugänglich machen, das bis dahin bis auf wenige 
Stücke als verloren galt. Oll:hoff hat von der 
verfchollenen erll:en Liederfammlung Kriegers aus 
dem Jahre 1667, die 60 Lieder enthielt, elf zufam
mengebracht und teilt fie, mit ausgefetztem Gene
ralbaß verfehen, in den "Mufikbeilagen" feiner 
Schrift vollll:ändig mit, macht aHo, da es fich um 
größtenteils treffliche Lieder handelt, der fingfreu
digen deutfchen Welt ein köll:liches Gefchenk. 
Wie urfrifch es bei diefem Liedgenie zugeht, mag 
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jeder gleich am edlen Lied: "Wer GOtt das Herze 
giebet" erfehen, delTen edle Zeile genau mit Pa
pagenos: "Ein Mädchen oder Weibchen" überein
Ilimmt. Kommt doch auch der VerfalTer zu dem 
Urteil, daß fchon diefe frühen Lieder "in ihrem 
organifch durchgebildeten Stil, ihrem Reichtum an 
glänzenden Einfällen, ihrer von jugendlicher 
Schöpferkraft durchpuHlen zeitlofen Frifche alles 
Vorangegangene und alles Gleichzeitige, wohin 
man auch den Blick wenden mag, weit hinter fich 
lalTen" (S. 53)' Weiterhin bringt Ofrhoff drei 
_ Ilrophifche - Grabgefänge aus den Jahren 
1654, 56 und 59, und man könnte fich denken, daß 
/ich der eine oder andere in ländlichen Orten ein
führen läßt. 

Es handelt fim aber überhaupt um eine treffliche 
Smrift - eine Berliner DilTertation -, die die 
künfllerifme Erkenntnis Kriegers fowie des Liedes 
im 17. Jahrhundert im allgemeinen in wefentlimen 
Punkten aufs befre fördert, fo daß niemand, der 
mit diefer Zeit zu tun hat, an ihr vorbeigehen 
kann. -ß. 

JOSEPH AUG. LUX: Franz Lifzt. Himmlifche 
und irdifme Liebe. Roman. Verlag von Richard 
Bong, Berlin W. 

Man fmlägt das Bum auf; Seite 87 oben freht: 
"ein Unmutswölkmen thronte auf der Alabafrer
frirn der KomtelTe". Alfo fo etwas gibt es wirk
lich nom, fo etwas kommt nimt nur in fafr legen
där gewordenen Romanen der Courths-Mahler 
vor! InterelTiert blättert man weiter. Hier ein 
Dialogbeifpiel: "Mais Monsieur! fmrie die Mar
quife entfetzt und wackelte mit dem ganzen Turm
bau ihrer fpitzenbedeckten Coiffure. - Mais Ma
dame! ... - Mais Monsieur! ließ fim de Fetis 
wieder vernehmen", und fo weiter mit etwa nom 
einem halben D.ltzend von mais, mais, die man 
ruhig phonetifch fchreiben dürfte. Einige Seiten 
fpäter: "Parifer Frühling! Das ifr die zartefre, be
glückendfre ElTenz diefer Erde. Le Printernps de 
Paris!" Oder: "Na, Hector, dim fchleift das 
Smickfal, fagte Franz und ließ den Grantigen 
allein mit feinem moralifmen Kater." Hector, das 
ifr der Berlioz, und Franz, das ifr der Lifzt, die 
in diefer unvergänglimen Szene hier vorgeführt 
werden. Endlim nom - und dann genug des 
graufarnen Spiels - ein aus den tieffren Bronnen 
der Erkenntnis gefchöpftes goldenes Wort des 
Autors (S. 3 I 3): "es ifr das Smickfal der Aus
nahmenaturen, daß fich an ihnen das unmöglim 
Smeinende verwirklimt." Das unmöglim Smei
nende ifr der T()d des Fürften Sayn-Wittgenftein! 

Diefe paar Beifpiele find nimt etwa Ergebnis 
langen Suchens und böswillig herausgepflückt, fon
dern find zufällige Lefe- oder belIer Blätterfrümte 

und beliebig zu vermehren; denn auf jeder Seite 
geht es in diefem Stil zu. Wen es alfo nam die
fen Proben gelüftet - und offenbar gibt es auch 
noch folme Leute, fouft würde nicht ein Verlag fo 
etwas auf holzfreiem Papier drucken und fchön 
einbinden - der greife herzhaft zu. O. M. 

ANASTHASE UND DAS UNTIER RICH. 
WAGNER. Roman von Walter Seid!. (Amalthea
Verlag, Wien.) Preis geh. RM. 3.-, geb. RM. 4.50. 

Eines der merkwürdigfren Bümer, die fim mit 
dem Mufikleben der Gegenwart auseinanderfetzen. 
Das "Untier" Richard Wagner? Eine neue Streit
fchrift gegen den Meifrer? Ein Pamphlet gar? 
Nimt im mindefren. Sondern der Lebenslauf eines 
jungen Kritikers, delTen Konflikt zwifchen feiner 
Begeifterung für das Moderne und feiner Liebe zu 
Richard Wagner zur Katafrrophe führt. Und das 
Ergebnis? Der Held des Romanes endet als Frem
denführer in der Villa Wahnfried und befchäftigt 
fich im übrigen mit den Beleidigungsklagen aller 
führenden modernen Mufiker, die der einftige An
hänger neuzeitlimer Tonkunft mit gehälTiger Wut 
angreift. In Anafrhafe, dem Vertreter eines mufi
kalifchen "Sturm und Drang", bietet fich ein wah
res Vorbild kritifcher Berufsehrlichkeit, die fim 
nicht nur an den kritifchen Objekten erprobt, 
fondern auch am eigenen Ich. In diefer pfycho
logifch tiefgründig durchgeführten Charakterfchil
derung ruht der zeitlofe Wert des kleinen Werkes, 
das man jedem Mufiker in die Hand geben follte, 
namentlich aber denjenigen Berufskritikern, die 
fich fkrupellos über den inneren Zwiefpalt zwifchen 
Verftand und Gefühl hinwegfetzen und fim in ge
wilTenlofer Unwahrheit gegen fich felbft zum Apo
frel einer feelenlofen Pfeudokunft erniedrigen. Das 
Werk ifr eine trefflime Rechtfertigung für Wag
ners Schöpfungen und Wagners Glauben an die 
Unvergänglimkeit des deutfchen Idealismus. Man 
wird der inhaltlimen Merkwürdigkeit des Bumes 
am befren gerecht, wenn man es als eine trockene 
und derbe Satire an den heutigen Mufikverhältnif
fen auffaßt. Mit diefer Einfrellung vermag man 
fich mühelos über einzelne übertreibungen und 
Unwahrfmeinlichkeiten hinwegzufetzen, die im 
übrigen an dem günfrigen Gefamteindruck nichts 
ändern. Man kann dem Roman von Herzen eine 
weite Verbreitung und frarke Beamtung wünfchen. 
(Vg!. die Lefeprobe auf Seite 242.) Fritz Stege. 

GESCHICHTE DER DEUTSCHEN MUSIK. 
Von Rudolf Malfch. (Verlag Chr. F. Vieweg, Ber
lin-Limterfelde.) - Zweite Auflage 1928. 

Der Smwerpunkt liegt auf dem Beiwort 
"deutfch", und hiermit ergeben fim zwanglos be
fondere methodifche Gefichtspunkte, die eine Zu
fammenfalIung des gewaltigen mufikgefchichtlimen 
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Stoffes in vorliegender Form rechtfertigen. Auf 
35 2 Seiten /ind alle wefentlichen Entwicklungszüge 
knapp und gefchickt zufammengeltellt unter Be
rück/ichtigung der möglichen, zeitgemäßen Quer
verbindungen zwifchen den einzelnen Schulfächern 
zu Lehrzwecken. Die "Erziehung zu deutfchem 
Kulturbewußtfein", der "Kampf um den ideellen 
Gehalt des Lebens" als Wefenszug deutfcher Seele 
ltehen im Hintergrunde der Betrachtungsweife. Die 
nach kurzer Erfcheinungszeit notwendige zweite 
Auflage, die mancherlei weitere Anregungen in 
gründlicher Durcharbeit verwertet, beweilt die ftei
gende Bedeutung diefer Mulikgefchichte, die zwar 
ein umfaffendes Gefchichtswerk wiffenfchaftlicher 
Natur nicht zu erfetzen vermag, wohl aber als 
Studienwerk für Schule und Haus weite Bedeutung 
gewinnt. Gerade weil es einer lebendigen Kunlt-
erziehung dient. Fritz Stege. 

GEORG SCHüNEMANN: Gefchichte der deut
fchen Schulmulik. Leipzig, bei Fr. Kiltner und 
C. F. W. Siegel (R. Linnemann). Brofch. M. 16.-, 
gebd. M. 18.-. 

Trotzdem nach altem Spruch alles fchon einmal 
dagewefen fein foll: die s Buch ilt ga n z neu! 
Das gibt zu denken (und dies betrifft nicht das 
Buch als folches, fondern die Situation um es her
um I), denn man follte doch anzunehmen berechtigt 
fein, daß wenigltens das 19. Jahrhundert eine rein 
wiffenfchaftliche Zufammenraffung alles deffen er
geben habe, was wir unter dem Gefamttitel: Deut
fehe Schulmulik durch viele Jahrhunderte kennen. 
Zum andern: wir wollen uns freuen, daß heute 
nun doch die Stunde gekommen ilt, das erltmals 
aufzuzeigen, was hinter uns in diefer grundwich
tigen Difziplin vereinigt liegt; ganz befonders froh 
wollen wir fein, daß es Georg Schünemann ilt, 
der Berliner Univerlitätsprofeffor und ltellvertre
tende Direktor der Staatlichen Akademifchen Hoch
fchule für Mulik, denn, was er mündlich oder 
fchriftlich gibt (ich brauche kaum noch an feine 
Gefchichte des Dirigierens und fein erfchütternd 
aktuelles Buch über das Lied der deutfchen Kolo
niften in Rußland zu erinnern I), packt einen ob 
der Gründlichkeit und des Ernftes, von der völ
ligen Beherrfchung der Materie ganz zu fchweigen. 
Im allgemeinen: dies Buch wird denen Helfer fein, 
willkommener Freund, die es beruflich, als Vor
bereitung zu Prüfungen, oder felber als Lehrer 
lefen müffen. Und doch wäre fein Zweck nicht 
erfüllt, wenn es dabei bliebe: ich wünfchte, daß 
nicht nur einmal der deutfche Mulikerzieher und 
Muliker fchlechthin, fondern der gebildete Deutfche 
überhaupt, es ftudierten, denn, was Schünemann 
hier fagt, rührt nicht nur an die Wurzeln der Mu
/ik und der Erziehung zu ihr, fondem an das 
M e n f ch e n turn 1m ganzen und befondem. 

Allein, was er von feinen Forfchungen über die 
Solmifation bekannt gibt (vgl. auch feiMen Vor
trag auf der VII. Reichsfchulmulikwoche zu Mün
chen, bei Quelle u. Meyer, Leipzig, 1929), fchlägt 
neue und ftarke Brücken von Volk zu Volk, von 
Kultur zu Kultur. Nun ift gewiß, daß hier zu
nächlt ein hiftorifcher Abriß der Entwicklung der 
Mulikerziehung zu geben war, und man darf fa
gen, daß er trotz der Fülle des Forfchungsmate
rials und der daraus entf pringenden Gefahr, den 
Rahmen zu f prengen, die überlicht und Einheit 
durchaus wahrt. Mindeftens ebenfo wefentlich 
aber dünken mir die pfychologifchen Zufammen
hänge, die überall ganz eindeutig herausgearbeitet 
werden (man wünfchte lich, daß fo manch zeitge
nöffifcher Methodenerfinder einmal nachlefe, was 
z. B. allein Jean Paul in feiner "Levana" an köft
lichen Gedanken aufgetan hat!), denn, will die 
heutige Mulikerziehung als Wiffenfchaft noch fe
lteren Fuß faffen, fo kann es nur über die p f y ch 0-

log i f ch e Fundierung hin erfolgen, im ganzen: 
nur unter emfter Anlehnung an all das, was andere 
Forfchungsdifziplinen zutage gefchöpft haben. Ge
rade Schünemann zeigt uns deutlich, daß man in 
alten Zeiten nicht ftehengeblieben ift, fondem or
ganifch weiterentwickelt hat - ftimmt es einen 
nicht bedenklich, wenn man z. B. erwägt, daß 
z. B. die Anhänger von Eitzfchem Tonwort und 
Tonika-do an eine durchgreifende, d. h. w e i t e r
zeugende Reform ihrer Syfteme (von ihren Me
thoden der Darbietung gar nicht zu reden!) kaum 
denken? So ift Schünemanns Werk von epochaler 
Tragkraft, denn es regt an, über das Mo r gen 
ob all dem Geltern und Ehedem nachzudenken. 
Allein es ftrahlt nicht nur in lich, in feinem engem 
Radius, aus, fondern es ftellt auch zugleich andere 
Teilgebiete der Mulikentwicklung anfcheinend nur 
fo nebenbei, und doch fo wefentlich, in der Zeich
nung ihrer Eigenkraft und des lie tragenden und 
umgebenden Milieus dar: fo z. B. den Aufftieg der 
Musica sacra. Oder die Entwicklung des Lieds an 
lich, feine Einordnung in den Organismus Schule 
(Ausftrahlung: volkstümliches Lied und Volkslied). 
Ganz groß leuchtet aus diefen tief fchürfenden 
Ausführungen das Werden des deutfchen Mulik
lehrers und des Lehrers überhaupt mit all den zu
gehörigen f 0 z i 0 log i f ch e n Spiegelungen und 
Verältelungen. Endlich follte diefes Buch Rat
geber fein für jene Behörden, die /ich künftig bei 
ihren Maßnahmen zur Reform der Mulikerziehung 
der Jugend nicht mehr einzig auf in /ich tote Ver
ordnungen alten Schlages befchränken wollen. 
Trotz und alledem ift auch noch in Preußen die neue 
Richtung noch lange nicht klar aufgezeigt, und 
noch weniger: dur ch g e f ü h r t; ich erinnere 
nur an die Mulik in der Lehrerbildung! Hier 
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kann man nachlefen, wie m~n es machen und be-

f d auch wie man es n 1 eh t machen foII. Man on ers , . 
wird auch fo man~e Lehr~~ für eIne. g e ~ und e 
Volksmufikpolitik zIehe~. konnen, d. 1. keIn Ver
halten dem Volk geg~nuber, aus de.m man. nur 
fchenkt und immer wIeder fchenkt, vIelmehr eInes, 
das diefem Volk nicht nur fein verbrieftes Rech t 
auf Mufik zubiIIigt, fondern von ihm auch Erfül
lung feiner P f I i ch t e n fordert - als Menfch 
und Bürger, und gegenüber der Mulik und aII 

denen, die fie in lieh darftclIen und weiterent
wickeln. 

Man könnte noch manches zu Sehünemanns Werk 
fagen, und gerade das, nämlich die Une r
f ch ö p f I i ch k e i t der Anregungen und Gedan
ken, die es fchenkend vermittelt, foll das größte 
Lob fein, das ihm gefprochen wird. Es gibt fchein
bar Gefchichte, Gefchehenes und Gewordenes, allein 
es lebt in und durch lich felblt immerdar! 

Heinrich Werle. 

Kreuz und Quer. 
Probelektion. 
Ein e D e u t f ch - S tun dei n Ver bin dun g mit dem G e fan gun t e r r i ch t. 

(Gehalten von Eva L e 0 n h a r d t, Oberfchullehrerin f. Mufik am Ilfe-Lyzeum zu Grube 
Ilfe, Niederlaufitz. ) 
S ch ü I er: Schülerinnen der Quinta (intelligente, mufikalifch intereJIierte Klaffe). 

Vorausgegangen ia eine Stunde, in der über Märchengeaalten, Elfen, Erd-, Waffergeiaer, 
Rübezahl, Hexen ufw. gefprochen und die Anknüpfung an den alten Götter- und Geiaerglau
ben einer belebten Natur gefchehen ia. 

Die eigentliche Stunde beginnt mit dem Lefen des Gedichtes "Fingerhütchen" von C. F. Meyer. 
Auf Wunfm der Kinder wird das Gedimt, nach Befeitigung einiger temnifcher Lefe- und Aus
drucksfehler, mit verteilten Rollen gelefen, was die Kinder fehr lieben. Wir haben nun alfo 
einen Erzähler, Fingerhütmen und die Elfen. (Für Nimtkenner des Gedichtes fei eine kurze 
Inhaltsangabe gegeben: Fingerhut, ein buckliges, kleines Männchen, ruht fim auf dem Elfen
hügel aus; er hört ein leifes, melodifches Klingen: "Silberfähre, gleitea leife ... ", aber weiter 
geht der Text nimt. Smließlim hilft Fingerhut den Sängern weiter: " ... ohne Ruder, ohne 
Gleife". Plötzlim fieht er fich von einer Elfenfchar umgeben, die ihm für die Hilfe feines 
Weiterdichtens dankt, feinen Buckel fieht und ihn davon befreit.) 

Nach dem 2. Vorlefen des Gedimtes werden die Kinder durch den Hinweis auf das "melo
difche Klingen" dahin geführt, zu erkennen, daß diefe Zeile des Elfenchores und die Fortfet
zung, die Fingerhütchen dichtet, gefungen werden kann und muß. Durch mehrmaliges Spremen 
in dem finngemäßen Tonfall: 

b - fäh -
Sil- - er-

glei - _ teft lei - - fe. - re, 

ergibt fim folgende Improvifation der Kinder, deren Anfang fogar von mehreren Smülerinnen 
übereinaimmend im Chor improvifiert wurde: 

~ EhM ~ 
Si! - ber - fäh - re glei - teft lei - fe ... 

Zunächa wurde die Improvifation mit Handzeichen in Tonika-Do feagelegt, und dann von 
den Kindern in G-dur (die Tonart wählten fie fich felba) an die Wandtafel gefchrieben. Der 
Rhythmus mamte keine Smwierigkeiten, der '/,-Takt wurde fofort erkannt. Nun fang der 
Elfenmor, namdem eine befonders mufikalifme "Elfe" mit abfolutem Gehör leife das g gegeben 
hatte, ihre improvifierte Zeile, die von dem Kinde, das das Fingerhütmen gelefen hatte, fo
gleim weitergefungen wurde und folgende Geaalt hatte: 

~Hltr~~ M 
oh •• ne R,,· der,) oh -~ne Glei - fe. 
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Der 2. Teil wurde ebenfo wie der 1. durch Handzeichen befiimmt und an die Tafel gefchrie
ben. - Zum Schluß wurde das Gedicht im ganzen noch einmal mit verteilten Rollen durch
genommen, und an den richtigen Stellen fetzte der Elfenchor nun mit dem Liede ein, und das 
Fingerhütchen fang ebenfalls feine Zeile dazu. 

Aufftieg und Fall der Stadt Mahagonny. Uraufführung in Leipzig. 
Halloh, meine fauberen Herren B rech t und W e i 11, Ihre Tage dürften wohl ebenfalls 

fo gezählt fein wie die Ihrer Abfchaumfiadt M aha gon n y! Setzte es doch bei der Urauffüh
rung diefes denkbar übeln, hundsgemeinen und vor allem künfilerifch impotenten Stücks einen 
derart ehrlichen, prächtigen Theaterfkandal bei reinlichfier Scheidung zwifdlen anfiändigen und, 
fagen wir, gegenteilig gearteten Zuhörern ab, wie er, zur Zeit wenigfiens und gerade in Leip
zig, eindeutiger nicht gewünfcht werden kann. Ein fo kräftiges, innerlich berechtigtes Pfeifen, 
dazu mit Rufen wie: Pfui Teufel! Schluß! untermifcht, hat es im Neuen Theater ficher noch 
nie abgefetzt, und fo entfpann fich hernach ein wohltuendfier Kampf zwifchen Klatfchenden 
und Pfeifenden, der - und darüber befieht wohl kein Zweifel - eine entfcheidende Wen
dung in der Stellung zu der Schmutz-Poefie des Herrn Brecht wie audl der gleichgeGnnten Ma
fffiinen-J azzmufik Herrn Weills herbeiführen wird. Der Abend war nimts anderes als ein 
V olksgerimt und ging ganz erheblich über einen gewöhnlimen Theaterfkandal hinaus, moffite 
der modifme Kunfipöbel, wozu wir ihm fmönfiens gratulieren, aum nom äußerlim fiärker 
fein und Hervorrufe auch der Autoren erreimen. Was fieckt aber alles hinter diefer Theater
fchlamt? Daß der vorläufig nom kleinere Teil des publikums zur Selbfihilfe griff, greifen 
mußte, weil es Würde und Anfehen der Kunfi erfiens von einer fkrupellos aum das Gemeinfie 
in den Himmel erhebenden, modernen und tonangebenden Großfiadtpreffe, zweitens aber von 
fiädtifchen und aum fiaatlimen Kunfibehörden verraten und in den Staub getreten fieht. 
Selbfihilfe des befferen Teils des Publikums völligen Verfagens von Preffe und Behörden we
gen, das ifi's, was hinter diefem Theaterkampf fieckt. Und wenn nunmehr die teilweife 
ganz gl ei me Preffe, die ni mt nur einen Jonny, fond ern aum eine Dreigrofmenoper mit einem 
Glorienfchein umgeben hatte, fofort umfällt und fim felbfi Ohrfeigen erteilt, fo ifi dies die un
mittelbare Folge diefes Volksgerimts. Denn wir fiellen nur nom in letzter Redaktionsfiunde 
fefi, daß "Mahagonny" keineswegs wefentlim gemeiner ifi als die Drei-Grofmenoper, als deren 
Fortfetzung fie gewiffermaßen zu gelten hat. Hieß es dort: Zuerfi das Freffen, dann die Mo
ral, fo lautet hier das Leitmotiv: "Erfiens, vergeßt nimt, kommt das Freffen, / Zweitens kommt 
die Liebe dran [unter folmer verfieht Herr Bremt lediglim das Bordell], / Drittens das Boxen 
nimt vergeffen, / Viertens faufen, folang man kann. / Vor allem aber amtet fmarf / Daß man 
hier alles d ü r f e n darf." Was man aber nom 1928 dur f t e, darf man 1930 nimt mehr! 
Das ifi des Rätfels Löfung! Wir müffen abwarten, welme Folgen diefe Theaterfmlamt für 
Leipzig im befonderen hat. Aber davon abgefehen, der 9. März bedeutet Gmerlim aum über 
Leipzig hinaus einen Sei b fi b e f in nun g s tag erfier Ordnung; die goldene Zeit für Dimter 
des Zuhälterturns ifi um! 

MuGkalifcher Kulturfpiegel. 
Von F r i t z S t e g e. 

Zahlen über Zahlen - Der Kampf um die Berliner Kroll-Oper -
K u n fi gen i e und F i n a n z gen i e. 

Deutfmland befitzt nimt weniger als 90 Opernbühnen. In eingeweihten Kreifen fmätzt 
man die Gefamtzahl der Subventionen für alle unterfiützungsbedürftigen Theater und Orme
fier auf rund 50 Millionen Mark. Im Hauptausfmuß des Preußifchen Landtages wurde her
vorgehoben, daß der Staat für feine Theater einfmließlim der Landesbühnenorganifation für 
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Unterftützungen im ganzen Reich über 4 Millionen im Kulturhaushalt angefetzt hat. Das 
f in d nah e z u I 0 Pro zen t der Ge fa m t f u b v e n t ion e n in n e r hai b D e u t f ch
la nd s. Der Staatszufchuß für die gefamte Kunftpflege in Preußen beträgt 23,2 Millionen 
Mark. (Wenn das Frankreich erfährt - und die franzöfifchen Mufikzeitfchriften veröffent
lidten folme Zahlen überaus gern, umgeremnet auf den niedrig ftehenden franzöfifchen Frank 
_ Co ift des Staunens kein Ende!) Für Theater, Mufeen und Smlöffer entfallen von diefer 
Summe 70 Prozent. 

Kein Wunder, wenn eine der drei Berliner Opern nun ernftlim dem Sparfamkeitsprinzip zum 
Opfer fallen foll. Daß nur die Kroll-Oper in Frage kommen kann (trotz der fchwierigen 
Auseinanderfetzung mit der "Volksbühne"), war unbedingt vorauszufehen. Der Staat braumt 
die Linden-Oper als Repräfentationsbühne für den Ausländer, während die Oper in der 
Bismarckftraße ausfmließlich unter ftädtifmer Verwaltung fteht. Aber der Preffekampf, der 
mit einem Smlage einfetzt, enthüllt mit zügellofer und fchonungslofer Offenheit endlich die 
w a h ren Mo t i v e, die für und wider das Weiterbeftehen der Kroll-Oper fprechen. Und 
diefe Motive find - faft ohne Ausnahme pol i ti f ch erN a t u r. Niemals ftanden fich 
redtts und links in Kunftfragen fo fmroff gegenüber wie im Falle der Kroll-Oper. Was wird 
da in demokratifchen' Zeitungen nimt alles gefafelt von "produktiver Kulturarbeit des Staa
tes", die "im hömften Sinne den fozialen Aufgaben der Republik" entfprimt! Und was für 
Krokodilstränen weint nun gar erft der "Vorwärts" um feine "Arbeiter-Oper" und "Republik
Oper", während im Lager der remtsgerimteten Parteien eitel Freude herrfmt. Die Helden
taten des kunftbolfchewiftifmen Generaliffimus K lern per erhaben uns den Spott und den 
Hohn des Auslandes eingetragen. Man mamte fim luftig über den "Fliegenden Holländer" als 
Zumthäusler in einer Bettkifte, über die entzauberte "Zauberflöte" im Deffauer Bauhausftil 
mit Drahtkommoden und Meffingftangen. Es widerfpricht vollkommen den Tatfamen, wenn 
Tagesblätter behaupten, diefe Experimente hätten eine Erhöhung der Einnahmen verurfacht. 
Wäre die Kroll-Oper nimt in den Händen der Befumer-Organifationen gewefen, die zwangs
weife das Theater füllten, fo wäre das Parkett leergeblieben. An den Premieren-Abenden waren 
die oberen Ränge reihenweife unbefetzt. Es gab Abende, an denen kaum mehr als ein hai b e s 
Du t zen d Kar t e n an der Kaffe verkauft wurden. Und für gefmenkte Karten bedankte 
man fim. Die atonale Mufik ift kein Anziehungsmittel für das mufikliebende Publikum. Und 
wir müffen Heinrim ehe v a 11 e y entfmieden remt geben, wenn er im "Hamburger Frem
den blatt" in dem Auffatz "Soll die deutfme Oper fterben?" u. a. fmreibt: 

»Es klingt gewiß wunderfmön, wenn in der Kritik immer wieder die fogenannte "zeitnahe" 
Oper, ein Theater der Lebendigen, verlangt wird, und wenn, fimerlim nicht mit Unremt, dar
auf hingewiefen wird, wie wünfmenswert es ift, daß die jungen fmöpferifmen Begabungen der 
Gegenwart Gelegenheit finden, ihre Werke zu hören und aus ihren Fehlern zu lernen. Aber 
es hat fim nachgerade, und zwar überall herausgefteIlt, daß die E n t w i ck I u n g der z e i t
genöffifchen Mufik einftweilen der Mehrheit des mufikliebenden 
Pub I i k ums u n f y m p a t h i f m i ft, daß die T h e a t ern i e mal s f ch I e m t erb e
f u m t f i n d als bei f 0 I m e n Wer k e n. (Ausnahmen wie Kreneks ,,]onny" oder die 
"Dreigrofchenoper", ja felbft günftige Erfahrungen, die man hier und da mit Alban Bergs 
"Wozzek" gemamt hat, beweifen wenig gegen die Richtigkeit meiner Behauptung, daß die 
Konzertfäle gemieden werden, wenn atonale Mufik auf dem Programm fteht.)« 

Somit wird die allgemeine Opernfrage zu einer Re per t 0 ire - Fra g e. Und das mit 
vollem Remt. Näher darauf einzugehen, würde an diefer Stelle zu weit führen. Wenn nun 
Chevalley ein neuzeitlimes Mäzenatentum für wirtfchaftliche Hilfsaktionen in Ver 1 e g e r
k r e i f e n erblickt, die gefmäftlich an einer Hebung des Opernbetriebes intereffiert find, fo ift 
dies nicht unbedenklich. Aber dem Verfaffer ift unbedingt zuzuftimmen, wenn er einen r 0 u
tin i e r t enG e f ch ä f t s man nun d g r ü n d I i ch e n T h e a t e r fach man n auf allen 
Intendantenpoften fehen will. Auffchlußreich find feine praktifchen Beifpiele: Greifswald in 
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Pommern befitzt für 30000 Einwohner ein Theater mit 750 Plätzen, das fail ein Dutzend 
Neuheiten im Verlauf eines Winters bot, dazu 16 große Konzerte. Die Eintrittspreife fchwan
ken zwifchen Mk. 1.10 und Mk. 4.20. Und die Subvention betrug nur 80000 Mark, eine· 
Summe, die fich in Zukunft noch verringern foll. Khnlich liegen die VerhältnifIe in Bremer
haven, defIen erilklafIiges Operntheater trotz Gailengagements größter Soliilen jährlich 100000 

Mark benötigt. Sollte es nicht möglich fein, Khnliches auch in anderen Provinz theatern durch
zuführen? Nicht das Kunilgenie - das F i n a n z gen i e bringt die rettende Entfcheidung im 
Exiilenzkampf der deutfchen Oper! 

Zur Frage der Schutzfrifiverlängerung. 
Es iil nicht mehr unbekannt geblieben, daß die Bemühungen mufikalifcher Vertreter um die 

V e rl ä n ger u n g der Ur heb e rf ch u t z fr i il von 30 auf 50 Jahre einen befonderen 
Umfang angenommen haben. Auf VeranlafIung von Prof. Dr. Ge 0 r g S ch um an n, dem 
Vorfitzenden der Mufikfektion an der Akademie der Künile, wurde ein kleines Gremium maß
gebender Vertreter des Mufiklebens einberufen, das in wochenlangen vertraulichen Beratungen 
in der Akademie der Künile den gefamten Fragenkomplex behandelte. Bei diefen Sitzungen 
waren Arnold E bel, der Vorfitzende des Reichsverbandes Deutfcher Tonkünil:ler und Mufik
lehrer, zugegen, ferner Prof. Dr. Max v. Schi 11 i n g s, zeitweilig Arnold S ch ö n be r g und 
andere. Nach anfänglichen Schwierigkeiten nähern fich die Beratungen nunmehr ihrem Ab
fchluß. In einer Konferenz mit dem Reichsjuilizminiiler, dem diefes Gremium gemeinfchaftlich 
mit den Urheberverbänden feine Wünfche vortrug, zeigte fich der Miniiler grundfätzlich bereit, 
einer Verlängerung zuzuilimmen. Der gefundene Ausweg der "Zwangslizenz" nach englifchem 
Muiler mit zehnprozentiger Abgabe an die Erben 25 Jahre nach dem Tode des Autors wird 
allerdings eril 193 I dem Parlament vorgelegt. 

Die Frage der Schutzfriilverlängerung fpielt fchon feit Jahren eine hochbedeutende Rolle im 
Mufikleben. Den letzten Aniloß hierzu bot aber die kürzlich erfchienene Streitfchrift H ans 
P fit z n e r s, der aus den Erfcheinungen der Zeit die letzten Konfequenzen zog und in feinem 
Buch "Werk und Wiedergabe" energifch ein "Reichsgefetz zum Schutze von Kunilwerken 
gegen willkürliche Entilellung an Inilituten, die dem Dienil der Kunil geweiht find" forderte. 
Bedenkt man, in welcher Weife auf dem Gebiet der modernen Opernregie ebenfo wie im Kon
zertfaal und Tanzfaal Meiilerwerke der Kunil rückfichtslos vergewaltigt werden, fo muß man 
allen Erneuerungsbeilrebungen der Urheberfchutzgefetze eine g run d f ätz I i ch e B e d e u -
tun g für die Heb u n gun f e r e r M u f i k k u I t u r zubilligen und allen diesbezüglichen 
Schritten ein geh end e Auf m e r k farn k e i t entgegenbringen. 

Muftkalif ehe TagesglofIen. 
Von F r i t z S t e g e. 

Was iil heute vielfach die "Uraufführung"? Eine Angelegenheit des Senfationsfiebers, eine 
Spekulation auf die oberflächliche Neugierde des Publikums, ein "Anreißer" für unentfchlofIene 
Mufikhörer. Vor fünfzig Jahren kannte man nur den Begriff der "Erilaufführung". Heut
zutage muß es mindeilens eine "Welturaufführung" fein, wie die erile Darilellung der ein
aktigen (!) Oper "Von heute auf morgen" von A. Schön berg in Frankfurt a. M. benannt 
wurde. Jetzt warten wir bloß noch auf die "Erdball-Uraufführung", um fodann mit dem 
Begriff der "Kosmifchen Uraufführung" die Leuchtkraft des gefamten Sonnea- und Planeten
fyilems mit den Strahlen eines neuen Geilirns am Mufikerhimmel zu übertrumpfen. 

* * * 
über die Vereinigten Staaten Amerikas iil der Kriegszuiland verhängt. Die Yazz-Schlacht 

iil in vollem Gange. Denn nachdem ein Kapital bereitgeileIlt wurde, um dem Yazz den Gar
aus zu bereiten, hat nunmehr der bedeuteIldile Yazzinilrumentenfabrikant von U.S.A., Mr. Hugh 
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Wyatt, als Abwehrmaßnahme zwei Millionen Dollar gelliftet, um den Yazz noch (n 0 ch !) po
pulärer zu machen. Nun llehen fich die kämpfenden Parteien in breiter Schlacht front einander 
gegenüber. Wem wird der Sieg zufallen? Wäre es nicht ganz im Sinne des praktifchen Ame
rikaners, ein "Yazz-Wett-Büro" zu errichten. um auf den mutmaßlichen Ausgang diefes Kultur
kampfes Wetten abzufchließen? Jedoch gewifTen Bedenken kann man fich bei diefer amerika
nifchen Zeitungsmeldung nicht verfchließen. Stände der Yazz auf fo fellen Füßen, daß ihm 
der "Parteien Haß und Gunfi" nichts anhaben kann, fo wäre eine Gegendemonfiration der 
Yazzanhänger überf]üfTig. Da aber eine derartig hohe Summe von 2 Millionen Dollar für die 
Propagierung als notwendig erachtet wird - fo fcheint die angeblich überlegene Stellung des 
amerikanifchen Yazz doch nicht fo ganz unerfchütterlich zu fein? Nun - wir werden ja 
fehen. . . . " '-- * 

In einer Leipziger Zeitung meldet fich ein J azzpianift zum Wort. Da heißt es u. a.: "Wir 
Mufiker würden ger n e t was an der e s f pie I e n als Jazzmufik, wenn wir nur etwas an
deres hätten! Aber da helfen uns die ablehnenden Leute nicht. Das Publikum will zwar 
immer etwas Neues haben, aber es fagt uns nicht, was. Solange es nichts Neues gibt, müfTen 
wir fchon Jazzmufik fpielen, denn wir können nicht auf die paar Leute Rückficht nehmen, die 
dagegen find. Wir wifTen felbft am befien, wie fehr die Jazzmulik vom Publikum verlangt 
wird! Wer von uns Mufikern heute von der Jazzmufik nichts weiß, findet kau m ein e 
An ft e 11 u n g 1" Alfo, liebes Publikum: Du felbft haft das letzte Wort! Erlöfe den armen 
"Ba-Yazzo" von feiner undankbaren Aufgabe durch geeignete, befTere Vorfehläge !! 

* * 
Amerikas neueller Grammophonfchlager foll eine zündende Melodie befitzen. Aber die Me

lodie wird von der Schönheit des Textes bei weitem in den Schatten gefiellt. Der Refrain 
lautet: "Is Izzy Ozzy azzy Wozz?" Die Herkunft diefer Wortungetüme zu enträtfeln dürfte 
jedem Sprachforfcher eine anregende Abendunterhaltung bieten. Das muß lich im Schalltrichter 
anhören, als fei eine wilde Hummel hineingeraten .•.. 

* * * 
Nach Wiener Meldungen hat ein Ungar namens Szekeres ein Infirument erfunden, das einen 

vollkommenen mechanifchen Erfatz für ein ganzes Yazzorchefier darfiellt. Diefes Infirument, 
Breakophon genannt, befteht insbefondere aus einer Verbindung von Klavier mit Schlagzeug. 
Die undankbaren Yazzfchläger der Budapefier Yazzkapellen zogen es aber vor, den Erfinder 
felbft als Yazzfchlagzeug zu benutzen und ihm eine tüchtige Tracht Yazzfchläge zu verabrei
chen. Daraufhin verzichtete Herr Szekeres auf weitere Propagierung in der Heimatfiadt und 
beabfichtigt, feine Erfindung an das Ausland zu verkaufen. - Ja, ja, ein Prophet gilt nichts in 
feinem Vaterlande. Ein Satz, dem mitunter eine wahrhaft "fchlagende" Beweiskraft innewohnt. 

* * * 
Das KommifIariat für Volksbildung in Moskau hat befchlofTen, zu der Mufik der rufIifchen 

Nationaloper "Das Leben für den Zaren" von Glinka ein neues Textbuch zu befiellen, um die 
wertvolle Mufik zu erhalten. Denn "aus ideologifchen Gründen mußte die Oper im neuen 
Staate felbfiverlländlich in ihrer urfprünglichen Form verboten werden". Die umgearbeitete 
Oper wird den Titel erhalten "A 11 e s für den Bol f ch e w i s mus". - Und Lortzingj 
"Zar und Zimmermann" wird umgetauft in "Bolfchewifi und Zimmermann", Goldmarcks 
"Königin von Saba" in "Die Bolfchewiftin von Saba", und Adams "Si j'etais roi" in "Wenn 
ich Bolfchewifi wäre" - was tut man nicht "alles für den Bolfchewismus", nicht wahr? 

* * * 
In einer Stettiner Zeitung fand flch ein Inferat folgenden Inhaltes: "Suche fofort für mein 

Cafe ein Trio von zwei Perfonen, Offerten an H. G., Schlawe i. Po.". Sollte fich diefes 
künfilerifche Unternehmen rentieren, fo ift dem muflkfreudigen Kaffeehausbefitzer dringend zu 
raten, fein Enfemble durch ein Sextett von drei Perfonen zu vergrößern. 
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Buntes Allerlei. 
Au t 0 g rap h e n - B r i e f e. Der bei J. A. Stargardt (Berlin) vedteigerte unbekannte 

Be e t ho v e n - B r i e f (vgl. ZfM, Heft 3, S. 206) erzielte 1910 Mark. Zehn Briefe von 
Robert Schumann an den Pianiften Fifchhof (1834-1839) kamen auf 400 Mark, ein kurzes 
Schriftftück von Gluck erreidlte 3 I 5 Mark. Die Königsberger Staatsbibliothek erfteigerte eine 
Partitur von Otto Nicolai mit Widmung an feine "Vaterftadt Königsberg i. Pr." für 240 Mark. 
Ein muGkalifches Albumblatt von Richard Wagner wurde mit 200 Mark bewertet und ein fol
ches von Joh. Brahms mit 185 Mark. An weiteren Preifen Gnd zu notieren: Chopin, Billet 
aus Paris, 170 Mark; Leoncavallo, 9 Briefe, 160 Mark; Verdi, 8 Takte aus dem "Troubadour", 
125 Mark; Joh. A. Streicher, Brief an Haydn, 120 Mark; Brief von L. Karl Seyler, dem Kom
poniften des Liedes "Hoch vom Dachftein", 75 Mark; Mascagni wurde mit 22 Mark bewertet, 
Millöcker mit 16 Mark und Offenbach fowie Puccini mit je 10 Mark. 

D e u t f ch eMu f i kin Süd weft a f r i k a. Obwohl die ehemalige deutfche Kolonie Süd
weftafrika feit zehn Jahren englifches Mandatsgebiet ift und auch verfchiedentlich V erf uche ge
macht worden Gnd, das dortige kulturelle und kün1l:lerifche Leben englifch zu beeinflufIen, find 
doch für die Kunftpflege nach wie vor die deutfchen AnGedler maßgebend; namentlich deutfche 
MuGk behauptet ihren Vorrang. An allen größeren Orten haben Gch Orchefter-Vereine gebil
det, die Gch vornehmlich die Pflege deutfcher Orchefter- und KammermuGk zur Aufgabe ge
macht haben. Die Vereinigung Windhooker MuGkfreunde feiert in diefem Jahr ihr zehnjähri
ges Beftehen, in defIen Verlauf Ge insgefamt fünfzig Konzerte veranftaltet hat. In Swakopmund 
hat das Schad-Orchefter nach kurzer Unterbrechung wieder feine Tätigkeit aufgenommen, wäh
rend die Lüderitz-Buchter MuGk-Vereinigung zur Zeit wegen Wegzuges mehrerer Mitglieder 
ftilliegt. Zur Pflege des volkstümlichen Gefanges hat fich im Jahre 1927 der S.W.A.-Sänger
bund gegründet, dem jetzt fechs Männerchöre und vier gemifchte Chöre angehören. Der ver
einigte Bund wird Gch erftmalig Ofiern 1930 auf einem großen Bundes-Sängerfeft hören lafIen. 
Die Arbeit der Swakopmunder Singfchar dient vor allem dazu, auch in entlegeneren Gebieten 
Südwefiafrikas neue und alte deutfche Volksweifen zu verbreiten. Der Pflege kirchlicher MuGk 
im fpeziellen widmet Gch feit zwanzig Jahren der Freiwillige Kirchenchor in Windhook, der 
feit feinem Beftehen 86 Kirchenkonzerte veranftaltet hat. Auf diefe Weife verhilft die muGka
lifche Tätigkeit, namentlich der Chorgefang, zu einer feelifchen Vereinigung aller deutfchen Mu
fikfreunde im ehemals deutfchen Obrigkeitsgebiet. Die MuGk vollführt die ideale Aufgabe, 
das Heimatgefühl der vom Mutterlande abgelöften AnGedler nachhaltig zu ftärken. 

Die ge f ä 1 f ch t e n S t rad i v a r i - D 0 ku m e n t e. Die angebliche Auffindung einer 
authentifchen Biographie S t rad i v a r i s und zahlreicher wichtiger Dokumente aus feinem 
NachlafIe in Be r garn 0 hat feiner zeit kein geringes Auffehen erregt. Kompetente Beurteiler 
haben Gch bis in die jüngfie Zeit für ihre Echtheit ein gefetzt. Nachdem die gerichtlichen Un
terfuchungen zum Abfchluß gekommen find, läßt fich nunmehr mit Gewißheit fagen, daß es 
fich um die gefchicktefte und größte Fälfchung handelt, von der die Annalen der MuGkgefchichte 
zu berichten wifIen. Die Tiara des TifIaphernes und die Florabüfte feligen Andenkens dürften 
die Fälfcherkunfi des Stradivaribiographen kaum überbieten! Wie der Direktor des Städtifchen 
Mufeums in C rem 0 n a, Prof. Illemo Ca m e 11 i, nachweift, hat der angebliche Jefuitenpater 
Bon ave n t i, der als Sekretär S t rad i v a r i s fein Leben aufgezeichnet haben follte, niemals 
exifiiert, fo daß die ganze Arbeit lediglich ein PhantaGeprodukt aus dem Hirne des Fälfchers 
darfiellt. Es gehört fchon eine diabolifche Genialität dazu, Fachleute von Ruf auf diefe Weife 
irrezuführen und zu täufchen: das muß immerhin konftatiert werden. Risum non teneatis, 
amici! Dr. F r i t z R 0 f e. 

Die Wortkargheit des Tondichters R 0 b e r t V 0 1 km a n n war fprichwörtlich. Manchmal 
fagte er tagelang nichts. Still verrichtete er feine Arbeit und gab felbfi auf die an ihn gerich
teten Fragen nur kurze, unwirfche Antworten. In feinem Leben und in feinen Gewohnheiten 
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trat auch dann keine Änderung ein, als er an die Budapefier Landes-Mulikakademie als Pro
feffor der Kompolitionslehre berufen wurde. Eines Tages fchloß lich ihm auf dem Heim
wege einer feiner Schüler an mit der Frage, ob es ihm wohl gefiattet fei, ihn nach Haufe zu 
begleiten. Volkmann nickte zerfireut und ging mit auf die Brufi gefenktem Haupte feines 
Weges. Nach langem Zögern brachte der verlegene junge Mann die Worte hervor: "Wie 
befinden Sie lich, Herr ProfefIor?" Volkmann ließ die Frage unbeantwortet. Als fie nach 
Verlauf einer fchweigfamen halben Stunde vor das Wohnhaus Volkmanns gelangten, wieder
holte der Schüler vorlichtig feine Frage. Volkmann, der ihm gerade zerfireut die Hand zum 
Abfchiede reichte, warf jetzt plötzlich den Kopf in die Höhe und blickte feinen befiürzten 
Verehrer mit vor Zorn funkelnden Augen an. "Ihre Frage werde ich morgen beantworten, 
Sie Schwätzer!" - Sprach's und fchritt mit düll:erer Miene von dannen. 

Nach einer erfolgreichen Konzerttournee durch Spanien wurde Rubinfiein in Liverpool von 
einem weitgereill:en Herrn gefragt: "Haben Sie in Spanien Spanifch gefprochen?" "Nein, ich 
verfiehe nicht Spanifch." "Dann haben Sie fich mit FranzöGfch geholfen?" "Nein, man fpridlt 
es dort nicht viel." "Aber mit was haben Sie Gch dann durchgeholfen?" "Mit Klavier." 

Scherzando. 
G r a b ge fan g der Be rl i n e r Kr 0 I 1- 0 per. 

Jubel rechts - und links Gefchrei! I1t's mit Kroll nun ganz vorbei? 
Jedes Zeitungs blatt ifi voll - nur von Kroll. 

Wo wird edlte Kunfi verhöhnt - daß man Ach und Wehe ll:öhnt? 
Wo tobt Anarchie wie toll? - Nur bei Kroll. 

Dort hat Klemp'rer Gch verplempert - manches Meifierwerk verklempert, 
Kunll:diktator Zoll für Zoll - dort bei Kroll. 

Wenn man Kunfi mit Gift vergafi - wenn der Bolfchewismus rall:, 
wendet Gch der Gafi mit Groll - dort bei Kroll. 

Wird der Hörer eingefeift - ifi es klar, daß er drauf "pfeift". 
Solche "Volkskunfi", lebensvoll - ifi echt Kroll. 

Lieber Staat! Eröffne bald - 'ne KaltwafIerheilanfialt 
dort wo Schlamm in Fluten fchwoll - dort bei Kroll. 

Wenn der Schmutz erfi abgefpült - man Gch wieder reinlich fühlt, 
denkt man fchließlich ohne Groll - gern zurück an Kroll. F r i t z S t e g e. 

Mufikberichte und kleinere Mitteilungen. 
BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Hans Ren n er: "Nächtlicher Befuch", Oper 
(Gera, R.). 

Konzertwerke: 

Ludwig Mau r i ck : "Gefang der Geifl:er über den 
WalTern", dramatifche Chorfantafie (KaITel). 

Paul Hin dem i t h: Konzertfl:ück für Bratfche 
u. Kammerorchefl:er (Berlin, unter Furtwängler). 

STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Konzertwerke: 

F. W. Kar I: "Der Spielmann Gottes", Orato
rium (Stuttgart, unter Leitung des Komponifl:en). 

Joh. Val. Me der: Matthäus-PalTion in Bearbei
tung von Kar! Pa ulk e f. Soli, 5fl:. Chor, Or
chefl:er, Cembalo und Orgel (Hamburg). 

Hans Oscar H i e g e: Variationenfuite für Kla
vier und Blasorchefl:er über den "Jäger aus Kur
pfalz" (Wiesbaden, unter GMD. Schuricht). 

1 
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Joh. Kafp. K e r 11 : Kanzone in Bearbeitung von 
H. F. Red I i ch (München). 

Rudolf Ha r tun g : Sinfonie f. Orchell:er (Braun
fchweig). 

Hans F 1 e i f ch er: Vierte Sinfonie (Gelfenkir
ch.en). 

Hugo Da vi d: "Aus alter Zeit", unf. Didnung 
(Karlsbad, unter Manzer). 

Tibor Ha r fan y i: Sinfonifche Ouvertüre (Düf
feldorf). 

Emil Pet f ch n i g: "Die Madonna des Freuden
haufes", Dichtung von A. de Nora. - "Der 
Tod der Tänzerin", Dichtung von E. L. Gatter
mann. Zwei Melodramen. (Ausführende: Ellen 
und Leopold Reichwein, Wien.) 

Richard S ch i f f n er: 126. Pfalm für gern. Chor 
(Zwickau). 

Hermann Am b r 0 f i u s: Streichquartett op. 62b 
(Leipzig, Gewandhaus). 

Robert Reh an: Ouvertüre zu einer heiteren 
Oper (Halle a. S.). 

Hugo Kau n : Rheinlieder-Zyklus für MännerdlOr 
und Soli (Berlin). 

Artur Ku ll: r a : 2. Sinfonie (Baden-Baden, unter 
GMD. Mehlich). 

Herrn. Ruck: Reformationskantate f. gem. Chor, 
Kinderch.or, Streichorchell:er u. Orgel, und Fuge 
für Streichorchell:er (Stuttgart). 

Armin K n ab: Vier Gefänge für Sopran und Or
gel (Würzburg). 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE. 
Ir. NEU EMU S I K - W 0 C H E 

IN MüNCHEN. 

Von Dr. Wilhelm Zentner. 

Der über Erwarten bedeutende Erfolg der 1. Neuen 
Muuk-Woche in München (vgl. den Berich.t in 
Heft 12 des 96. Jahrgangs der "Zeitfchrift für 
Mufik") hat die "Vereinigung für zeit
gen ö f f i f ch eMu f i k" und ihre wagemutige 
Leitung naturgemäß nicht lange rall:en laffen. Auch 
diesmal mußte fich die 7 Veranll:altungen umfaf
fende Vortragsfolge zu mancherlei Nachfchub frühe
rer Verfäumniffe, insbefondere auf den Gebieten 
der neueren Chor- und Orchell:ermufik, bequemen, 
zugleich aber fduitt fie auch unter dem Trommel
wirbel eines Reveille fchlagenden Vorworts (an 
der Spitze des Programmheftes) zur vielgepriefe
nen "Aktivität". Der Lofungsruf lautet: "Mit die
fer Woche beginnt eigentlich erll: eine Aufgabe an 
die geill:ig aktiven Menfchen gell:ellt zu fein, möge 
München fich als ein geeigneter Ort zu ihrer Er
füllung erweifen". Wozu die Bemerkung zu machen 
wäre, daß das Pathos wohl der "Neuen Mufik", 
keinesfalls jedoch für deren Vorreden und Ankün
digungen haffenswert erfcheint! 

Im allgemeinen konnte man unter dem Vorge
führten drei Gruppen von Werken unterfcheiden, 
und ich. beginne mit jenen, die nicht eigentlich der 
"Neuen Mufik" zuzuzählen find, von deren Ver
tretern und Verfechtern jedoch als Vorll:ufe oder 
fonll: irgendwie als verwandt empfunden werden. 
Da hörte man zunächll: einmal die "G roß e 
M e f f e" von L e 0 s J a n ace k, aufgeführt durch 
die Konzertgefellfchaft für Chorgefang unter der 
Leitung von A d 0 1 f M e n n e r i ch. Eine Schöp
fung, die mehr äußerlich denn innerlich in den 
Rahmen paßt. Denn fie ill: ein ausgefprochen fub
jektives, durchaus romantifches Bekenntnis, das 

uch mit betonter Selbll:ändigkeit aus der ll:rengen 
liturgifchen Bindung löll:, ja fogar für unfer Emp
finden, das fich wohl nicht durchwegs bis zur fla
vifchen Auffaffung des Meffetextes zu objektivie
ren vermag, Religiöfes in eine Art Theaterpathos 
verkehrt. Ein dramatifches, auf ll:arke Kontrall:
wirkungen zielendes Gell:altungsprinzip waltet vor. 
Kurze fcharfgezackte Motive, mofaikartig ange
reiht, fowie eine oft fchneidende Rhythmik ver
fiärken folchen Eindruck. Gefchloffener als Form 
wirkte der am gleichen Abend aufgeführte "P f a 1-
mus H u n gar i c u s" von Z 0 1 t a n K 0 d a I y, 
eine Klage König Davids, die durdl ihre archaifie
renden Mittel in alttefiamentarifche Stimmung ge
taucht wird und trotz der zeitweife etwas harten, 
ll:ark diffonierenden Führung der Melodie aus un
gehemmt mufikantifchen Impulfen quillt. 

Bedeutend näher rücken wir der zweiten Gruppe, 
der "Neuen Mufik", mit dem wefi-öfilichen Exotcn
tum I gor S t r a w ins k y s, von dem Adolf 
Menneridl im Rahmen eines der neueren Mufik ge
widmeten Volksf ymphoniekonzertes zwei f pielerifch 
entzückende, überaus leicht und überlegen hinge
fetzte Orchell:crfuiten zum Bell:en gab, davon be
fonders die letztere mit der Perfiflage eines Mar
fches, Walzers, einer Polka und eines Galopps (hier 
fprüht die ironifche Stimmung fchon zynifche Fun
ken!) wohl zum Unwiderll:ehlichll:en zählt, was 
mufikalifche Parodifienlaune je gefchaffen. Hier 
verletzt zudem nicht die Wahl der Objekte, die 
zum fatirifchen Schlachtopfer auserkoren werden, 
während in der hierorts bereits bekannten "G e -
f ch i ch t e vom Sol d a te n" fich der Komponill: 
an Dinge heranwagt, deren freche Travefiierung 
(etwa des Chorals) gleichermaßen künfilerifcher Ge
fchmack wie menfchlicher Takt hätten verbieten 
müffen. Aus der Sphäre Strawinsky kommt, wenn 
auch im Umriß weniger profiliert, gewiß auch 
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Ale x a n der T feh e rc p n in, der fich fclbil: 
für die deutfche Uraufführung feines Klavierkon
zerts in a moll ein fetzte. Eine Arbeit, ebenfo ele
gant und fpritzig wie fie der Autor interpretierte, 
das Kielwaffer der "Neuen Mufik" aber höch!l:cns 
mit ihrem motorifchen Bewegungs!l:reben kreuzend 
und in der "Sachlichkeit", mit der Tfcherepnin 
feine Smöpfung vortrug. Ganz leife wird hier 
allerdings fchon das Gebiet einer veredelten "Sa
lonmufik" ange!l:reift, an deren Geil:aden auch der 
Proteus der neuen Richtung, Ern Il: K ren e k, 
mit feinem Opus 62, dem "R e i f e buch aus 
den ö Il: e r re i ch i f ch e n Alp e n", anlegt. Ich 
kann begreifen, wenn Krenek nach diefem Zyklus 
von den Unentwegten als eine Art Abtrünniger 
betrachtet wird, zumal infolge feiner gefälligen, 
das "Populäre" keineswegs ausfchließenden Anlage 
diefem Liederbuch auch keineswegs verfagt bleiben 
mag, was andere bisher vergeblich erll:rebten: die 
ungeteilte Gunll: eines breiteren Publikums. Krenek 
kehrt mit diefen Liedern zur Natur und damit 
aum wieder zur Romantik zurück. Freilich nicht 
in allen Stücken. Diefes Tagebuch ähnelt nämlich 
in feiner betramtenden Grundhaltung zuweilen be
denklich jenen Aufzeichnungen der rationalill:ifchen 
Reifenden aus dem 18. Jahrhundert, die weniger 
die Natur als vielmehr ihr eigenes Spiegelbild im 
Widerfcheine der Natur mit intellektualill:ifcher 
Selbll:gefälligkeit erlebten. So werden einige Blät
ter diefes "Reife buches" auf einen dozierenden, 
etwas altklugen Ton gell:immt, ein Eindruck, der 
durch den Literaturjargon der Sprache noch ge
Il:eigert erfcheint. In der muiikalifchen Gell:altung 
gerät vieles daher unecht und phrafenhaft und lägt 
lich als falfches, aber gefchickt imitiertes Edelmetall 
aus jenen gehaltvolleren Bell:andteilen ausfieben, 
wo das Naturerleben den Komponill:en in der Tat 
überwältigt hat und zu einer durchbluteten, lyrifch 
unverfälfchten Ausdruckskraft gelangen läßt, wie 
etwa in dem fchönen "Ausblick nach Süden". Schu
bert, mehr noch Hugo Wolf und Rid1ard Strauß 
find nicht ohne Einfluß auf Krenek geblieben. Ge
fanglich bietet der Zyklus willkommene Möglich
keiten; eine gemäße Interpretation, wie fie das 
"Reifebuch" durch die hohe Künll:lerfchaft He i n
r i ch Reh kern per s erfuhr, vermag einige Num
mern geradezu zum "Schlager" zu gell:alten. 

P a u I Hin dem i t h rückte diesmal weniger 
durch das folid gezimmerte, klanglich reizvolle, 
aber an eigentlichen Inhaltswerten doch etwas dürf
tige Vorfpiel zu "Neues vom Tage" (mit dem 
Konzertfchluß) als vielmehr durch die Erll:auffüh
rung feines von Her man n S ch e r ch e n geleite
ten "L ehr Il: ü ck s" in einen Brennpunkt des In
tereffes. Durch die Wendung ins Ethifche und So
zialkritifchc, die der Autor Bert Brecht der Dich-

tung gibt, wird diefer Verfuch einer Gemein
fchaftskunll: neben einer äll:hetifchen auch zu einer 
ethifchen Angelegenheit. Das Problem des Todes 
rollt fich in diefem "Lehrll:ück" auf und damit eine 
jener Fragen, welche die Menfd1heit am unabläffig
Il:en und leidenfchaftlichll:en befchäftigen. Eine 
Lehre vom Leben wie vom Sterben wird dabei auf
gell:ellt, literatenhaft erklügelt, verneinend, radikal 
und trotzdem (gcill:ig) ein Abhub ungezählter in 
diefem Monll:rum zufammengeJickerter Vorbilder, 
die bald bei der Liturgie, bald beim Laienfpiel, 
bald gar im Kino oder Operettentheater zu fuchen 
find. So ill: weder eine neue Form noch ein neuer 
Geill: entll:anden, und Brecht muß fim damit be
gnügen, vorerll: lediglich als Finder einer neuen 
fchriftll:ellerifchen Moral von feltener Freizügig
keit zu gelten. Schade, daß Hindemiths Mufik, die 
hier Il:ellenweife zu großer Form und packendem 
Ausdruck aufläuft, an diefe textliche Totgeburt 
mit der konjunkturtüchtig vorgebundenen ethi
fchen Maske, die je nach Bedarf wieder abgenom
men werden kann, geraten ill:! Denn dort, wo fich 
feine Mulik von dem Dozierenden des Vorwurfs 
entfernen, wo lie, wie etwa im "Bericht vom 
Fliegen", uch völlig davon freimachen kann (und 
fie zeigt fich in den wenigll:en Fällen organifch an 
die Textworte gebunden!), verrät lie nicht nur den 
gewaltigen Könner, fondern offenbart auch in der 
prachtvollen Linienführung eine unverkennbare 
fchöpferifche Phantaue. Ein Mißver!l:ändnis ill: es 
aber wohl, wenn man meint, durch das Mitlingen
laffen einiger kurzer Phrafen das Publikum zum 
Gemeinfd1aftserleben erziehen zu können. Wich·· 
tiger, als daß der Mund mitungt, bleibt, daß die 
Seele mitfchwingt - nur das letztere bedingt ein 
völliges Einswerden mit dem Kunll:werk. Ich 
möchte nicht untcrfuchen, wie viel echt Münchner 
Freude an der "Gaudi" das Publikum zur aktiven 
Teilnahme am Chorus bell:immt hat. Immerhin, 
hier ging man Il:ellenweife, wenn auch nicht gerade 
aus den von den Autoren beabiichtigten Motiven, 
mit; weniger geneigt erwies uch dagegen die allge
meine Hörerfchaft bei der Standmuuk in der Feld
herrnhalle, wo Obermuukmeill:er Georg Füril: mit 
feiner Kapelle Hindemiths Konzertmuuk für Blas
orchcll:er op. 41 zu Gehör brachte. Gewiß nimt 
ohne Reiz für das verhältnismäßig kleine Häuf
lein der Zünftigen, die uch infolge des außergewöhn
lichen Ereigniffes unter die promenierende Maffe 
gemifcht hatten, allein ich hätte Hindemith, der 
hier zum Volke im allerweitell:en Sinne fprach, 
nicht gewünfcht, daß nach dem Sachs'fchen Grund· 
fatze eine Abll:immung erfolgt wäre: "So laßt das 
Volk auch Richter fein!" 

Den Ausklang der Fell:woche bildeten Werke deJ 
dritten Gruppe, der alten Muuk, die in emem un-
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vergeßlichen Abend des M ü n ch n erD 0 m ch 0 r s 
unter Leitung von Prof. L. B erb e r ich unter 
dem Titel "G 0 t i f cl1 eMu f i k" zu farn menge
faßt waren. Man lernte dabei die vorzügliche.'1 
Bearbeitungen Ru d 0 I f Fick e r s (Wien) kennen 
und erlebte, hingenommen bis zur Andacht, diefe 
Mulik ohne Problemfraub in ihrer frrahlenden, aus 
der Reinheit des Herzens und der Einheit des Den
kens quellenden Schönheit. Und lernte begreifen, war
um die künfrlerifche Sehnfucht unferer Tage gerade 
dieie erhabenen Schöpfungen umflattert. Wer hier 
wieder anzuknüpfen und weiterzubauen vermöchte, 
er müßte ein Menfch und Künfrler fein außerhalb 
jedes Kunfr"betriebes", ganz frei vom Ballafre vor
gefaßter Meinungen und Theorien, aber erfüllt yon 
dem Schimmer transzendenten Lichtes. Denn jener 
Creator spiritus, der in der Kunfr flets das Ent
fcheidende und Unvergleichliche fchaHt, fenkt lich 
nur felten auf jenen einfeitigen Ehrgeiz, der dem 
Neuen nur um des Neuen willen zutrachtet; er 

kehrt Yielmehr bei jcnen ein, die lich klar darüber 
lind, wie wenig alles Gewaltfame in der Kunfr. 
fruchtet. Es war dahcr ein feiner und lehrreicl1er 
Gedanke, den Hermann W. v. Wal t e r s hau -
fe n feinem ebenfalls im Rahmen diefer Wocl1c 
gehaltenen, tieffchürfenden Vortrag über "das 
Opern problem der Gegenwart" voranfchickte, jenes 
Wort aus dem "Prediger Salomonis", das lich bei 
einer Veranfraltung neuer Mulik zwar zunächfr 
etwas eigenartig ausnahm, aber von einem fo 
feinen Geifre wie dem Redner gewiß nicht ohne 
tiefere Beziehnng ausgefprochen wurde: "Was ifr's, 
das gefchehen wird? Eben das hernach gefchehen 
wird. Was ift's, das man getan hat? Eben das man 
hernad1 wieder tun wird; und gefchieht nichts 
Neues unter der Sonne. Gefchieht auch etwas, da
yon man fagen möchte: liehe, das ifr neu? Es ifr 
zuvor auch gefchehen in den langen Zeiten, dic 
vor uns gewefen lind." 

KONZERT UND OPER. 

LEIPZIG. Wir haben wohl nod1 kaum jemals 
in Leipzig einen an neuen, bedeutfamen Chorwer
ken fo reichen Winter erlebt wie diefen: dem Re
quiem von Raphael und dem Weihnamtsoratorium 
von Wetz fmloß lim im 17. Gewandhauskonzert 
die Choralkantate "J e ruf ale m, du hoch g e
bau t e S t a d t" für 4 Solofrimmen, Chor, Or
mefrer und Orgel von Kur t T horn a s an und 
auch in der "Motette" gab es verfmiedenes be
deutfames Neues. Eine wafchechte Choralkantate 
mit großem Ormefrer, dabei über einen Choral 
mit nimt weniger als amt Strophen! Eine befon
dere Aufgabe aHo, zumal wenn man an den Inhalt 
des Kirmenlieds denkt. Er fpielt lich infofern 
zum größten Teil im Himmel ab, als lim der 
Dimter - J. M. Mayfart 1642 - die Himmels
wonnen ausmalt, wenn er diefes Leben endlim 
hinter lim laffen darf, wonach ihn fehnlich ver
langt. AHo, Todesfehnfucht in Erwartung himm
lifmer Freuden. Davon freckte nun in dem vor 
allem auf Glanz gefrellten Werk, das eigentlime 
Herzlichkeit, ein in lich verfenktes, verzücktes 
Sm auen außer amt läßt, wenig. Der Komponifr 
dürfte hier wohl auf die Choralmelodie hinweifen, 
die, handfefr und ohne befondere Eigenart, eine 
mehr rein mulikalifche als dichterifme Auslegung 
nahelegte. Dennoch würde diefer Grund ange
lichts deffen, was auf dem Gebiete der Variation 
fowohl rein infrrumental wie auch vokal hinlid1t
lich verfchiedenartigfren Ausdruckes geleifret wor
den ifr, nimt wirklim frichhaltig fein, wie übrigens 
Thomas felbfr an der vierten, zu einem Trauer-

marfch gefralteten Strophe beweifr, inhaltlim aller
dings geradezu unverfrändlim. So ifr das Werk 
mehr eine mulikalifme denn dichterifm-religions
philofophifme Angelegenheit, unterfcheidet lim 
aHo felbfr von den Bamfmen Frühkantaten bei
nahe grundfätzlim. Gearbeitet ifr es außerordent
!im fmön, Thomas' Kontrapunkt klingt felbfr in 
heiklen frimmlichen Verwicklungen klar, man 
darf von einer plafrifmen Polyphonie fpremen als 
Ergebnis einer angeborenen Anlage in forgfältiger 
Schulung. Allerdings, ein ncuzeitlimes Werk im 
guten Sinne des Wortes ifr es ganz und gar nicht, 
vielmehr knüpft es, wenn auch harmonifch verein
facht und gefäubert auf Grund wirklim muli
kalifmer Arbeit, an folme deutfme Vorkriegs
mulik an, die den Hörer durm Aufbietung frarker 
Klangmaffen zu überwältigen fucht; den Eindruck, 
es handle lim um ein Mulikfefr-Chorwerk, wird 
man auch nicht los. Mittel, Stil uf w. lind anders, 
der Geifr ifl aber ziemlim der gleime. Und es 
freckt, worauf nur immer wieder hingewiefen wer
den kann, auch Gut e s in unfrer Zeit, das nun 
eben aum künfrlerifm in diefern Sinn zu faffen ifr. 
Und das erwartet man von jungen Tonfetzern, 
die auf künfrlerifm licherer Grundlage flehen und 
Tüchtiges gelernt haben. Ein Beifpiel hiefür gab 
Her man n Am b r 0 f i u s in feinem Streich
quartett op. 62 b, das in der 7. Gewandhaus-Kam
mermuiik zum Vortrag gelangte. Es ifl: eine 7fät
zige Suite, erfrens mit wirklimen mulikalifchen 
Einfällen - das Menuett ifl einfach fmlagend -
arbeitend, dann mit durchlichtigfrem Kontrapunkt, 
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der wirklich das Harmonifche im negativen Sinn 
überwunden hat, der Ausdruck fcharf und klar, 
die alten Formen innerlich neu belebt, fo daß fie 
auch als etwas Neues anmuten, mit Ausnahme der 
Gigue, deren Thema an und für fich bockig, ledig
lieft nur "komponiert" erfcheint. Die Gewand
hausherren fpielten das mit fehr frarkem Beifall 
aufgenommene Werk vorzüglich, wie der Abend 
noeft etwas Befonderes in dem Vortrag von Re
gers Suite für Bratfche allein (op. 131 d) durch 
C. Her man n - eine famofe Leifrung - bot. 

Der Kantate von Thomas hatte Karl S t rau b e 
die drei innerlichfr zufammengehörenden Chor
werke Gefang der Parzen, Nänie und Schickfais
lied von Brahms vorangefrellt, die unmittelbar nach
einander hören zu können, ein Verdienfr für fich be
deutete, zumal in fo fchöner, ausgeglichener Aus
führung. Daß auch dem Werk von Thomas die 
ganze Soq;falt und Hingabe Straubes zugute kam, 
braucht kaum gefagt zu werden. Sehr fehön ver
lief auch das Konzert des Thomanerchores, da~; 
neben alterprobten Chören und der Missa Papac 
MarceIli von Palefrrina zwei Neuheiten bot, den 
13. pfalm für 6frimmigen Chor von W i I hel m 
We i s man n und die Motette "Der Menfch lebt 
und befrehet" für Alt-Solo und 6frimmigen Chor 
von H. Kam ins k i, ein fowohl geifrig wie mu
fikalifch eigenartig fchön erfaßtes Werk mit wun
derbarfren Harmonie-Wallungen, die da zeigten, 
daß das Reich der Harmonie noch keineswegs er
fchöpft ifr. Anders arbeitet Weismann in feinem 
mit frarker, ungebrochener Phantafie gefehenen, bis 
zu ausgefprochener Dramatik gelangenden Pfalm, 
der hinfichtlieh felbfrändig geführter, immer aber 
im Dienfre des Ausdruckes frehenden Stimmen auf 
bedeutfamer Stufe freht. Ein melodifch-harmoni
feh er, warmer Schluß gäbe dem Werk aber wohl 
noch eine erhöhte Bedeutung. - In einer Veran
fraltung der Leipziger Volksakademie konnte man 
wieder einmal moderne Kammermufik hören, und 
zwar vom Gen f e I - Qua r t e t t, von dem fieh 
die Vertreter der Mittelfrimmen auch als Kom
ponifren betätigen. G. Ha n fr e d t bot ein fana
tifch lineares Duo für Violine und Viola, A. M atz 
ein Streichquartett mit ausgefprochener Ausfchal
tung allen Gefühls. Diefe Mufik liegt hinter uns, 
wir freUen den Komponifren aber das Zeugnis aus, 
daß fie reine V crtreter des einfrigen modernen Ge
dankens find. IndelTen ifr Sie g f r. W. Müller 
in feinem, bei Breitkopf u. Härtel erfchienenen 
Quartett op. 17 zu freien Ausblicken gelangt und 
zeigt in den frarken, an Bruckner erinnernden 
Entwicklungen aus einem Motiv ein echtes Mufi
kerprofil, foviel er auch noch zu tun hat, um end
lich fefren und fruchtbaren Boden zu gewinnen. 

Im Gewandhaus führte B r. Wal te r - mit 

Rofette An d a y-Wien und M. ahm a n n-Berlin 
als Solifren - Mahlers Lied von der Erde mufrer
gültig auf. Daß diefes müde Werk mit feiner 
weichen Entfagungs-Philofophie immer noch fo be
trächtlichen Eindruck - mir war es von jeher das 
unangenehmfre Werk Mahlers - hinterläßt, ifr 
kein gutes Zeichen. Im vorletzten Konzert bcfuchte 
uns wieder W. F u r t w ä n g I e r, der vor allem 
im Vortrag des Straußfchen Don Juan einen ganz 
großen Abend hatte und das Werk geradezu auch 
von einer tragifdlcn Scite zu falTen vermochte, 
wie man es früher kaum jemals gehört hatte. 
Gerade in folchen Dingen zeigt Furtwängler feine 
ganz bcfondere Größe. Außerdem kam es zu einer 
feinfr herausgearbeiteten italienifchen Sinfonie von 
Mendelsfohn und der zweiten von Brahms, die 
man aIlerdings nicht nach dem Straußfchen Werk 
bieten folIte. Im nächfren Konzert fchließt Walter 
die Gewandhausfaifon mit der "Neunten" tradi-
tionsgemäß ab. A. H. 

Mit dem 8. Philharmonifchen Konzert befchloß 
G ü n t her R ami n feine dieswinterliche erfolg
reiche Tätigkeit als Orchefrerdirigent. Das Kon
zert im alten Stile von Max Reger gelangte zur 
Erfraufführung, ein wegen feiner formalen Knapp
heit und GefchlolTenheit, wegen der Prägnanz der 
Thematik und der durchaus polyphonen, an Bach 
gemahnenden Anlage fehr fchätzenswertes Werk. 
Ein weiteres, wenig zu hörendes Regerfrück "Die 
Weihe der Nacht", das die wundervollen Hebbcl
fchen Verfe womöglich noch vertieft und verklärt, 
fchloß fich an. Neben dem Sinfonieordlefrer und 
dem ausgezeichnet {in gen den Leipziger Lehrerge
fangverein machte {ich die Altifrin Ger t r u d e 
H e p p verdient, deren fchöne, warme Stimme 
aIlerdings nicht immer den akufrifchen Tücken der 
Alberthalle gewachfen war. Den Abfchluß des 
Abends bildete die zündende und durchweg 
fchwungvolle Wiedergabe der e-moll-Sinfonie 
Tfchaikowskys, in der das prachtvolle Mufikanten
turn Ramins {ich recht ausleben konnte. Bei einem 
folch temperamentvollen Mufizieren kamen die 
Untiefen diefer Sinfonie gar nicht fo zum Be
wußtfein. Das fehr gut befuchte Haus feierte Ra
min und fein verdienfrvolles Orchefrer herzlich. 

-dt. 

DRESDEN. Trotz der durch Krankheit verur
fachten Abwefenheit Fritz Bufchs konnte dank der 
aufopfernden Tätigkeit der bei den anderen Ka
pellmeifrer Hermann Kutzfchbach und Kurt Strieg
ler, das vorgefehene Programm in der Oper wie 
in den Sinfonie-Konzerten der Staats kapelle im 
wefentlichen innegehalten werden. Ihm zufolge 
gelangten in der Oper in der Erfraufführung Wein
bergers "Schwanda", in der Neuinfzenierung und 
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Neueinl1:udierung Offenbachs "Orpheus in der Un
terwelt", letztere als Fafchingsoper, zur Auffüh
rung. Nur hatte lich bei diefer der Oberfpielleiter 
infofern völlig vergriffen, als er den wertvollen 
Cn!mienfchen Text einer mehr als zweifelhaften, 
mit böfen Kalauern gefpickten Neubearbeitung un
terzog und das Werk auch in der äußeren Auf
machung von der "Burlesk-Oper" zur "PoiTen
Revue" degradierte, was an einem Inl1:itut von der 
großen Vergangenheit der Dresdner Oper ein arger 
Mißgriff war und als folcher auch von Publikum 
und PreiTe verurteilt wurde. \Veinbergers 
"Schwanda" wurde auch hier, wie anderwärts, 
freundlich aufgenommen als das Werk eines klu
gen Eklektikers, der die günl1:ige Konjunktur für 
eine romantifch-volkstümliche Oper in einer Zeit 
erkannte, die der phantalielofen, vedl:ändnisküh
len Sachlichkeit überdrüiTig zu werden beginnt. -
Aus den Programmen der Sinfonie konzerte der 
Staatskapelle erfcheint als über Dresden hinaus 
intereiTierend eigentlich nur, daß Herrn. Kutzfch
bach zur Erftaufführung in diefen Mulikabenden 
Richard Strauß' noch recht lebensfrifch anmutende 
d-moll-Sinfonie op. 19, feinen linfonifchen Erft
ling, brachte. - Im Anfchluß hieran möchte noch 
Erwähnung finden, daß die Staatskapelle Kapell
meifter Kurt S tri e g 1 e r durch ihre Mitwirkung 
in feinem nur mit eigenen Kompolitionen beftrit
tenen Jubiläumskonzert im Gewerbehaus ehrte. Im 
übrigen bot lich hier aber noch einigemale Gele
genheit, im Rahmen von Konzerten des Philhar
monifchen Orchefters Gaftdirigenten zu begrüßen, 
als Dr. Georg G ö h I c r, der hier von früher her 
bekannt und gefchätzt ift. Weiterhin Oskar Ne d
baI - Prag, der mit einem tfchechoflowakifchen 
Abend begeifterte Aufnahme fand, und Guftav 
S ch u r i ch t-Wiesbaden, deiTen hervorragende Di
rigentenqualitäten nicht minder gewürdigt wurden 
wie die jenes glänzenden Mulikers. - In unferm 
im allgemeinen recht provinzmäßigen und einför
migen Mulikleben bedeuteten Orchefterabende wie 
diefe Lichtpunkte. o. Schmid. 

DRESDEN. Vefper In der Kreuz
kir ch e. 

Sonnabend, 8. Februar. Joh. Seb. Bach: d-moll
Toccata. - H. S eh ü t z : "Der Herr ift mein 
getreuer Hirt" f. gern. Chor. - H. S ch ü t z : 
Sinfonia f. Streichorchefter u. Cembalo a. d. 
geiftl. Konzert ,,0 Herr, hilf" (Bearbeitung 
Otto Richter). - J. Kuh n au: "Ich habe 
Luft abzufcheiden", Kantate f. gern. Chor und 
Soli mit Orch. und Orgel. 

Sonnabend, 15. Februar: Li f z t: Fantalie und 
Fuge über BACH. - Re ger: "Du höchftes 
Licht (6ft.), "Die Nacht ift kommen" (5ft.). 

- R. S t rau ß: Lento f. Violine aus op. 8. 
- L i f z t : Benedictus f. Violine a. d. Unga-
rifchen KrönungsmeiTe. - Li f z t: Pater 
Noster aus "Chriftus" (7ft.). 

Sonnabend, 22. Februar: Joh. Seb. Bach: Do
rifche Toccata. - Joh. Seb. Bach (?): Drei 
Hoffmannswaldauer Oden (Bearbeitung Otta 
Richter). - Joh. Seb. Bach: "Jefu, meine 
Freude" f. 5ft. Chor. 

Sonnabend, I. März. Karl H a f f e: Fantalie 
und Fuge op. 6, Nr. 3. - H. v. Her z 0-

gen b erg: "Kommt her zu mir", Choral
motette f. gern. Chor. - Joh. Seb. Bach: 
Adagio aus der Orgel-Toccata C-dur (für 
vc. u. Orgel bearb. v. A. Siloti). - M. R e
ger: Aria f. Vc. u. Orgel op. 103 a. - Mi
chael G I i n k a: Cherubimifcher Lobgefang 
f. 6ft. Chor, bearb. v .. O. Richter. 

AACHEN. Aus der Fülle des in den letzten Wo
chen verarbeiteten Tonftoffes das WertvolIfte aus
zuwählen, fällt nicht leicht. In Bezug auf die "Kunft 
der Fuge" macht die Wahl allerdings keine Schwie
rigkeiten. Noch auf lange hinaus ftellt Bachs Schwa
nengefang einen Markftein und fchwer überbiet
baren Höhepunkt im Auf und Ab des Muliklebens 
dar. Mit ungeheurem Ernft hatte Prof. Dr. Raabe 
lich in das rätfelvollc Wunderwerk (in Wolfgang 
Graefers inftrumentaler Deutung) verfenkt und das 
Städtifche Orchefter zu einer nahezu fehlackenfreien 
Wiedergabe erzogen und begeiftert. Ich habe noch 
feiten fo ftark wie in diefem Falle erlebt, daß lich 
die eigene Ergriffenheit der Ausführenden auf die 
Zuhörer übertragen hätte. An den Cembalis walte
ten Julia Menz und Brunhilde Schneider (Köln), 
an der Orgel Dr. Klotz (Aachen) umlichtig und 
gefchickt ihres Amtes. Die benötigten Soloftreicher 
und -bläfer gehörten ausnahmslos dem Orchefter 
an und überzeugten von neuem von der erfreulich 
hohen Künftlerfchaft einzelner unter ihnen. 

Auf einer fehr viel anderen Ebene lag die eben
falls erftaufgeführte "Comedietta" für Orchefter, 
Wk. 82, von Paul Graener. Bei der richtigen 
Einftellung zum Titel bereitete die Aufnahme des 
Neuen entfchieden mehr Genuß als Befchwerden. 
Im ganzen ein geiftvolles, frifch mulizierendes 
Werk, deiTen Bekanntfchaft gemacht zu haben, 
einem nicht zu reuen braucht. - Eine bis auf 
wenige Anftände ideal fchöne Wiedergabe der 
Zweiten Anton Bruckners ließ in der Erinnerung 
die Klagen wieder auElteigen, die PR()f. Raabe in 
der letzten Generalverfammlung der "Gefellfchaft 
der Mulikfreunde" über die Ablichten der Stadt
verwaltung, das fowiefo nicht zu ftarke ftändigc 
Orchefter zu verringern, anzuftimmen lich veranlaßt 
fand. (Der Anfang dazu ift fogar fchon gemacht.) 
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Hoffentlich gelingt es einlichtigen und einflußreichen 
Männern in Verbindung mit Prof. Raabe doch 
noch, die drohende Gefahr abzuwenden. Andern
falls wird der Zeitpunkt nicht fern fein, da z. B. 
eine Brucknerfche Symphonie nicht mehr aufge
führt werden kann, weil es an Ausführenden fehlt 
und die Befchaffung von Aushilfskräften wegen 
ihrer KoiHpieligkeit unterbleiben muß .... 

Das dritte Neue war H. Kaminskis Streich
quartett in F-Dur, vom Aachener Streichquartett 
mit viel treuem Dienft am - undankbaren Werke 
gefpielt. Von Ernft, Eigenart, auch Eigenwillig
keit ihres Schöpfers kündeten die kurzen, ftraffen 
Sätze mit ihrer z. T. ziemlich aphoriftifchen Mit
teilungsweife zwar unüberhörbar; aber das Was 
erfchloß lieh beim erften Hören nicht. In einem 
befonderen Trio-Abend lernten wir endlich Aren
fkys Wk. 32, ein tonfchwelgerifches d-moll-Trio 
kennen, delTen Gepräge demjenigen des Kaminski
Quartettes fchnurftracks zuwiderlief, dafür aber das 
Platt-Sentimentale bedenklich nahe ftreifende Teile 
aufwies. Wie turmhoch ftand doch Mozarts, Beet
hovens und Brahmfens fcheinbar viel kühl-"objek
tivere", in Wirklichkeit jedoch aus einer im Ver
gleich zu Arenfky ungleich feiner veräftelten und 
weitfchichtiger ausladenden Seele ftammende Trio
und Quartettkunft über dem grob-linnlichen Werke 
des RuITen! 

Martha Fuchs, das Stimmwunder unferer ftädti
fchen Bühne, fang gelegentlich eines Volks konzertes 
Lieder von Brahms und Dvorak mit edlem Ton 
~md den Gehalt voll ausfchöpfendem Vortrage. Im 
letzten Volkskonzert fpiehe Frieda Cramer (Leip
zig) Bruchs g-moll Violinkonzert mit völliger 
Selbftherrlichkeit in allem Technifchen und reimer 
Durcharbeitung des Ganzen. Leider beeinträchtigte 
der zu füße und nicht genügend tragende Geigen
ton die vornehme Gefamthaltung und -leiftung der 
Künftlerin etwas. (Wie übrigens M. Fuchs, in 
ihrem Falle aber wohl aus überanftrengung, auch 
nicht ganz das gab, was lie bei frifchem Gebrauche 
der Kräfte hätte geben können.) Als Kammer
muliker von innerftem Berufe lernten wir an dem 
Trio-Abend Peter Noever (Aachen, Klavier) und 
Konzertmeifter F. Faßbender (Köln, Cello) von 
neuem fchätzen. R. Zimmermann. 

BADEN-BADEN. Von den bisherigen 8 Sinfo
niekonzerten diefes Winters war wohl das aus
fehließlieh bad i f eh e n Komponiften gewidmete, 
am intereITanteften. Der Freiburger Julius Weiß
mann erfchien mit einem Rondo, ProfelTor Kahn, 
jetzt Berlin, fpielte ein Konzertftück für Klavier 
und Orchefter, dann die bei den Karlsruher Arthur 
Kufterer und GMD. Philipp mit einer Sinfonie 

und einem Vorfpiel zum Drama Simfon von dem 
Badener Didlter Burte. 

Es war intereITant zu beobachten, wie lich in 
diefern Programm die Entwickelungslinien der jün
geren Generation in der Inftrumentalmulik bre
chen. Weißmann ftellt lich bewußt mit feinem 
Rondo auf den Boden der Romantik. Während 
bei ProfeITor Kahn die Kadenz als Ausdruck voll
endeter Harmonik ihre Kraft zeigt, wird bei Kufte
rer in einer zweiten Sinfonie das Kolorit zum inte
grierenden Faktor. Ein übergewicht der Farbwerte 
über die Logik der Verbindungen tritt ein. Das 
führt zu überrafchenden neuen Klängen, denen 
aber in ihrer grüblerifchen Art etwas quälendes an
haftet, das in Philipps mulikalifcher Geftaltungs
kraft überbrückt wird und wieder zurückkehrt zur 
blühenden Melodie, die der inneren Spannkraft 
des fchöpferifchen Gedankens entf pricht. 

Einen zweiten Einblick in linfonifches Schaffen 
der Gegenwart vermittelte uns der Münchener Ka
pellmeifter Adolf Winter mit Werken von Richard 
Zöllner (Mulik für Streichorchefter), Gerhart von 
Weftermann (3 Intermezzi für großes Orchefter) 
und Clemens von Franckenftein (Tanz variationen 
für großes Orchefter). Teilweife ließe lich über 
diefe Werke fagen, daß das, was nur fchildert und 
erregt, technifch vorzüglich und intereITant fein 
kann, ohne damit ein Kunftwerk zu bedeuten. So 
bei Zöllner. Atonale Stimmführung; wenn zwei 
Linien im Raume fchwingen und nirgends eine an
dere Kraft ill:, die lic innerlich bindet, ergibt lieh 
fchließlich nur eine Verfchiebung der Klanggrup
pen. Erll: die geniale Gefetzmäßigkeit der Poly
phonie, eingebaut in eine organifche Entwickelung 
und Durchdringung des harmonifchen Gefchehens 
mit neuen beziehenden und geftaltenden Kräften 
ergibt das Wefentliche, das den Hörer packt und 
nicht nur intereITiert. Weftermanns Intermezzi 
geben da fchon mehr in der Konll:ruktion, der the
matifchen und motivifchen Arbeit. Das dritte Werk 
ill: weniger problematifch, voll reicher Melodik und 
in feinen weichen elegifchen Grundfarben voll ftar
ker und feiner Stimmung, für den Streicherfatz 
von großer Klangfülle. Außerordentlich lebhaften 
Beifall fand im V. Sinfoniekonzert die neben der 
IX. Sinfonie von Beethoven aufgeführte Kantate 
"Der Einfarne an Gott" von Philippine Schick. 
Das Werk erregte ja bereits auf dem letzten Duis
burger Tonkünll:lerfell: berechtigtes Auffehen. Frau 
Schick hat die Worte Hermann HeITes packend und 
tief ergreifend zum Tönen gebracht. Ein Werk voll 
melodifcher Reichhaltigkeit, klarer durchlichtiger 
Zeichnung, Il:reng thematifcher Verarbeitung bei 
flüITiger kontrapunktifcher Beherrfchung. Die dra
matifchen Spannungen wachfen aus dem mulika
lifchen Gefchehen. Es ill: zwar moderne, aber ge-
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funde moderne Mulik. Außerordentliche Steigerun
gen lind durch den Rhythmus erzielt. G~. Mehlich 
leitete aufs Subtilfre dlefes Werk. An Sohfren ragte 
in diefem Konzert Mia Neufitzer-ThoenilTen mit 
der pradltvollen BeherrfdlUng der Sopran partie 
hervor und Rudolf Watzkes angenehmer Baß
bariton. 

In anderen Konzerten erfreute Riele Queling im 
Joachimkonzert mit ihrem fchlackenreinen Geigen
ton und der rhythmifchen Energie. Ein andermal 
fchmetterte ,Louis Graveure fämtliche Plattenarien 
berühmter Tenöre. überhaupt wir machen in Te
nören. So fang ebenfalls der fehr Iympathifche 
Kölner Jofeph Witt im Weihnachtskonzert Mo
zart und neulich ein Herr Riavez von der Berliner 
Staatsoper Rich. Wagner und ebenfalls Mozart. 

ProfelTor Kar! Friedberg wirkte als Solifr und 
Dirigent in einem wunderbaren Brahmsabend. C-
11011 Sinfonie, B-Dur Klavierkonzert und Variati
onen über ein Thema von Haydn. An Sänger
innen hörten wir nur Frau Elfa Bauer in einem 
heiteren Abend mit Kompofitionen von Ernft Meh
lich, die großen Anklang fanden. 

In der Oper brachten die Karlsruher Schwan da, 
den Dudelfackpfeifer in einer ausgezeichnet vorbe
reiteten Aufführung. Ferner gab es die Walküre 
und das Glöckchen des Eremiten, delTen verftaubte 
Niedlichkeiten man vergeblich neu poliert hatte. 
Es kommt darauf an, daß der Geift der Zeit in 
die Form des Werkes eingegangen ift, dann ift es 
ziemlich gleich, ob die Geftaltung lich in einem ganz 
aktuellen Rhythmus oder in einem alten Stil voll
zieht. Dann, aber nur dann ift Ausficht, daß das 
Werk eben weil es im höchften Sinne feiner Gegen
wart genügt, auch für kommende Generationen 
noch etwas bedeutet. All die anderen, deren Reiz 
nur in der Spiegelwirkung der Zeit als folcher 
befrehen, verfinken, wie fie auftauchen. 

Elfa Bau e r, Baden-Baden. 

FREIBURG Br. Der letzte Bericht (Heft 10, Okt. 
1929) enthielt den Hinweis auf die Nachfolgerfchaft 
für den an Frankfurt a. M. abgegebenen GMD. 
Lindemann als Orchefterherrfcher. Die Wahl eines 
Nachfolgers frellte nach Probedirigieren verfchiede
ner Anwärter den vier Jahre an der DüITeldorfer 
Oper tätig gewefenen Kapellmeifter Bai zer an 
die Spitze von Oper und Sinfoniekonzerten. Er 
hatte fehr bald Gelegenheit, nicht nur in Freiburg 
fond ern auch im weiten Rahmen des 1. B ruck -
n e r - F e ft e s des Badifchen Bruckner - Bundes, 
delTen Vorort ja Freiburg bildet, (f. Zeitfchrift f. 
M. 1929 Heft 6, S. 347 und Heft 12, S. 823) feine 
hervorragende Eignung für Darbietung g,roßer fin
fonifcher Werke mit der beherrfchten und befeehen 
Wiedergabe des Riefenwerks der 8. Sinfonie von 

Bruckner in der ausverkauften Fefrhalle von 
Kar 1 s ruh e zu erweifen. Er hat feitdem mit 
ausgefprochenem Erfolg in maßvoller Abwägung 
der berechtigten Bedeutung der modernen Mufik
entwicklung in feinen Freiburger Sinfoniekonzerten 
an der weiteren Durchbildung unferes Orchefters 
gearbeitet. Das erfte Konzert der neuen Spielzeit 
ftand unter dem befonders leuchtenden Stern eines 
Gaftdirigierens von GMD. Ab end rot h - K ö 1 n; 
die vielleicht bekanntefte und fo oft mißhandelte 
Ouvertüre der Romantik, die Freifchütz-Ouvertüre, 
wurde durch ihn zu einer Offenbarung. Die 3. 
Bruckner-Sinfonie d-moll, die "Wagner-Sinfonie" 
entwickelte voll dls Bruckner-Ethos. Das nächfte 
Konzert unter Balzer brachte an bedeutungsvollen 
Gaben das fchwierige, technifch glänzend von A 1-
m a Mo 0 die bewältigte Violinkonzert h-moll 
von Pfitzner, der dritte Abend das impreITioniftifch 
fo charakteriftifche Vorfpiel zum "Nachmittag eines 
Fauns" von DebuITy mit unferem trefflichen Solo
flötiften R ö h I er, weiter die viel zu wenig be
kannte Sinfonie d-moll von cerar Franck, deren 
Erftaufführung geradezu ein Sonderverdienft dar
ftelIt, und zum Schluß - leider unmittelbar nach 
dem von Alexander B r a i 1 0 w ski in vertiefter 
AuffaITung gebotenen 1. Klavierkonzert von eho
pin - das Pendant zu dem amerikanifchen "Pad
fique 23 I" von Honegger, fein "Rugby" (mehr 
"mouvement" wie "symphonique"!). Einen befon
ders gefchlolTenen Eindruck hinterließ trotz der In
anfpruchnahme eines ganzen mufikgefchichtlichen 
Jahrhunderts das 4. Konzert mit der Oxford-Sin-· 
fonie von Haydn, deren "Prefto" fo ausgearbeitet, 
wie es von Balzer gefchah, ein glitzernder Edel
ftein ift, mit dem Schumannfchen Klavierkonzert, 
delTen außerordentlich fympathifcher Interpret, der 
jugendliche Karl Herm. P i 11 n e y, fich hoffent
lich einen Dauerplatz in unferem Konzertleben er
obern wird, und endlich mit der tiefangelegten, fUr 
die UrfprUnge der Moderne viel zu wenig in Be
tracht gezogenen, von Erfindung überquellenden 
Sinfonie Nr. 2, h-moll, von A. Borodin. 

Die Jahreswende gehörte in mufikalifcher Be
ziehung in weitem Umfange unferem einheimifchen 
Komponiften Julius We i s man n und der Fe i e r 
fe i n e s 5 o. Ge bur t s tag e s am 26. Dez. 1929. 
Um die allfeitige Würdigung des Liederkomponi
ften, des Kammermufikers, des Opernfchöpfers, und 
nicht zuletzt auch des alemannifchen Menfchen und 
Freiburger Bürgers machte fieh zunächft das Stadt
theater mit einem f i n fon i f ch e n K 0 n zer t 
(Rondo für Orchefter op. 96, Rhapfodie für Orche
fter op. 96 und die Suite für Klavier und Orchefter 
op. 97), verdient, in dem auch der Pianift und 
Dirigent gefeiert werden konnte. An die Bedeutung 
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des Kam m e r m u f i k e r s für unfere Zeit des 
Suchens und Ringens aber auch des Befchreitens 
neuer Wege erinnerte eine eindringliche und nach
hallende Feier, die die "Ortsgruppe des Reichsver
bandes deutfcher Tonkünil:ler" ihrem Vorlitzenden 
im Mufeum bereitete, und die fpäter von dem 
hochll:ehenden "Quartett Otto Nies" wiederholt 
wurde. Sie brachte bei Beginn und nochmals am 
Ende des Abends eine Uraufführung des Streich
quartetts e-moll Werk I02. Sein feclifcher Gehalt 
ill: aus dem Leben gegriffen. Seine Formen, eine 
Synthefe von Sonate, Suite und Variation, fchließen 
lich in knappen Formen zu einer Art Ringbildung 
der Rückkehr zum Schluß mit dem Gedanken des 
Eingangs zufammen, ein bedeutendes geill:iges Ge
fchehen wird aufs engae zufammengcdrängt. Das 
in diefer FeO:zeit viermal erklingende Werk fand 
jedesmal ehrlichen und wärmaen verdienten Beifall. 
Ein drittes Feakonzert brachte den herzlichen An·· 
teil der "B a d i f ch e n H e i m a t", der H e i -
m a t s a a d t des Kom p 0 n i a e n zum Aus
druck. Seinen wuchtigen Abfchluß bildete ein~ 
zweite Uraufführung, die feiner "I8 Inventionen 
für Klavier" die, Meiaeraücke der Formbeherr
fchung im Bachfchen Geill: und regaer fchöpferifcher 
Phantalie, eine konzentrierte phylifche und pfychi
fche Leiaung auch der Wiedergabe verlangen. Auch 
dies gewaltige Werk betont die Tatfache, die der 
Vortragende des Mufeumskonzertes, der Schrift
fteller W. Herzog (bisher Bafel, jetzt Berlin) her
vorhob, daß die Abll:empelung Weismanns zum 
"fpäten Romantiker" durchaus überholt und ein· 
feitig ia, daß er als felbil:fchöpferifcher Mulikcr 
feinen eigenen Weg in Unabhängigkeit von "Rieh 
tungen" und Kompromiffen geht. 

An unbearitten erfter Stelle gehaltvoller und das 
Geplätfcher modernll:er Strömungen kritifch belrach
tender Kammermulikpflege flehen nach wie vor 
die altbekannten H arm s' Kam m e r - K 0 n -
zer t e. Der 60. Zyklus brachte u. a. das gedächt
nisfrei fpielende \'V" i e n e r S t r eich qua r t e t t, 
die Berliner Sängerin Maria B a s c a mit dem uns 
benachbarten Karlsruher GMD Kr i p s am Flügel, 
G i e f e kin g, der in gefchmackvollem Programme 
an die herrlich-jugendliche Klavier-Fantalie von 
Schumann charakteriil:ifche imprelTioniftifche Klang
fchöpfungen von DebulTy und Maurice Ravel an
fchloß, Paul G r ü m m e r, der mit feinem ebenfalls 
herrlichen jugendlichen Kammerorchefter mit Proben 
der Kammermulik von Joh. Seb. und Phi!. Eman. 
Bach und von Tartini ganz befondere Stürme des 
Beifalls entfelTelte; zwifchen diefen Gaben ftand 
eigenartig und problematifch ein aus dem Manu
fkript gefpieltes, I929 komponiertes Kammer-Kon
zert B-dur, Werk 4Ja in einem Satz für je 2 Vio-

linen, 2 Violon, 2 Violon da Gamba und Klavier 
von Adolf B u f ch ; es verfucht Brücken zu fchla
gen zwifchen dem Kammermulikll:il von J. S. Bach 
und heutiger auf Bach lich aützender Zeit. Der 
neue 61. Zyklus fetzte verheißungsvoll mit einem 
Abend des klanglich auf kaum zu erreichender 
Höhe Il:ehenden G u a r nc r i - Qua r t e t t sein; 
es brachte namentlich das Streichquartett F-dur von 
Tfchaikowsky, dem fein Alter von 56 Jahren nid1ts 
von feiner Leidcnfchaft, Frifche und feiner Bedeu
tung für unfere Zeit der AufgefchlolTenheit für 
echte nationale Mulik genommen hat. Die von einem 
jüngeren Wiener CelIiaen und Komponiaen Hans 
Georg Z c t t c reingerichteten "F r e i bur ger 
Kam 111 e r k 0 n zer t e" in einem neu eröffneten 
Mulikfaal des alten Mulikhaufes Ruckmich haben 
lich eingebürgert und bieten viel Wertvolles. Ein 
6. (franzölifcher) Abend brachte der WeIfch-Schwei
zerin Sopraniain Madeleine M art h e und ihrem 
glasklaren Organ befondere Triumphe, ein 7. (Beet
hoven-) Abend gründete lieh auf ein Programm 
feiten zu hörender Werke des Meifters und ein 8. 
zeitgenöffifcher Abend ließ namentlich We i s -
man n und feinen talentvollen Sohn Karl Augua 
hervortreten. Bezwingend feelifche Leiaungen bot 
unfre einheimifche Sopraniain großen Formats 
Bertha Gun der loh in Liedern von J. Weis
mann, R. Strauß und dem Badener Rich. Trunk. 

Der C h 0 r ver ein unter der neuen Leitung 
des Chordirektors Guaav Bi e r widmete lich Bach
fchen Kirchenkantaten, deren foliaifche Schwierig
keiten der Frankfurter BalTia Joh. W i I I y mühe
los meiaerte, in einem weiteren Konzert Brahms 
(Schickfalslied, ernae Gefänge) und Bruckner. In 
delTen I50. pfalm und im Tedeum wirkte foliftikh 
mit vollem Erfolg die rührende Erfcheinung der 
blindgeborenen SopraniO:in Marg. v. W i n t e r
fe I d-Berlin mit. Der Bariton der Berliner Staats
oper Schi u s n userzielte berechtigter Weife und 
trotz Konzerthochflut fchon des Oktober einen ge
füllten Paulusfaal, und die gleiche Erfahrung in 
der großen Feahalle belohnte den ftrebfamen und 
fortreißenden ,Leiter und Stabführer des Ar b e i
t e r - G e fan g ver ein s Erna K e t t e r e r für 
eine abgerundete chorifch hervorragende Wieder
gabe von "Paradies und Peri" . 

Dr. v. Graevenitz. 

MÜNCHEN. (K i r ch e n - U rau f f ü h run g.) 
"D e r Kr eu z weg", eine geiftliche Kantate für 
4aimmig gemifchten Chor, eine Soloaimme, Or
cheaer und Orgel von dem bekannten Münchner 
Tonfetzer Wilhelm M ü I I e r erlebte unter Lei
tung von Jofef Ru z e k durch den Chorverein 
,,5 t. Ru per t" feine Uraufführung. Das Werk, 
dem ein Text aus dem M ü n 0: er erGefangbuch 
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(J 8 II erfchienen) zugrundegelegt ill:, wurde vom 
Komponill:en dem Papll: Pius IX. zum 50jährigen 
Priell:crjubiläum gewidmet. In wechfelnder Folge 
von Chor und Solill:en wird darin das äußere 
Gefchehen beim Kreuzweg Chrill:i gefchildert und 
mufikalifch gleichfarn illull:riert. Wer fich unbe
fchwert diefer gekonnten Mulik hingibt, die lich 
übrigens in dem gut gell:alteten Chor Nr. 12 (Seht, 
Völker!) zu lebendigll:er dramatifcher Wirkung zu
fammenfchließt, wird an ihrem Ernll:, an ihrer 
Charakterill:ik (Solo Nr. 7 "Seht, wie entkräftet") 

und nicht zum wenigll:en an der Reinheit uno 
Innigkeit ihres Empfindungsausdruckes (Frauen
chöre Nr. 4 und 8) feine Freude haben. Der Chor
verein, das Orchell:er fowie der Solill: M. Die t
r i eh löflen die oft nicht gerade leichten Aufgaben 
mit gutem Gelingen. Dr. Max Deck e r war dem 
Orgelpart ein gewandter Anwalt. Im übrigen ifi 
die Kirchenmulikpflege im Well:en unferer Stadt 
eine nicht hoch genug anzuerkennende Tat, die 
dem Chor und Leiter alle Ehre machen. 

Fr. Rein. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 

Die B er I i n c r FeH f pie I e find nach offi
zieller Mitteilung auf die Zeit vom 23. Mai bis 
16. Juni fdtgefetzt. Im Mittelpunkt des Fef1:pro
gramms fleht ein Beethoven-Zyklus unter Furt
wängler von fieben Abenden mit hervorragenden 
Solill:en. Neben einigen Neuheiten bringen die 
Opernhäufer zyklifche Vorf1:ellungen von Mozart, 
Wagner und Rich. StrauG. Lobenswert iH die Ab
ficht, den Fef1:fpielen diesmal im Gegenfatz zum 
Vorjahre eine breitere volkstümlichere Balis zu 
geben, namentlich durch die geplanten Nacht-Sere
naden der Opern-OrcheHer in dem 5000 Perfonen 
umfaffenden Schlüterhof des Berliner Stadtfchloffes, 
fowie durch das große SängerfeH. Von auswärti
gen GaHfpielen hört man lediglich von zwei Kon
zerten der New Yorker Philharmoniker unter Tos
canini, und einem Auftreten des Tenors der Mai
länder Scala, Lauri Volpi. Unmittelbar an die Fell:
fpiele fchließt lich das Mufikfell: "Neue Mufik Ber
lin 1930". Der kommende Sommer verfpricht alfo 
eine reiche mufikalifche Ausbeute, obgleich die Fef1:
lichkeit durch Nichtbeteiligung der Stadt felbll: 
einen mehr privaten Charakter erhalten dürfte. 

Das Ton k. ü n Il: I e r fell: des "Allgemeinen 
Deutfchen Mulikvereins" ill: auf die Zeit vom 4. 
bis 8. Juni feflgefetzt. Läßt fich das Zufammentref
fen mit den Berliner Fef1:fpielen wirklich nicht ver
meiden? 

Anfang Juli findet in Elberfeld-Barmen das 
große R h ein i f eh e S ä n ger b und e s f e f1: 
Il:att. In drei Sonderkonzerten werden 36 Gefang
vereine teilnehmen. Man rechnet mit einer Beteili
gung von über 10000 Sängern. 

Das erll:e Mufikfefl der Stadt Wup
per tal findet f1:att am 7., 8. und 9. Mai, und 
zwar ifl am 7 .. Mai die Uraufführung von Herrn. 
G r a b n e r s erfler Oper "D i e R i ch t e r i n" vor
gefehen mit dem Text von Franz Adolf Beyerlein 
nach Konrad Ferdinand Meyers Novelle, am 8. und 
9· Mai die Aufführung von Mahlers achter Sinfonie. 
Das Fefl fleht unter der mulikalifehen Leitung 
Franz von Ho e ß I ins. 

In Ergänzung unferer bisherigen Mitteilungen 
teilen wir die Termine des vorläufigen Programms 
für den M ü n eh e n e r M u f i k f 0 m me r mit: 
Die Aufführungen des "Totenmals" finden unter 
Leitung von Mary Wigman vom 20. Juni bis 
2. September an dreißig Tagen flatt. In Verbin
dung damit fleht der Tänzer-Kongreß vom 18. bis 
24. Juni. Die mufikalifchen Veranflaltungen be
ginnen am 24. April mit einem Gall:fpiel der Wie
ner Philharmoniker unter Furtwängler, am 16. M:li 
dirigiert Toscanini die New Yorker Philharmoni
ker, am 24. Mai konzertieren die Berliner Philhar
moniker unter Furtwängler. Daran fehließt fich 
vom 25. bis 30. Mai eine Bayerifche TonkünflIer
woche. Im Juni, Juli, Augufl findet wöchentlidl 
eine Mozart-Serenade im illuminierten Brunnenhof 
der Refidenz flatt. Vom 22. bis 25. Juli hält das 
Zentralinflitut für Erziehung und Unterricht, Ber
lin, feine Funkmufiktagung in München ab. Die 
Bayerifchen Staatstheater beginnen mit ihren dies
jährigen Wagner-Mozart-Feflfpielen am 21. Juli im 
Prinzregenten- und 22. Juli im Relidenztheatcr. 
Im Anfchluß an diefe traditionellen Fell:fpiele fin
det Ende Augull: unter Mitwirkung der Kompo
niflcn eine Richard Strauß- und Hans Pfitzner
Woche Il:att. 

Das I 8. D e u t f eh e Bach f e fl wird nicht, 
wie urfprünglich beabfichtigt, im J uni, fondern 
vom 4. bis 6. 0 k tob er in K i e 1 unter Lei
tung von Fritz S t ein Il:attfinden. Man rechnet 
für die Michaelisferien mit einer regeren Teilnahme, 
namentlich aus den Kreifen der Lehrer und Geill:
lichen. 

Das erf1:c Südwell:afrikanifche Bundesfängerfefl 
findet am 19.-21. April in W i n d h u k Il:att. 

Der Verein der Freunde der Wartburg wird 
feine "War t bur g - Mai e n tag e" in diefe111 
Jahre am 24. und 2,-. Mai veranflalten. Im Pro· 
gramm ifl eine Aufführung der "Meif1:erlinger von 
Nürnberg" durch das Deutfche Nationaltheater 
Weimar und ein Konzert des Leipzil',er Thomaner
chors vorgefehen. Anläßlich des 700. Todestages 



~urt ~tterberg 
<6\)ml'~onit ffir. 1 in h-moll, 01'. 3 
~on!ert in e-moll für ~Holint unb Ürd,tjttr, 01'.7 
~onAtrt in C-dur für miolon~tU u. Ürd,tjttr, Oll. 2\ 
~aro~~0.\6uitt für fltint~ Ürd,tfitr, op. 23 
~onltrt in a-moll für J)orn unb Ürd,tfitr, oll. 28 

stad Q3let)le 
regenbe für gr06e~ Ürd,tfier, Oll. 28 

~bolf ~ufd) 
~onlert in a-moll für miolint unb Ürd,tfitr, 01'.20 
rufif~itl.Üu\)trtürt, 0\).28 
1)i\)trtimtnto für ntine~ Ürd,tfitr, 01'.30 
~onltrt in C-dur für ~Ia\)ier unb Ürd,tjter, 01'.3\ 
<6infonie in e-moll, 01'.39 
mariationtnübtr ein ~~tma \).l))?olartf.Ürd,., 01l.41 

lnton ~IJoraf 
~onltrt in A-dur für miolon~tU unb Ürd,tjter. 

~tnÖ ~ubat) 
<6\)ml'~onie ffir. 2 in c-moll, 01'.93 

~il~dm stempff 
<6"ml'~onit ffir.2 in d-moll, 01'. 19 

~. @3uftaIJ ro1raqd 
mariete, <6!tnen für Ürd,tjttr 

<6igfrib ~art~er ro1üUer 
(Eonmto groffo in D-dur f.~Ia\litr u.Ürd)tjttr,o\1 23 

Q:arl ~ro~a~fa 
eertnabt für ntint~ Ürd)tfitr, 0\1.20 
l})affa~agIia. ~~tma, mariationtn unb ~inalc 

für Ürd,tfier, 01'. 22 

~bolf Q3ufd) 
e;infonifd)e ~antafit für Ürd)ejter mit gemifd)ttm 

(E~or unb Ürgd, 01'. 17 

~enö ~ubllt) 
1)ante, mi ta nuo\)a, e;infonit für 4 e;oIojlimmtn, 

grojjt~ Ürd)., gtmifd)ttll u • .!tnabend)or, 01'.118. 
I})etöfi·e;infonie für 4e;oIojlimmtn, grojjee Ürd)., 

gtmifd)ttn, I))?iinntr. unb .!tnabend)or, 01'. 119 

@3ünter ffillpl)lld 
Diequitm für 4 e;oIojtimtl1t1l, 2 gemifd)tt (E~ört, 

grojjeG Ürditjler unb Orgel, 01'. 20 

@3ünter ffiapl)ael 
e;l)ml'~onit in a-moll, 01'. 16 
~~ema, mariationen u. Dionbo f. gr. Ürdiejttr, 01'. 19 
stonltrt in C-dur für miolint unb Ürd)efier, 01'.21 
mllriationtnü. ti.fd,ott.molf~\tltift f. n. Ürd,., 01'.23 
.!tonlert in d-moll f. miolon~tU unb Ürd)ejltr, 01'.24 

J)ilbing ffiofenberg 
euitt für fltints Ürd)tjitr, Oll. 311l 

ro1m6~ ffi6~fa 
Di~al'fobit für miolon~tU unb Ürdltfitr, 01'.3 

ffiof ario 8calero 
e;uite für e;trtid)quartttt u. e;trtid)ord)tjitr, 01'. 20 

Dtl)mar 8d)oecf 
Q;Itgie, ritbtrfolge f. ~Ilritonu • .!tammerord)., 01'.36 
@Jaftlen,ritbtrfoIge f. ~arit. u . .!tammerord)., 0\1. 38 
rtbtnbig begrabtn, 14@Jtfiingt f. eine e;ingjlimme u. 

Ürd)tjler nad) btr gItid)namigCl1 @Jtbid)tfolat \)on 
@Jottfrieb .!teUer, Oll. 40 

:Selln 8ibdiu~ 
~al'ioIII, ~onbid)tung für gro6eß Ürd)tjltr, 0\1.112 

sturt ~l)oma~ 
e;ertnllbt für neine~ Ürd)tjttr, 0\1. 10 

m3 eing Ilrtner~ Q3 e etl)oilen 
e;onate f. b. J)ammtrfla\1ier, 01'. 106, f. Ürd). gef· 

J)ermllnn ßifd)er 
.!tonltrt in d-moll für 2 mioHnen u. Ürd)tjler, 0\1. 9 
.!tonAert in h-moll für mioHnt u. Ürd)ejler, 01'. 11 
e;uite in 4 e;ii~en für 2 mioIintn u. n. Ürd). 01'. 15 
e;\:)m\)~onit ffir. 1 in A-dur, 01'. 17 
e;\)ml'~onie ffir. 2 in f-moll, 01'.23 
rujlfl'idfuitt ,,1)er mJiberfl'enjtigtn 3ii~mung" für 

12 Jnjlrumtntt, 01'.54 b 

sturt ~l)omll~ 
Jtantate "Jtrufalem, bu ~od)gtbaute e;tabt" für 4 

e;o{ojlimmen, gtmifd)ttn (E~or, Ordiejler unb 
Ürgd, 01'. 12 

.!tantate "mJeitt mJdt unb breitte rebtn" nad) ~q. 
ten \)on @Joet~t für e;opran. unb ~enorfolo, ge
mifd)ttn (E~or, e;treid)ord)ejler unb (Eembalo 

~ermllnn ßild)er 
1)it ritbeemeffe, 1)id)tung \1on mJiU mefptr. Jn 3 

~eirtn : I))?ann unb mJtib - @Jott-1)ie mJert. ~ür 
gtmifd)ttn (E~or, .!tnabtnd)or, e;oH, Ürgel unb 
Ord)tfitr, 01'.27 

m e r I a 9 \) Ö n Q3 r e i t f ö l> f & .t) Ci r tel, ~ eil> 5 i 9 
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\V"lthcrs von der Vogelweide wird Prof. Dr. Frdr. 
Cal1:eIle im Rahmen der Maientage einen Vortrag 
über diefen großen Minnefänger halten. 

Aum Göttingen wird in diefem Jahre wieder 
feine H ä n deI - Fe 11: f pie I e durmführen. Die 
SpieIleitung wird wieder Dr. Niedecken-Gebhard
Berlin übernahmen. 

Ein Mo zar t - Fell: ill: in Bafel für den Mai 
1930 beabfimtigt. Die Oberleitung liegt in Händen 
von F. Weingartner. Zur Aufführung gelangen 
Ooernwerke, die C-moll-l'I1cfIc, ein Sinfoniekonzert 
u~d Kammermufik. 

Das S eh w e i zer i f eh e Ton k ü n fr I e r f c fr 
I 9 3 ° findet Mitte Juni in Interlaken fratt. 

In Venedig wird vom 8.-15. September ein 
I nt ern at ion ale s M u f i k fc fr geplant mit 
drei Orchefrerkonzcrten, einem Chorkonzert und 
drei Kammermufikkonzerten. 

Die Beethoven-Feier in Bonn (25.-29. 
Mai) bringt am erfren Tage ältere deutfehe Mcill:cr 
(Chor und Kammermufik), am zweiten Tage Pfitz
ner-Werke, an den folgenden Tagen Kammer
mufikwerke von Beethoven (u. a. letzte Klavier
fonaten). Die Schlußfeier berückiichtigt auch Schu
mann, Mozart, Brahms. An der Ausführung find 
u. a. beteiligt: Hollefehe Madrigalvereinigung, Ber
ber-Quartett, Rofe-Quartett, Lamond, Concert
~eho1Jw-Kammerormell:er. 

Beim Ton k ü n fr I e r f e fr des All gern e i
n enD e u t f ch e n M u f i k ver ein s, welches 
in den Tagen vom 4. bis 8. Juni in Königsberg 
frattfindet, werden folgende Werke zur Auffüh
rung gelangen: Wolfgang v. Bar tel s, Sonate 
für Cello und Klavier; Conrad Be ck, Der Tod 
des Oedipus, Kantate für Soli, gern. Chor und Or
gel; Alban Be r g, Konzertarie für Sopran und 
Orehefrer; Otto Be f ch, Adventskantate für gern. 
Chor, zwei Soli u. Orchefrer; Hans E b e r t, Suite 
für kleines Orehell:er; Wolfgang F 0 r t ne r, Frag
ment Maria, Kantate für Gcfang, 5 Streicher und 
3 Bläfer; Alfred F i f eh e r, 4 Kammermöre a cap
pella; Stephan Fr e n k e I, Violinkonzert; Hans 
Ga I, Sinfonietta; Paul G roß, Mufik für Bratfehe 
und Blasinll:rumente; Aif J ü r gen f 0 h n, 6 Ge
dichte für eine Stimme und 5 Infrrumente; E. G. 
K I u ß man n, Streichquartett; Nikolai L 0 p a t
ni k 0 f f, Sinfonie; Wilhe1m Mal e r, Concerto 
grosso; Robert 0 b 0 u s s i c r, Trilogia sacra, Kan
tate für Soli, Chor und Orchefrer; Rudolf Si e
gel, Heldenfeier für Männerchor und Orehefrer; 
Heinz Sm u be r t, Sinfonietta; Erwin S eh u 1-
hof f, Divertimento für drei Bläfer; Wladimir 
V 0 gel, Sinfonia fugata; Gerhard v. W e fr e r
man, 3 Intermezzi für Orchefrer; Hermann M. 
W e t t e, "Der Schneider in der Höll" für Chor 
a cappella. 

Die B a y r e u t her F e fr f pie I c lind feit 
mehr denn 50 Jahren der fommerliche Sammel-

punkt aller Freunde der Wagnerfchen Kunll: und 
find eine deutfchc Kulturangelegenheit, zu deren 
Offenbarung fim Bcfucher aus allen Ständen und 
Smichten zu einer Gemeinde zufammenfinden. Die 
Leitung der "Parfifal"-Aufführung wird, wie fmon 
in den letzten 25 Jahren, Dr. Karl Muck über
nehmen. Staatskapellmeifrer Eimendorff dirigiert 
den erfren, heute bereits ausverkauften "Ring" im 
Juli, und Siegfried Wagner wird den zweiten 
"Ring" im Augull: dirigieren. Die Vorbereitungen 
zu den Fcfrfpiclen find in vollem Gange. Fefr
fpielleitung und Stadtrat arbeiten dabei Hand in 
Hand, um fowohl den kün/l:lerifchen fowie prak
tifchen Anforderungen gerecht zu werden. Da 
die moderne Bühnenplall:ik einen viel größeren 
Aufbewahrungsraum erfordert als die alten Kulif
fen, wird jetzt hinter dem Fefrfpielhaus ein großes 
Magazin errichtet, das fich zugleich als Malerfaal 
verwenden läßt. Die Fcfrfpielanlagen lind nach 
den Plänen Allingers-Berlin von der Stadt umge
Il:altet worden. So ifr eine Reihe neuer, Il:aubfreier 
und fchattiger Zugangswege zum Fefrfpielhaus ent
franden. Sehr zu begrüßen ill: die Errimtung eines 
frädtifchen Verkehrsbüros für alle einfchIägigen 
Auskünfte. Der Andrang ifr bis jetzt fehr groß. 
Zu den JuIi-Vorfrellungen find bereits alle Plätze 
vergriffen. 

Die I n t ern a t ion ale G e fell f ch a f t für 
neu eMu f i k, Sektion Deutfchland, veranll:altet 
am 18. und 19. Juli diefes Jahres auf Einladung 
des Bades Pyrmont anläßlich ihrer Hauptverfamm
lung einen Zyklus von drei Konzerten. Mitwir
kende find: Kapellmeifrer Walter S t ö ver, das 
Dresdner Philharmonifche Ormefrer und der MJ.g
deburger Madrigalchor unter Martin J a n f e n. 
Das Programm freht in den Hauptzügen bereits 
fell: und wird demnächfr veröffentlicht werden. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Die B ruck n e r - Gern ein dez u r P f leg e 

gei fr I i eh e r M u f i k (e. V.) hat in ihrer letz
ten Generalverfammlung einfrimmig befchlofIen, an 
einem Tage in jedem Jahr des Meifrers durch einen 
befonderen Bruckner-Tag zu gedenken. Ehren
pflicht ifr es darum für die berufenen Hüter der 
musica sacra, tatkräftig fich dafür einzufetzen, daß 
an diefem Tage möglich fr in allen Kirmen Werke 
diefes wahrhaft frommen Meifrers erklingen. Durch 
die Veröffentlichung der bei den JugendmefIen -
C-dur-MefIe (Orchell:er), F-dur-MefIe (a cappella) 
- und eine Reihe anderer kleiner Kirchenmufik
werke ifr heute felbfr dem kleinfren Chor die Auf
führung eines Bruckner-Werkes möglich geworden. 
Als Bruckner-Tag wurde der fünfte Sonntag nach 
Ofrern (2 5. Mai) bell:immt. - Anfragen und Aus
künfte über etwaige aufzuführende Werke erteilt 
die Bruckner-Gemeinde zur Pflege gei/l:limer Mu
lik (e. V.), München, Maximiliansplatz 9. 
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NIEMANN 
KLAVIERWERKE 
Op.46. Im Kinderland (E. r. 3507) . . . . . 1',1 Z.-

19 leichte Stücke in fortschreücllli\.'r Folge 

Op. 59. Masken (E. P. 3716) . . . . . . . . M Z.-

Ein Zyklus von 20 kleinen ChJ.rakterstÜJ~en 
01'.62. AIt.China (E. P. 3723) ....... M Z.-

Fünf Traumdichtungen : Di\o!' Glod.en der l'.lgode. Dit: kleine Li-li-tsc. Chinesisille l\tadltigall. Die heilige 
Barke. Fest im Garten. 

0p·73. Präludium, Intermezzo und FUlle (E. P. 3750) M 2.-

Op. 80. Die Jahreszeiten (E. P.375') • • • . • . M 2.-
Ein Zyklus von 12 kleinen Charakterstücken nadl Hermann Bang 
Es war einma1. Kinderspiele im Garten. Das Mägdlein mit dem Goldhaar. Besudl der alten Tanten. Sommer
abend. Rosen im Gartenhaus. Letztes Geleit. Traubenlese. Gespenster. Hirtenmusik zur W'eihnadu. ~iinter
dämmerung. Marionetten-Theater. 

Op. 81. Vier Balladen (E. P. 3752) •...••.. . . • . • . . M Z.-

Römische Campagna. Sonntag in Lissabon. Nordische Heide. Meerfahrt. 
Op. 98. Zwei kleine Sonaten, D-dur, E-moll (E. P. 3753). • • . • . . M 2.-

01'. 102. Kleine Suite (E. P. 3754) " • • . • . . . . . . • . . . . . . • . . . . M 2.
Präludium. Tempo di Minueno. Tempo di Tango. Elegia. AHa Marcia fantastica. Basso ostinato. Postludium. 

Op. 106. Introduction und Toccata (E. P. 3755) M 2.-

Op. '07. Hamburg (E. P. 3856) . . . . . . • . M 3·-
Ein Zyklus von I 3 Charakter~tücken 
1. Hafen. • • • • • . Die W' erfthämmer 
2. Spuk . . . • Nacht am Pleet 
3. Elternhaus . . • Es war einmal 
4. Disput . Die drei Börsenmakler 
5. Matrosen • Beim Ankerlichten 
6. A. D. 1600 . . • . . Pavane 

13. Hymnus 
Op. 108. Pavane und Gavotte (E. P. 3857). . . • . 
Op. 1°9. Galante Musik (E.P. 3858) •....... 

7. ßrahms • 
8. Alter Michel 
9. Drehorgel . 

10. Laterne . . 
II. St. Pauli • . 
12. Mondnadlt. . 

Ausblid, 

Präludium. Sarabande. Gavotte. Gi5ue. Menuett. Rigandon. 
Op. 111. Menuett und Bourree (E.P. 3859) ....•••• 

01'. 112. Impressionen (E. P. 3860) • . " ....••. 

Geburtshaus 
., Michaeliskirche 
Verstimmte Groteske 

Kinderreigen 
Tango 
Alster 

M 1.50 
M2.-

M L50 

M3·-
Stimmen des Morgens. Juli-Sdnvermut. Blaue Stunde. Liebesklage. Car~llon. Gärten im Fri.ihling. 

Op. "3. Phantasien im Bremer Ratskeller (E. P. 3861). • . . • . . • . • . . . • . M 2·50 
Ein Zyklus nach Wilhe1m Hauff 
üble Laune. Regennacht. Bacchantenzug. Jungfer Roses SJ.raoanJe [um 1600]. Roland der Riese. Altes Lied 
[um 1500]. Die zwölf Apostel. Wie der Teufel den alten KeIlermeister holt. Der Morgen [Das Erwachen -
Es schlägt sedlS - Finale] 

Op. I '4. Mein Klavierbuch. 2 Hefte (E. P. 3863 alb) •.•..••.•.•••••• je M 2.-
20 kleine Stücke aus dem Kinderleben Heil: I: Nr. 1-11, Heft II: Nr. 12-1.0 

u. a.: Guten Morgen! [Präludium]. Der kleine Clememi in tausend Nöten. Glockenspiel. Was das Hünengrab 
erzählt. Die alte Spieluhr. Der Kuckuck-Boston. Gesang auf dem Wasser. Alt-Wiener Walzer. Russische 
Troikafahrt. Jackie Coogan tanzt Blues. Amseln im Garten. Gespenst. Zirkus. Schmetterling. Teddy soll 
schlafen. Gute Nacht! [Ausklang] 

Op. "5. Moderne Tanzsuite (E. P. 3865). • . . • . . . • . • 
Blues. Valse Boston. Tempo di Charleston. T.lngo. Negertanz. 

Op. ,,6. Bali (E. P. 3866) . . . . . • . . . . . . . . • . . 
10 Visionen und Bilder aus dem fernen Osten 

M2·5° 

M2.-

Einsames Reisfeld. Idyllische Landschaft. Tempel im Morgenwind. FestLdIer Opferzug. Mittagsstille auf dem 
Meere. Adindas Tanz. Hahnenkampf. Notturno. Marschlied der Träger. Wasserfall. 

Op. "7. Oartenmusik nach Oscar Wilde (E. P.3867) . .•...••••••... M 2.-

EDITION PETERS 
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In der Gcner.llverfalllmlung der Ge fe I [
fm a f t der M u f i k f r e und c in Wie n wen
dete lim der Vorlitzende Vizeprälidcllt E. Kraus 
gegen die Indull:rialilierung der Mulik und geißelte 
mit fcharfen \Vorten die heutigen Mulikzull:ände 
und die modernen Mulikbetriebe, die eine Speku
lation auf die Konjunktur bedeuten. Wien werde 
nimt jedes verderbliche Experiment mitmachen, 
aber nicht im Alten erll:icken, dafür forge fmon 
der gute Geill: des Wienertums, das eine Auslefe 
nach kün/l:lerifchem Empfinden treffen werde. 

Die I n t ern a t ion ale G e fell f ch a f t für 
neu eMu f i k, Sektion Deutfchland, veranll:altet 
am 18. und 19. Juli diefes Jahres auf Einladung 
des Bades Pyrmont anläßlieh ihrer Hauptverfamm
lung einen Zyklus von drei Konzerten. Mitwir
kende lind: Kapellmeill:er Waltet" Stöver, das 
Dresdner Philharmonifehe Orchefter und der Mag
deburger Madrigalchor unter Martin Janfen. 

Die ordentliche Hauptverfammlung der Ge
noffenfehaft Deutfcher Tonfetzer 
billigte die Gefchäftsführung des Vorll:andes und 
wählte mit überragender Mehrheit zum Vorftand 
die Herren: Dr. Rimard Strauß (1. Vorfitzender;, 
Max Butting (ftellvertr. Vorlitzender), Arnold Ebel, 
Prof. Dr. Georg Schumann und Heinz TielTen. 

KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Zu der Notiz im Februarheft S. 137, über die 
Habilitation des Herrn Dr. Zen ck (nieht Zenk) 
als Privatdozent für MulikwilTenfchaft an der 
Univerlität Leipzig ift zu ergänzen, daß Herr 
Dr. Zenck lich nicht fpeziell für die Mulikgefchichte 
des 15. und 16. Jahrhunderts, fondern für das Ge
famtgebiet der MufikwilTenfchaft habilitiert hat. 
Dr. Zenck hat fmon feit Jahren im MuiikwilTen
fchaftlichen Inftitut übungen über Quellenkunde, 
Choralkunde, Paläographie, evange!ifche Kirchen
mufik u. a. abgehalten und kündigt als Vorlefung 
für das kommende Sommerfemefter ein Kolleg 
über Mozart an. Außerdem hat Herr Dr. Zenck 
als Dozent der Mufikgefchichte am Landeskonfer
vatorium zu Leipzig Vorlefungen über die neuere 
Mufikgefchiehte gehalten. - Die Pflege der Muiik 
des 17. und 18. Jahrhunderts gehört feit Jahren zu 
den vornehmften Aufgaben des Leipziger Mufik
wilTenfehaftlichen Inftituts, das ja in feinem um
falTenden Infl:rumentenmufeum hierfür ein vorbild
liches Arbeitsmittel befitzt. Regelmäßige Kurfe über 
Inftrumentenkunde, die praktifehen übungen des 
Collegium musicum und öffentliche Vorführungen 
wirken für das Verftändnis der Barockmufik, ins
befondere Bachs, und greifen damit befruch~end in 
das Leipziger Mufikleben ein. 

Das Städtifche Konfervatorium 
D 0 r t m und eröffnet mit dem 24. April 1930 

das Sommerfemell:er. Anmeldungen zu den Abtei
lungen der Fachfchule, Seminar, Kirchenmulik, 
Opernfchule, Orchell:crfchule, Solo- und Chorgefang 
nimmt das Sekretariat, B:dkenflraGe 34, Fernruf 
21 151, entgegen. Aufnahmen für Niehtberufsll:u
dierende finden jederzeit ftatt. Profpekte werden 
auf Wunfeh koftenlos zugefandt. 

P ä d a g 0 g i f eh e L ehr g ä 11 g e der B 0 d c
f eh u lei 11 War n e m ü n d e. Vom 1. Mai bis 
6. Juni findet unter Lei tun g von D r. R u
d 0 I f B 0 dein War 11 e m Ü n d e ein p ä d a
g 0 g i f eh e r L ehr g a n g ftatt, welcher vor allem 
beftimmt ift für Pädagogen der Leibes- und Muiik
erziehung, welche eine vertiefte Einführung in die 
Unterridltsmethode Dr. Bodes anftreben. Dr. Bode 
leitet den Lehrgang perfönlieh. Der Unterrichts
plan umfaßt Gy m n a ft i k (Körperbildung, Be
wegungslehre), Rh y t h m i k (Schlagtechnik, Be
gleitung) und Vor t r ä g e. Das Preußifche Mini
fterium für WilTenfchaft, Kunft und Volksbildung 
hat die Schulauffichtsbehörden ermächtigt, den 
Lehrern und Lehrerinnen, die an dem pädagogi
fehen Lehrgang teilnehmen wollen, Urlaub zu er
teilen, foweit es die UnterrichtsverhältnilTe geftat
ten. Außer dem genannten Lehrgang findet ein 
weiterer fowie F e r i e n kur f e i m J u I i fratt. 
Profpekte verfendet das Sekretariat der Bode
fchule, Berlin-Wilmersdorf, Kaiferallee 49150. 

Eine Aufführung der "Beggars Opera" in origi
naler Gell:alt hat das Studio des Inftitutes für 
TheaterwilTenfchaft an der Univerfität K ö I n vor
bereitet. 

Die angekündigte "Volksmufik- und Singfchul
tagung" des Zentralinftitutes für Erziehung und 
Unterricht findet nunmehr endgültig vom 22. bis 
25. April gleichzeitig in B 0 eh u mund E ff e n 
ftatt. Die Tagung wird mit der Eröffnung der 
ElTener Städt. Singfchule befchlolTen. 

Das deutfche Mufikinftitut für Ausländer in 
Be r li n veröffentlicht einen Jahresbericht, wonach 
es ohne jegliche ftaatliche Unterftützung arbeitet. 
Der Fehlbetrag in Höhe von 80000 Mark (!) ift 
gedeckt. (Und für die kommenden Jahre?) 

S 0 m m e r kur f e der S eh u I eHe 11 e r a u
Lax e n bur g (S ch I 0 ß Lax e n bur g bei 
Wie n). Der neue Bilderprofpekt der diesjährigen 
So mm e r kur f e für Rh y t h m i k, Gy m n a
fl: i k, T a n z und M u f i k ift foeben erfchienen. 
Einem vielfachen Wunfch entfprechend, wird dies
mal be r e i t s vom 2.-2 8. J uni ein Kurs ver
anftaltet. Weitere Kurfe: 3.-30. J u I i und 4.-30. 
Au g u fl:. Die Einteilung erfolgt nach dem befon
deren InterelTe der Teilnahme in Gruppen für Pä
dagogen, Tänzer, Mufiker ufw. Neben der prak
tifchen Arbeit werden namhafte Fachleute Vor
träge und Kurfe aus dem Gebiete der P f y ch 0-

log i e, H eil p ä d a g 0 g i k, der T h e a t e r
und Ta n z g e f ch i eh t e, K 0 ft ü m k und e ufw. 



3II 

Klavierwerke von Walter Niemann 
Mit Redlt wird dieser feinsinnige deutsche Klavierpoet als der am sYITIpathisrnstcn wirkende untcr den Modernen angesehen. Er ist 
der geborene Romanti~er. der ~ch~lmanns Erbe mit nordis?"t~r ~:igenart zu einer modernen, neuromantisch-impressionist~s~en 
Individualität zu verbmden weIß, Immer fesselnd durch OnglOahtät und \Vohlklang, durchsichtige Faktur und nobelste Llmen
führung. Seine ~i erke sind für das Repertoire des modernen Pianisten ebenso unentbehrlidt geworden, wie sie sich auch einer 

großen Beliebtheit erfreuen als dankbare Ormesrcrsrücke, als Haus- und Unterhaltungsffi\.lsik vornehmster Art. 

Besonders empfehlenswert: 
op. 76. Der Orchideengarten. Zehn Impressionen RM 

auS dem fernen Osten . . . . • . . cplt. 3.

op.86. Pharaonenland. 3 Bilder aus Agypten eplt. 2.50 

op. 87. Suite (d-moll) in alten Formen . eplt. 3.
op. 88. Kleine Sonate (.,Fränkische") in A-dur . . 3.-

op. i9. Japan. Ein Zyklus (5 Stücke) eplt. 3·-
0P.90. Capriccio . . .. ..... 2.50 

op. 91. Menuett a Ja Cour . . • . . . . . 1.80 

op. 92. Das magische Buch. Sechs Phantas-
magorien. . . . . . . . . . . . eplt. 3.-

0P' 9J. Pickwick. Ein Zyklus nach Charles Dickens' RM 
"Pickwickiern" (10 Stücke). . . . . . eplt. J.

op. 9~. Zwei Klavierstücke. I. Venezia (BarearoIe) 1.80 
2. Impromptu-Caprice. . . . . . . . . 1.80 

op. 95. Moderne Miniaturen (10 Stücke). eplt. 3.
op. 96. Heitere Sonate (nach W. Raabe's "Horacker" 3.5° 
op. 99. Antike Idyllen nach Dichtungen von 

Else Bergmann (6 Stücke). . . . eplt. 3.
op. 100. Ein BergidylL Variationen über eine 

Hirtenweise . . . . . . . . . . eplt. 2.50 

op. 10J. Sonatina .. Stimme des Herbstes" . 2.50 

op. '04. Der exotische Pavillon. Ein Zyklus (5 St.) 3.-

Bitte das Spezial-Verzeichnis" W alter Niemann "(V erlag N. Simrock) kostenlos zu verlangen, 

Es enthält alle näheren Angaben über Inhalt der oben genannten W'erke, über Einzelausgaben, sowie über die bisher für 
versdliedene Besetzungen erschienenen Orchesterausgaben der Werke Niemanns mit Preisangaben. 

Musikverlag N. Simroek, Leipzig C I, Täubchenweg 20 

Bärenreiter-Blockflöten 
in vier Stimmlagen: Sopran, Alt, Tenor, Baß 
Edler charakteristischer Ton zu schöner Fülle ausgebildet, 
leicht anzublasen. Stilvolle Formen nach allen Vorbildern. 

LITERATUR: 

Waldemar W oehl / Blockflötenschule 
Mk. 3.50 

Waldemar Woehl / Die Blockflöte 
(Kurze Einführung) Mk. -.80 

Die Blockflöte / Ein Mitteilungsblatt 
beginnt Anfang 1930 zu erseneinen. Es unterridltet Interessen
ten über neue Blockflötenliteratur und sonstiges Wissenswerte. 

Ausführlicher Prospekt mit Abbildung 
und Preisen kostenlos. 

Der Bärenreiter-Verlag zu Kassel 

Professor Hans Wildermann 

EIN RAUM FUR 
RICHARDWAGNER 

Ein Entwurf in 8 Bildern mit einem Leitgedidn 

8° [ormat, 16 Seiten, geheftet RM -.80 

GUSTAV BOSSE VERLAG 
REGENSBURG 

Soeben erfchien: 

KATALOG 221 

M ufikalif ehe Seltenheiten 
vom I4. bis Mitte des 19. Jahrhunderts 

nebft einer Sammlung koil:barer Ta bu I a t u re n. 
Nahezu 1000 Nummern. 

Bitte Katalog zu verlangen. 

Leo Liepmannssohn. Antiquariat 
Berlin S W I I 

Bernburgerllr. I~. 

Bärenreiter-Blockflöten 
in vier Stimmlagen: Sopran,Alt, Tenor, Baß 
Edler marakteristismer Ton zu schöner Fülle ausgebildet, 
leicht anzublasen. Stilvolle Formen nach allen Vorbildern. 

LITERATUR: 

Waldemar Woehl / Blockflötenschule 
Mk. 3.50 

Waldemar WoehI / Die Blockflöte 
(Kurze Einführung) Mk. -.80 

Die Blockflöte / Ein Mitteilungsblatt 
beginnt Anfang 1930 zu erscheinen. Es unterrichtet Interessen
ten über neue Blockflötenliteratur und sonstiges Wissenswerte. 

Ausführlicher Prospekt mit Abbildung 
und Preisen kostenlos. 

Der Bärenreiter - Verlag zu Kassel 
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halten. Die Kurfe verbinden ernllhafte Arbeit mit 
Erholung und Landaufenthalt in herrlicher Um
gebung, die audl vielfame Sportgelegenheit bietet. 
Außer den allgemeinen Einführungs- und Fortbil
dungskurfen wird in Verbindung mit dem "Austro
American Institute of Education" ein Kurs in 
englifcher Sprame, ferner ein Sonderkurs für Kin
dergärtnerinnen und Hortnerinnen veranllaltet. -
Auskünfte durm das Sekretariat der Smule Hel
lerau-Laxenburg, Smloß Laxenburg bei \'Vien. 

S t i p end i endes Sm w e i zer i f me n T 0 n
k ü n Il I e r ver ein s. Der "Schweizerifme Ton
künillerverein" fetzt audl für diefes Jahr w.ieder 
eine beftimmte Summe aus als Studienunterftützung 
für Mufikftudierende fmweizerifcher Nationalität 
oder für folme, die mehr als zehn Jahre in der 
Smweiz anfäiIig lind. Die vorgefmriebene Prü
fung der Bewerber findet nimt mehr, wie bisher, 
im Juli, fondern im April ftatt. Anfragen und 
Anmeldungen find unverzüglim an den Sekretär 
des S. T. V. Georges Humbert, Direktor des Kon
fervatorium in Neuenburg, zu richten. 

PERSöNLICHES 
Prof. Friedrich B r an des, der 20 Jahre hin

durch in vorbildlicher Weife als Univerfitätsmufik
direktor in Leipzig gewirkt hat, tritt in den Ruhe
ftand. 

Kapellmeifter Philipp Wer n e r, Gründer der 
Chemnitzer Geigerfchule und Dirigent des dortigen 
Sinfonie-Orcheftervereins, beging fein 25 jähriges 
Dirigentenjubiläum. 

Sein 60jähriges Bühnenjubiläum feierte Robert 
Phi I i pp, Tenor der Berliner Staatsoper. 

Geburtstage. 

Am 28. 2. beging der Nürnberger Kompondl: 
Eridl Rho d e feinen 60. Geburtstag. Rhode, der 
nach einer elf jährigen Berufstätigkeit als preußi
fcher Offizier am Dresdner Konfervatorium bei 
Schulz-Beuthen, Kutzfchbach, Draefeke, Urbach, 
Eduard Reuß ftudiert hat, dann noch ein Jahr 
Schüler des Konfervatoriums zu Sondershaufen war 
und feine Studien bei Thuille und Courvoificr i~ 
München fortfetzte, war an mehreren Bühnen als 
Opernkapellmeifter I tätig, zuletzt in Nürnberg. 
Nach dem Kriege betätigte er fich als Mulikfchrift
fteller und Komponift. Befonderer Erfolg war ihm 
mit Kammermufikwerken und Liedern befchieden 
die bisher eine ftattliche Anzahl von Aufführungei; 
erlebten. Zur Feier feines Geburtstages wird der 
Nürnberger Tonkünillerverband einen Rhode-Abend 
geben. Einige Rundfunkllellen und fonftige aus
wärtige Vereinigungen werden Rhode'fche Kam
mermufik aufführen. 

Seinen 60. Geburtstag feierte Mufikdirektor 
Theodor M ü n ger s d 0 r f, eine der markanteften 
Erfmeinungen des Berliner Chorwefens, Begründer 

des ReidIsvcrbandes der gemifchtcn Chöre Deutfdl
lands, gefchätzter Dirigent, Komponill, Gefangs
pädagoge. 

Der erfte Mulikkritiker der "Kölnifchen Volks
zeitung", Kar! Anton S t e h I e, feierte feinen 
60. Geburtstag. 

Der Kapellmeifter Mufikdircktor Sau er feierte 
in Bonn unter Anteilnahme der gefamten Stadt 
und der mufikwiiTenfmaftlimen Fakultät feinen 
60. Geburtstag. 

Der Nürnberger Pianifl: Georg B I u m, der aum 
als Komponifl: hervortrat, feierte feinen 75. Ge
burtstag. 

Berufungen u. a. 

Intendant Otto 0 ci;: e r t , der das Stettiner 
Stadttheater feit zehn Jahren leitet, hat den Magi
{hat um Löf ung feines Vertrages mit Ablauf die
fer Spielzeit gebeten, da er infolge der beabfidl
tigten Abfl:riche am Etat ein künfl:lerifches Weiter
arbeiten für unmöglich hält. 

GMD. Dr. C rem e r in Plauen, der feit 5 Jahren 
an der Spitze der dortigen fl:ädtifchen Kapelle fteht 
und erfl:er Opernkapellmeifter des Stadttheaters ift, 
hat einen Ruf an das Nationaltheater in Mann
heim als Namfolger Kapellmeifl:er Jochums be
kommen, dem er am I. Auguft folgen wird. 

Der Magifl:rat in Münfl:er in Wellfalen hat be
fchloiTen, den Vertrag mit dem ftädtifmen GMD. 
Dr. von Alp e n bur g zu verlängern. 

Der bekannte Wien er Komponifl: Hofrat Julius 
Bit t n e r wurde von der türkifmen Regierung 
zur Leitung einer neu zu gründenden Mufikakade
mie in Angora, die vornehmlim europäifche Mufik 
pflegen foll, unter gleimzeitiger Auszeimnung mit 
dem Titel eines GMD. berufen. 

Todesfälle: 

i' in Rom ifl: der Komponifl: und Dirigent Alfredo 
M art i n 0, der am Lyzeum S. Ce eil i a lehrte, 
im Alter von 53 Jahren. Als Operndirigent am 
Costanzitheater und am Colon theater in B u e n 0 s
Air es wie als Autor von Vokalkompolitionen 
war er gefchätzt. Dr. Fritz Rofe. 
t der weltberühmte Choral gelehrte Dom. Andre 
M 0 c q u e r e a u, hochbetagt in der Benediktiner
Abtei von Solesmes. 
t im Februar Frau E I i fa b e t h R i em a n n, die 
Gattin des berühmten Mufikgelehrten. Man hat 
nimt nur ein Remt, fondern fühlt fogar die Ver
pflimtung, diefer Frau zu gedenken, die in einer 
Weife ihrem Mann und ihrer zahlreichen Familie 
zur Seite gefl:anden ifl:, die weit über das gewöhn
liche Maß hinausgeht. Hugo Riemann hat trotz 
feiner ganz außergewöhnlichen Arbeitskraft kein 
leichtes Leben gehabt, an BedrängniiTen fehlte es 
zu Zeiten ganz und gar nicht, und wäre Fr. Rie
mann nicht eine derart tümtige, felbfl:lofe, tatkräf-
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fd)Ilft, bie be ji e n mnmen unb stöl'fe bcr beutfd)en unb IlU{iUinbifd)en l))1ufif, 
forfd)ung '!lminigt, um nlld) dn(Jdtrid)em I))Illn bieie gUtlllWge :nnrjid{ung btr 
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::Der @jrunbfn~, ben b t ji e n ~nd)mnnn jeweils über fein ~I'elinlgebict fl'rtd)en 3U 

Illffen, gibt bem mlcrf feine unübcrbictbllre BU'!lertiiffigfdt. Q3efonbm Q3end)tung 
iji ber @jcgmwnrt gewibmd: bie neue l))1ufif jeber mntien erfii(Jrt i(Jrc befenbcrt 
mlürbigung. :nie '!lorIiegcnbe er w dte r te 2. '2fujInge iji burd) ben '2fuiltnufd) bcr 
<Erfll(1rungen bcr ~)?itnrbcittr nod) gefd)lcffencr unb burd) eine gro§t ffid(Je '!lon 
wid)tigen neuen 5tlll'itdn, \lon motenbdil'iden unb '2fbbiIbunge'n berdd)ert worben. 
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'.mufitjlubcntcn, '.mufiter unb '.mufifliebl)llbcr 

Auf Wunsch in 12 Monatsraten! 
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ti~c und t,~pfcrc Frau gcwefen, die übrigens ~l.l;(h 
in I11:111(hcn A.rbcitcn ihrc111 ~lann zur I:-L1nd g111g, 
[onll: w~re wohl "","ehe wichtige ForfdlLlng unter
blieben. Der trefflichen fr:1u [ci in a!len Ehren 
gedacht. 
t in D ü [ f eId 0 r f KammerLinger .\ 11 d I' e .1 s 
:\10 e r S :1n den Folgen einer lIhgcnoperatio:1. 
Seine Vcrköll'crung \\/:tgncrfchcr }{eldcll br,lchtc 
lv!oers hohen Ruhm und führte ihn :1uch nach Bay
r"mh, wo er u. a. als Sigmund (\'(7aIklirc) Trium
phe erleben durfte, die feinen Namen in der gan
zen internationalen Mulikwelt bekannt m:1ehten. 
Bet'cits in Leipzig hatte Moers unter dem Einflufl 
von Nikifch häufig in Konzerten gelungen. Als 
er lieh in DüiTeldorf als Gefangsp:idagoge und 
I,-onzcrtfänger niederließ, cn:fagtc er der Bühn~ 
\ölIig. 

t in Leipzig der bekannte Pianii1: Tel c m a q u e 
L a m b I' i n o. Lambrino i1:ammtc von gricehifchcn 
Eltern, wurde 1878 in OeleiTa geboren und i1:udierte 
zunächi1: an der dortigen kaiferlichcn Mulikfchulc. 
Schon als Quartaner trat er erfolgreich in Konzer
ten auf. Seine küni1lerifche Ausbildung erhielt er 
fd1 der Mür,ehener Akademie der Tonkuni1: durch 
Ke11e1"mann, Beer-Walbrunn und Rheinberger; fpä
ter war er noch eine \Veile Schüler yon Thercfa 
Careno. Von Leipzig aus, wo er feinen i1:ändigen 
\Vohnlitz nahm, machte Lambrino weite Konzert
reifen. 
t Verlagsbuchhändler Martin S a 11 der am I.I. 
März im Alter von 70 Jahren in Leipzig. Martin 
Sander war der Inhaber der Verlags- und Sorti
mentsfirmen F. E. C. Leu ck art. Als Inhaber 
des Mulikverlages F. E. C. Leuekart hat er fich 
um die Pflege wertvollen mufikalifchen Kultur
gutes ein befonderes Verdieni1: erworben. Er brachte 
u. a. eine ganze Reihe von Werken Riehard Strauß' 
herJ.us, darunter die eri1:cn Männerchöre, eine Reihe 
von Liedern, die linfonifche Dichtung "Ein Hel
elen leben", die "Alpenfymphonie", auch fein letztes 
großes Männerchorwerk "Die Tageszeiten" und 
die "Fünf Gcfänge des Orients". Weiter lind in 
feinem Verlage vertreten Siegmund v. Hausegger 
mit feiner "Naturfymphonie", Kurt Atterberg, 
Georg Schumann, Felix von Woyrfch, Prohaska, 
Walter Braunfels, Jofeph Haas, Armin Knab und 
viele andere mit einer groflen Reihe bedeutfamer 
\Verke. Der Verlag i1:and unter feiner Leitung 
in der Herausbringung grofler Orchei1:er- und cho
rileher Werke wie auch auf dem Gebiet der Kam
mermulik mit an führender Stelle. Ganz befon
dere Pflege ließ der Verlag dem Männergcfang in 
feinen wertvollen Erfcheinungen angedeihen. In 
Martin Sander i11: wiederum dem deutfchen Mulik
verlag eine der wirklich ideal veranlagten und 
fortfchrittlich im guten Sinne wirkenden Perfön
liehkeiten entrilT en worden, deren Verlui1: nur fehr 
fchwcr zu erfetzen fein wird. 

t in Wlirzburg der bagj:lnr:l;c Lehrer Lir Viol'::c 
End PoLtune a:l1 St~l~tskonfcr\-~1tOr;Url1 iü~' :\I:.::::~ 

Prof. Otto T r :1 ger. 

BÜHNE. 
VO:'bildiiehe Werbearoeir lcliLt die K ö 1 '1 C r 

o per. Vor einigen \lonatcn iir yon der Venv::,
tung der Kölner S:2:drifehcn Bühnen eine "Vereir:i
gung der OpcrnfrCUl1l:L.:·· gefchJ.ffcn v.,rordcn, dU~',-':l 

welche der Kölner Oper neue Bcfucher aus cc~ 

n:ihcrcn und 'weiteren Un1t;cbung Kölns zugcfi.i1::·t 
werden follen. Die Organifarion umfaGt heute be
reits nach dreinlonatiger \\/crbcJ.rbeit über 10 c::~ 

Mitglieder, die lieh aus 8 r verfchicdenen Ortsgru,J
pen zu[ammenfetzen. Es muf)ten in den ver,::angc
nen Monaten bereits mehrere Fremdenvori1:cllunge:1 
angcfe~zt werden, die fämtlich ausverkauft warn. 
Die Organifation fetzt ihre erfolgreiche \Verbc
arbeit fort. 

D:e OpcrnGühnc Hannowrs brachte RoiT:n:s 
"Angclina" in der BCJ.~·bcitul1g von Hug:J R ö h 1', 

lOwic Mark Lot ha r s "Tyll" zur Aufführung. 
In der Neubearbeitung von CJrl R ö g 1 e r ge

langte "Orphcus in der Unterwelt" er11:malig ::1 

Mannheim zur Aufführung. 
Die bis vor wenigen Jahren vollkommen ver

gciTene Oper "Fatme" von Friedrich v. F lot 0 VI 

wurde von Benno Bardi neu bearbeitet und gelangt 
in diefer neuen Bearbeitung in Danzig zur Ural:t
führung. 

Pa u 1 Hin dem i t h s luilige Oper "Neucs 
vom Tage" erlebte in Chemn:tz ihre eri1:e AufK~
rung mit gutem Erfolge. 

Nach einer Notiz der "Bayerifchen Staatsztg:" 
nimmt die Meii1:erlinger-Stadt N ü r n b erg die 
Ehre in Anfprueh, d;e Geburtsf1:ätte der älteikl 
deutfehen Oper zu fein, und fchreibt u. a.: Z:1 
Beginn des 17. Jahrhunderts überfetzte der fchle
lifche Dichter Opitz das italienifche Schäferfpiel 
"Daphne"; Schütz lieferte die Mulik dazu, lie il1: 
aber verloren gegangen. Das Werk hatte eine. 
fehr güni1:igen Erfolg. Das gab dem Nürnberger 
Ha r s d 0 r f f e r VeranlafIung, ein deutfehes Ori
ginal-Libretto zu fehreiben, dem er den Titel 
,,5 e eIe w i g" (Ewige Seele) gab. Er ließ es ven 
einem Nürnberger Organii1:en in Mufik fetzen. 
Das gefchah um das Jahr r630. Auf diele Weife 
enti1:and die eri1:e deutfche Oper vor 300 Jahren 
in Nlirnberg. Das vollitändige Manufkript davo:1 
ii1: noch erhalten; in der von Prof. Dr. C. Beyer 
1884 bei Göfchen-Stuttgart herausgegebenen "Deut
fehen Poetik" ii1: es ausdrücklich erwähnt. Diefer 
eri1:en deutfchen Oper fcheint auch ein grofler Er
folg befchieden gewefen zu fein. Als im Jahre 
1678 das früher als eri1:e Oper betrachtete Stück 
"Adam und Eva" im Hamburg zum eriten },Iale 
aufgeführt wurde, war die Harsdorfferfche O:::er 



#u 

3 1 5 

Soeben crsc!;im: 

Volkmar Andreae .............. ~ ... In meInem Verlage erschienen 

Musik für Orchester Nr.r .. 
L:Lndführun~ ~ln1 I I., 12. l'\oye:nber 1919 

in Zürich 

" .... Die etl' .. : zehn .i\Emltt"n d,"-uernJe suiten,lrtigc 
Kompo<li()!1 ,-'liedert ~i,j: in l~cn 8:o~öken A'Jizu'2: einci- Ei~l
leitul;::::;, in den ~ll1terbrc('hend und bC5ä;liri\!end t'i:lc'feine, durdl 
Flötcn~tremolo o;iginel! chaf,lkterisiefte: zarte Ersdleinung: 
hineintritt, dann hebt in den Streicheln piccicato das kurze, 
vienah.ri-;e Thema für die etwa. zwölr- nachfolgenoE'n, chacon
nehaft cmwj(~e1ren Y,1ri,1tionen an. Einen s("-hiioen Ruhepunkt 
bildet, nach der ~jebentGl der farbigen V cräncerul1;en, ein 
Cellosolo, dessen Kantilene d.mn die Violi.3cn übernehmen 
und die Reihe der Yariationen beendisen ..... Die im Ge
samten glückliche formale Disrosition, elie gute Abgrenzung 
der Vari;:t:oaen, tEissige Schreibweise, eine an lusti~en instru
mentalen Einfällen reiche Partitur uno die durchaus prätcn
tionslose Haltung des St0acs machten einen fröhlichen, unter
haltenden Einoru,:k«. l'\C:.Ie Zd1. Ztg. E. J. 

VERLAG GEBRüDER HUG & CO. 

WALTER NIEMANN 
Op.32. Eine kI. Wassermusik RM.2.-

3. und 4. Auflage! 

Op.33. Romant. Miniaturen RM.2.-
3. und 4. Auflage! 

Op.47. Silhouetten RM.2.-
3. Auflage! 

Sturm u. Drang, Konzertetüde i/Es 1.50 

JEDER KLAVIERSPIELER 
sollte die '\\-crke dieses u n i.i b e r t r e i i 1 i Ln e n T\I('i~ters 
der Stimmungsmalerei und Klavierpoesie ke:-wen. Erste 
Pianisten, '1sie Gi e s e kin g, eh 0 p - G r 0 e n e v e I t, 
F. lv1 i k ul i c z, spielen l'\icmann in ihren Konzerten! 

ES GIBT l':ICHTS DA;\il-~BARERES, AUCH ZU~[ 
YORTRAG 1"1 HAUS- Ur\D SCHULKO:\ZER TE"! 

Verlangen Sie die Werke eventuell zur Ansicht! 

ERNST BISPING, MUSIKVERLAG 
MüNSTER i. W. ZÜRICH U~D LEIPZIG I L 

�____------ 1...---------= 

EIN ~~~~~~cNHIL~~sAD~~~ND~ 
Romantische Novelle in sechs Kapiteln 

nach Worten von Eichendorff für Klavier zweihändig 
Op. 6za, Ed,-Nr, 2223. M, 2.-

INHALT: 
I, Das Schloß auf dem Berge (Heroisches Präludium). 2. Sarabande, 3. Mittagsstille im Schloßpark (Elegie), 

4, Am Waldquell (Idylle nach der Jagd), 5 ,Fremder Dudelsackpfeifer (Burleske). 
6. Galante Unterhaltung (Gigue) 

.,Diese l'Jo\'e1ie hat ein Musiker geschaffen, den man in "WTahrheit einen Tondichter nennen darf, und einen solchen, der sich seinem 
berü:'mten Vorbilde innerlichst verwandt fühlt, die ganz wundersamen Stimmungen seiner Lyrik also in Tönen an- und weiter
klingen la~sen kann. So sind sechs Genrebildchen yon feinstem Reiz entstanden und so recht zum Träumen am Klavier geeignet." 

"Volkswad1t", Essen. 

ap. 13. Bunte Blätter 
Kleine Stücke für Klavier zweihändig 

Ed,-?\r. 1594, M. 2.-

ap. 14. La Cascade 
[tude-Poesie für Klavier z,!,-eihändig 

Ed.-?\r. 1593. M. I.jO 

ap, 15. Amaretten 
Drei kleine Vortragsstücke für Klavier zweihändig 

Ed.-Nr. 1768, M, 2.-

Op. 17. Aus Wald und Flur 
Drei Rondinos für Klavier zweihändig 

Ed,-Nr, 186r. M. 1.50 

Sti.:Gk..c :!\'ieman:1s sind fein ausgeführte musikalische Skizzen von trefflimcm Satz und gewähltem musikalischem Inhalt, apart 
der Seite des U'.eIodi~roen Ausdrucks wie der harmonischen Fassung und somit hervorragend geeignet für Unterricht und Vor

trag im häuslichen Kreise." Allgemeine Musikzeitung 

S TEl N G R Ä B E R - VER LAG, LEIPZIG 
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fchon weithin bekannt. O"nl1 e;n cl,c H:lmburger 
Erllaufführung verteidigender Prediger erklärte, 
d:lß das Hamburger Werk yol1ft:indig da Hars
dorfferfchen Oper entfpreche. Gleidlwohl war die 
Nürnberger EdUingsopcr fchon yor mehr wie fünf
zig Jahren fall ganz vergelTen. Heute ill: fie nidn 
einmal mehr dem Namen nach behmnt. 

Die Intendanz des K ö n i g s b erg e r 0 per n
hau fes teilt mit, da{\ von einer Schließung nicht 
die Rede fein kann. Das Reich und der Staat 
Preußen haben die fchon mehrere Jahre geleillcten 
ZufchülTe auch für das kommende Jahr wieder in 
Auslieht gefreUt. Die fbdtifchen Körperfehaften 
haben gleichfalls mit großer Mehrheit eine Ent
fdlließung angenommen, daß die Königsberger 
Oper aus Gründen kultureller und fozialer Natur 
unbedingt aufrecht erhalten werden foll. Die Fort
führung des Opernhausbetriebes für die nächll:e 
Saifon kann fomit als gefiehert gelten. Üba das 
gegenfeitige Verhältnis der Zufchußfummen von 
Reich, Staat und Stadt fowie üb~r die Höhe der 
Gefamtfubvention k~weben noch Verhandlungen. 

KONZER TPODIUM. 
Das Staatskonfervatorium für Mulik in Würz

burg brachte Max Re ger s Variationen und Fuge 
über ein Thema von Mozart op. 132, Hcctor B e r
I i 0 z' Vier Orchellerl1:ücke und T f ch a i k 0 w
s k y s Fantafie "Francesco da Rimini" zur Auf
fLihrung. 

Anläßlich des großen Mulikfelles, das von dem 
Mitteldeutfchen Sängerbund im Mai diefes Jahres 
in KalTe! veranllaltet wird, gelangt die dramatifche 
Chorfantalie für gern. 8frimm. Chor und großes Or
chel1:er nach den Worten von Goethe "Gefang der 
Geiil:er über den WalTern" von Lud w i g M a u
r i ck zur Uraufführung. 

H u g 0 Ho ll e hat mit feiner Madrigal vereini
gung auf einer mehrwöchigen Konzertreife in Wel1:
deutfchland, Holland und der Schweiz außerordent
lichen Erfolg gehabt. - Die Vereinigung il1: für 
das diesjährige Becthovenfel1: in Bonn verpflichtet 
worden. 

Paul Gei I s d 0 r f-Chemnitz hat ein Oratorium 
beendet, das am Sonnabend, 5. April, in Plauen 
i. V. durch Kantor Paul Her tel feine Urauf
führung erlebt. Das Werk trägt den Titel "D e r 
ver I 0 ren e So h n", nach Worten der Heiiigen 
Schrift und alter geil1:licher Dichtung zufammenge
il:ellt von Lic. Wul1:mann, komponiert für 3 Solo
frimmen, Chor, Orchel1:er, Orgel und Klavier. 

Hermann Neu man n, der Leiter des Mulik
vereins und der Chorgemeinfchaft Speyer-Landau, 
hatte mit einem Abend "ZeitgenölTifche Mulik" im 
Rahmen der lich fiets größerer Beliebtheit erfreuen
den Gefellfchaftskonzerte feines Kammerorchefiers, 
mit Werken von Sibelius, Atterberg (Suite für Vio-

line und V;ob und Streichorchd1cr) und Roch:<r,! 
Trunk, einw außergewöhnlichen Erfolg. - Ien 
gleichen Konzert löll:c ein Oi\·"rtimcnt für Violine 
und Viola von Ern1l: Toch, .echnifch vortrefflich 
gebracht "on dem KünJ1:1er-Ehepaar Strau{\-Höfcr. 
Saarbrücken, insbcfondere bei der Jugend, Begc:
fierung aus. - Am 25. Mai ds. Js. bringt Hermann 
Neu 111 a n n als Einleitung d~s 900jährigen Dom
jubiläums im Kai fc r dom zu S p c y e r mit dem 
Nationaltheater-Orchel1:er ?<.lannheim, namhaften 
Solifrcn und der oben genannten, in den letzten 
Jahren durch ihre fchönen Leil1:ungen im a cap
pella-Chorgefang die Aufmerkfamkeit weiter, ern
fier Mulikerkreife auf fich bezogenen Chorvereini
gung Suters "Le Laudi". Am gleichen Tage erlebt 
eine Meile in d-moll für Soli, Chor und Orchefrcr 
von H. Neumann ihre Uraufführung. - Der 
"Pfälzifche Madrip!chor" bringt als pfälzifchc 
Erl1:aufführung am Il. Juli a cappeHa-Chöre von 
Waldemar v. Bau g n ern, der Mulib·erein Lan
dau am 23. 1Eirz Kam ins k i s "Introitus und 
Hymnus" und Suters "Le Laudi", ebenfalis als 
pfälzifche Erfiaufführung. Die Knabenehöre ficHt 
die Oberrcalfchule (MD. Knärlein-Landau). 

Im Rahmen eines Kammerorehel1:erkonzertes des 
Städtifchcn Mufikvereins Trier gelangte ein von 
Kar I Her m. P i 1I n e y entdecktes, einziges 
K I a v i e r k 0 n zer t von J. B. Vi 0 t t i zur er
l1:en Aufführung. Dicfes Konzert in G-dur, wohl 
bis jetzt das einzige bekannt gewordene Klavier
konzert Viottis, überrafcht durch die blühende 
Frifche des Klavierparts. Ein teils an Mozart, 
teils an RolTini erinnernder erl1:cr Satz eröffnet 
das reizvolle Werk, es folgt ein fehr fchöner lang
famer Mittelfatz von weihevoller Wirkung und 
ein effektvolles, brillantes Rondo. Unter der das 
Graziöfc des \"Verkes betonenden Stabführung des 
Mulikdire!uors Peter S eh mit z erfuhr die Novi
tät eine hCrYorragendc Wiedergabe. K. H. Pillney 
führte den Solopart mit gewohnter Meifierfchafr 
durch. 

B a eh s "K u n l1: der F u g e" gelangte in der 
Davidfchen Bearbeitung unter Leitung von GMD. 
Ho e s s I i n am 29. März in Barmen zur rhei
nifch-wel1:fälifchen Erfiaufführung. 

Der Singkranz - Frauenchor Heilbronn a. N. 
brachte unter Augul1: R i ch a r d das "Stabat ma
ter" von G. Pergolefe, Geifiliche Lieder für Frauen
chor von Max Reger und den 137. pfalm von 
Franz Lifzt zur Aufführung. Im gleichen Konzert 
fpielte Konzertmeil1:cr Iwan F I i e g e die Kirchen
fonate für Violine und Orgel Nr. 2 in d-moll, 
op. 62 von Jofeph Haas. 

Der U I me r M a d r i g a I ch 0 runter Mulik
direktor Fritz He y n veranl1:altete in Münrn.en ein 
Konzert mit Gefängen von Batefon, Hasler, Do
nati, Gafioldi, alten Volksliedern und gemifchten 
Chören von Haydn. 
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Karl Kobald 

Klassische Musikstätten 
21. Tausend. 376 Seiten tmd 95 Bilder 
Geheftet RM 7.-, Leinen RM. 10.-

.Der Volksfreund ", Aachen: "Das Buch KobalJs ist eine 
VerherrlidlUng des musikalischen ~riens, wie sie nicht 
schöner geschrieben werden kann ... Vor allen Dinfen 
muß man den flug des Geistes, die Liebe zum Ideal d::.
rin hoden ... " 

Karl Kobald 

Beethoven 
8. Tausend. 436 Seiten und 80 Bilder 

Geheftet RM 7.-, Leinm RM 8'50 

»Die illusik", Stuttgart: ,,\Vas ,\\lien für Beethoven, 
Beethoven für W'icn bedeutete, das hat ein guter Kenner 
der Zeit des Meisters mit aller Liebe vor dem Leser aus
gebreitet ... ~1it Nachdruck sei noch hervorgehoben, daJ; 
dem Buche eine FülIe Ans,-'hauungsrnaterial beigegeben ist, 
darunter solches, das aum dem Beethoven-Sonderforscher 
noch unbekannt ist." 

" Berliner LokaLmzeiger": "Tiefe Liebe zu Beethoven
scher Kunst und zu dem schönheitsfrohen alttn W'ien hat 
hier ein Buch geschaffen, das in der Beethoven-LiLcratur 
eine hervorragende Rolle spielen wird." 

Karl Kobald 

Franz Schuhert 
11. Tausend. 496 Seiten und 70 teils 

farbige Bilder 
Geheftet RM 7. -, Leinen RM 10.-

"Berliner Lokalanzeiger": "Jeder, der SdlUb~rt liebt
und wer liebte an seiner Musik nirnt den rernsten, un· 
mitte1barsten Wiederklang des Göttlichen! - wird zu 
dem liebevollen, aufschlußreichen Buche Kar! Kobalds 
greifen! Er wird sirn reich belohnt sehen." 

.General-Anzeiger", Stettin: "In diesem glücklichen 
Buch ist nichts zu kurz gekommen. Es wird hömstwahr· 
scheinlich den ersten Platz unter den ::';-euerscheinungen 
einnehmen." 

Amalthea-Verlag 

11 ====z=U='r=im======L=e=iP=Z=i=o~=====~='i=e=n======~ 

In meinem Verlage ist erschienen von 

WALlER 
NIEMANN 

Für Klavier 
op.19. Musikalisches Bilderbuch nach 

Kate Greenaway. 16 Vortrags- u. M 
Übungsstückchen in fortschreiten- . 
der Reihenfolge. no.3.-

op.20. Thema und Variationen (G-dur) 2.50 
op.25. Thema und V ariationen (Es-dur) 2.50 
op.34. Fürs Haus. 8kleine lyr.Stücke nach 

Worten von J. H. Fehrs . no. 1.50 
op.38. Der Kuckuck (Claus Groth) Kleine 

Suite . .1.80 
op.39. Aus alter Zeit. Suite im alten Stil 

nach Worten von Th.Storm . . .1.50 
op.42. Von Gold drei Rosen. Kleine 

Variationen .1.20 
op.43. Suite (b-moll) nach Worten von 

J. P. Jacobsen ..... no.3.-
op.56.2 romantische Impressionen: 

Nr. 1. Die blaue Grotte. Nr. 2. Der 
Goldsoot . . je 1.20 

op.57. 3 poetische Studien: Nr.1. Silber
wogen. Nr. 2. MurmelndesBächlein. 
Nr.3. Scherzo-Etüde . je 1.20 

op 61. Tonbilder: Nr.1. Chopin,PnHude. 
Nr.2. Astride tanzt, Walzercaprice. 
Nr.3 Waldeinsamkeit, Träumerei. 
Nr.4. Tanzende Funken, Etüde je 1.20 
Nr. 5. Paestum, Impression . 1.50 

op.78. Tokkata. .1.50 
op.79. Walzercaprice . .1.50 
op.84. Suite nach Bildern von Karl 

Spitzweg . . . . . . . no.3.-
op.S5. Fröhliches Präludium . .1.50 
op.110. Brasilianische Rhapsodien. . 3.-

Für Flöte und Klavier 
op.39 Nr.2. Allemande, Nr. 3. Hornpipe 2.
op.84 Nr.2. Flötenkonzert . . 1.50 

FürSalonorchester 
op.61 Nr .2. Astrid tanzt . . no.1.50 
op. 84 N r. 5. Italienische Straßensänger 

no.1.80 
op.110 Nr.l. BrasilianischeRhapsodie 

in Form eines Tango . . . no.1.80 
op.110 Nr. 2. Brasilianische Phapsodie 

in Form eines Fandango. . no.1.80 

F.E.C.LeuckartinLeipzig 
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Die Pianill:in Inngard G r i p l' ai n - Gor g e s, 

Hamburg, hatte in Hall e mit dem feiten gefpiel
ten Klavierkonzert von A. D,"orak aucrßordent
lichen Erfolg. 

Der "Singkranz Heilbronn a. N." brachte untL!" 
Kapellmeill:er Aut;ull: R ich a r d aus dem Bühncn
weihfell:fpicl "Parlifal" das Vorf pic!, die Ver
wandlungsmuiik, Abendmahlfzene, Schild) des 
1. Aktes, Karfreitagszaubcr, Verwandlungsmuilk, 
Titurels Totenfeier und Schluß des III. Aktes zur 
Aufführung. 

Durch das Rofe-Quartett kam in W' i e n das 
2. Streichquartett von Fra n z S eh m i d t zu er
folgreicher Uraufführung. 

Kammerfänger Fr i t z Kr aus s vom National
theater in 1Ilünehen fang in Hamburg unter Lei
tung ,"on Eugen Pabl1 mit großem Erfolg im 
Psalmus Hungaricus von Kodaly und im Te Dcum 
"on Walter Braunfcls. 

Das neue Streichquartett op. 35 von H ans G a 1 
gelangt in Wien durch das Rofe-Quartett zur Ur
aufführung. 

Ein neues "Requiem" ,"on \V i n d s per ger 
wird am Karfreitag unter G~ID. Dr. W eiß b a eh 
in DüiTeldorf uraufgeführt. 

Das Kammerorchell:er zu Bafel brachte ,"on 
Pa ul Hi n dem i t h die acht Stücke für Streich
orcheJ1:cr op. 44, das Bratfchenkonzert op. 36, 
Nr. 4 mit dem Komponil1cn als Solil1en zu er
folgreicher Aufführung. 

Der Konzertverein München brachte in einem 
Volks-Symphoniekonzcrt unter Me n n er i ch eine 
Kanzone Johann Kalpar K e r II s in der Bearbei
tung von Hans F. Red I ich zur Uraufführung. 

Heinrich Kam ins k i s Fuge in fis-moll ge
langte unter Hau s e g ger in der Orchell:erbear
beitung von Schwarz durch die Münchener Phil
harmoniker zur erfolgreichen Aufführung. 

Prof. H. K. S ch m i d brachte mit dem Orato
rienverein Augsburg die Hymnen an die Kirche 
"Sursum corda" von Art h u r P i eh 1 e r für ge
mifchten Chor, Soloquartett, Orchell:er und Orgel 
Zur erfolgreichen reichsdeutfchen Uraufführung. 

Prof. H. S ch i n die r, Würz burg, brachte im 
Ir. Geill:l. Konzert mit zeitgenöiTifchen Werken 
neben Erl1aufführungen von G r a b n e rund 
Li n d b erg zufammen mit Sophic Ho e p f e 1 
die Ur auf f ü h run g ,"on Vier Gcfängen für 
Sopran und Orgel von Arm i n K n a b heraus. 
Die Lieder (erlchienen bei Leuckart) Il:ellen eine 
'Wertvolle Bereicherung diefer fonll: fpärlichen Ori
ginalliteratur dar. 

Der ungarifche Geiger 20ltan 2 z e k e 1 y, ein 
Schüler Hub a y sund K 0 d a I y s, der S t rad i
va r i s Michelangclo- Infrrument f pielt, aber mehr 
durch lyrifche Innigkeit und elegante Technik als 
Fülle des Tones feiTelt, hob in einem römifchen 
Konzerte ein neues \Verk des F I 0 ren tin e r 

E.omponil1"11 ;\tlrio C:l Cr e I 11 LI 0 v 0-'1 c cl c S co: 
Symphonifchc Vari.uioncn für Violine und O",:hc
frer aus der Taufe. DelS ~rerk, das mit ein.'" Cln
conne beginnt und durch einen modernen t:o,:,·.)tt 
hindurch zu reiner Formgebung zurückkehrt, hin
tedieG einen rroblematifchen Eindruck. 

Dr. fritz Roi~. 

Eine interciTante Uraufführung bnd in Bai e 1 
fratt. A. S. Hub er, der Bailer i\luGkgdchrte, 
ll:öberte ia der Berliner Staats bibliothek die I62) 
gedruckte Partitur der "Hiaoria der fröhlichen und 
liegreichen Auferll:ehung unfcres einzigen Erlö[ns 
und Scligmachers Jcfu Chrill:i" ,"on Heinr. S eh ü t z 
auf, bearbeitete lie, fügte vier P[almen von Schütz 
ein (da im Original nur wenig EnfemblcLitzc vor
handen lind), und die S:ingcrvcreinigung B:lfc! 
unternahm, als Auftakt zur Feier ihres 25iährigca 
Bell:ehcns, die Uraufführung. - Soweit die Notiz, 
zu der zu bemerken i 11:, daß die betreffende Hi
froria fchon feit langem "aufgel1öbert" und in der 
Gefamtausgabe der Schützfehen \Verkc jedem zu
gänglich ill:, ferner auch in einer Bearbeitung des 
Bärenreiterverlags. 

In einem von Dr. Hermann 11 atz k c geleite
ten akademifchen Konzert zugunll:en der "Studcn
tennot" der Breslauer Hochfchulen gelangten durch 
Herta Bö h I k e, die erll:e Altil1in der Breslauer 
Oper, vier .Lieder des Dirigenten mit dem Kom
ponill:en am Klavier zur Uraufführung, deren Er
folg die gefamte TagespreiTe in bemerkenswerter 
\\7 eife anerk:lnnl:c. 
. Walter Nie man n erfpielte lieh als Pianil1 mit 

Vortrag eigener Klavierwerke in Bamberg und 
Nordhaufen einen hervorragenden Erfolg. 

Richard S eh i f f n e r hatte mit eigenen Kompo
iitionsabenden in verfchiedencn Städten Anerken
nung gefunden. 

Kurz nach feinem 75. Geburtstag veranl1altctc 
Bel' t r a n d Rot h feinen let z t e n Mulikabend. 
Mit der Schließung des Mulikfalons Roth verliert das 
Dresdener Mulikleben einen Kunltfaktor von be
fonderer Bedeutung für die junge Kunl1, die der 
Veranl1alter in felbl1lofer, unermüdlich", \\' elfe 

pflegte und förderte. 
B 0 d 0 Wo I f' s Motette für Frauenchor op. P, 

auf Worte des Grimm'fchen Märchens "Das Toten
hemdehen", wurde für diefe Sai10n in Breslau, 
Darmfradt, Frankfurt a. M. und New York zur 
Aufführung angenommen. 

E;n intereiTantes Konzert mit "A 1 t e r Hau s -
m u f i k" veranfraltete die Orts."ruppe Leipzig des 
"Bayreuther Bundes der deutfchcn Jugend". 2ur 
Aufführung gelangten 'Werke des I7.-I3. Jahr
hunderts (Albert, A. Krieger, Sperontes, Rathgebcr, 
Joh. Seb. Bach, Joh. Chrifr. Bach u. a.). 

Werke von Hans F lei f ch er gelangten mehr
fach zu erfolgreicher Darll:e!lung. Seine "Vierte 
Sinfonie" wurde in Gelfcnkirchen unter MD. Paul 
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WALTER NIEMANN: 
Rheinische Nachtmusik 

für SIreichorchester und zwei Hörner 
Part. ~1. 15.-, tvlat.lvl. 15.- no., DoublelIen M. 1.50 no. 

(Sicht schwer. sehr dankbal', auch fÜ)' Dilettantenol'chester) 

JOSEPHHAAS: 
Klavierwerke 

op. 27 Wich!elm;;n~chen 
op. 34 Gespenster 
op. 3S Hausmärdlen I 
op. 43 Hausmärdlen 1I 
op. 53 Hausm,irc'fletl III 
op. 39 Eulenspiegeleien 
op. 42 Elegien 
op. 5\ Reigen und Romanzen 

~fk. 3.
Mk.3.
Mk. 3.
I\lk.3.
Mk.3.
Mk.6.
I\H<.4.
Mk.4.-

JULIUSWEISMANN: 
Liederheffe 

op. 27 Wunderhorn I 
op. 43 Eichendorff 
op. 53 Wunderhorn fI 
op. 53b I<reidolf . 

Chöre 

MI<. 7.50 
Mk. 4.50 
Mk. 4.
Mk.4.5O 

op. 65 Alle fromme Weisen für Frauen-Chor 
op. öO Wanderlieder (UhlandJ fLir M.-Chor 
op. 34 Kantate: "Macht hoch die Tür", Sopr.-Solo, 

gemischter Chor und Orchester (oder ÜrgelJ 

JULIUS WEISMANN: 
Klavierwerke 

op. 27 Spaziergang durch alle TonarIen Mk. 7.50 
op. 32 Sommerlacd hlk. 5.-
op. 35 Tanzfan!asie Mk. 3.-
op. 31 Kleine Sonate Mk. 4.-
op. 57 Aus den Bergen [Zwölf fantasien) Mk.IO.-
op. 59 Kleine Walzer Mk. 3.-
op. 76 Traumspiele . Mk. 5.-
op. 7fJ Kleine Stücke MI\. 3.-

JOSEPH HAAS: 
Liederhefte 

op. 37 Kuckuckslieder 
op. 47 Kinderlieder 
op. 49 Flaischlenlieder 
op. 59 "Frühling" . 

Chöre 
op. 44 Dreislimmige Kinderlieder, 

M.4.
M.5.
M.5.
M.4.-

sechs Kanons für Kinders!immen 
op. 66 Zwei groBe a cap. Männerchöre 

Steh auf Nordwind - Morgenlied 

BELIEBTE MUSIKBtlCHER 
losef Pembaur 

Von der Poesie des I\lavierspiels 
Beelhoven-Sonalen 

Walter fischer 
tlber die Wiedergabe der Orgelkomposilio

nen von Max Reger 

I Thomas San-Galli 
M. 3.- I Beethovens Unsterbliche Geliebte M. 3.-
M. 3 - Mozarlscha!zkästlein . M. 3.-

Hugo Holle 
Goethes Lyrik in den Weisen deutscher 

M. 1.- Tonse!zer bis zur Gegenwart . M. 3.-

Verlag Tischer & jagenberg, Wunderhorn, 
Köln-Bayenthal 
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Belker uraufgeführt, der Kieler Rundfunk brachte 
ein "Konzert für Streichorchdl:er", fowie ein "Kon
zert für Streicher, Flöte und Klarinette" zu Gehör. 

Vor nicht weniger als 300000 Hörern haben bis
her Aufführungen des dramatifchen Oratoriums 
"Q u 0 v a dis" von F e I i x No w 0 wie j ski 
fl:attgefunden. Mit 220 Aufführungen bildet das 
'W' erk wohl die erfolgreichfl:~ Oratorien-Novität 
der letzten Jahrzehnte. Das Chorwerk gelangt 
außer in Deutfchland demnächfl: auch im Ausland 
zur Wiedergabe, und zwar u. a. im Dom zu Oslo 
(Norwegen), in Agram, Belgrad und in der Krö
nungskathedrale in Budapefl:. 

Die Uraufführung von Hans P fit z n e r s fo
eben vollendeter Chorfantalie "Das dunkle Reich" 
findet im Oktober fl:att, und zwar gleichzeitig im 
Leipziger Gewandhaus unter Bruno \V'alter und im 
Kölner Gürzenich unter Pfitzners eigener Leitung. 

Der Komponifl: Paul K let z k i, der letzthin die 
deutfche Staatsangehörigkeit erworben hat, brachte 
in den Sinfoniekonzerten in Lübeck die Orchefl:er
Serenade von Kurt Thomas mit außerordentlichem 
Erfolg zur edten dortigen Aufführung. 

Hans Knappertsbufch brachte mit großem Erfolg 
in Budapefl: die Orchefl:er-Suite "Dem Lande mei
ner Kindheit" von \V'. v. Bau ß n ern zur unga
rifchen Edl:aufführung. 

KIRCHE UND SCHULE. 
Die Matthäuspaffion von Schütz erfuhr in Re

gensburg unter Studienrat R ö fe r durch den Chor 
der Oberrealfchule eine ausgezeichnete Aufführung. 

Wie auch in Orten, die bis dahin kirchenmu/ika
lifch fo gut wie nichts boten, die heutigen kirchen
mulikalifehen Befl:rebungen fefl:e Gefl:alt anzuneh
men beginnen, er kenn t man an dem Kan ta ten
Abend, den Kantor G u fl: a v B ra n d zum zehn
jährigen Befl:ehen der von ihm geleiteten Kantorei 
Gautzfch bei Leipzig am 9. März veranfl:altete. 
Der Abend brachte zwei biblifche Szenen von 
H. Schütz (Pharifäer und Zöllner, Der I2jährige 
Jefus), ferner zwei Kantaten von Buxtehude und 
Bach (Ihr lieben Chrifl:en und Lobe den Herren). 
Ein herzliches Glückauf zum Wirken im zweiten 
Jahrzehnt! 

Als Nachfolger des verfl:orbenen G. R. Prof. 
Dr. Karl Weinmann wurde Prof. Dr. h. c. Carl 
T h i e I, langjähriger Lehrer an dem Kg!. Akade
mifchen Infl:itute für Kirchenmulik in Berlin, zum 
Direktor der Kir ch e n m u f i k f ch u I e R e
gen s bur g berufen. Er ifl: der vierte Direktor 
diefes berühmten Cäcilianifchen Infl:itutes, an dem 
Angehörige aller Nationen fl:udierten. Thiel be
ablichtigt die Regensburger Kirchenmulikfchule zu 
reorganilieren und ihren Wirkungskreis zu erwei
tern. U. a. fehweben Verhandlungen wegen der 
Berufung des Paffauer Domorganifl:en Dun k e 1-
be r g als Lehrer für Orgelf pie!. 

Das Inil:itut für Kirchen- und Schulmurik in K ö
n i g s b erg Pr. unter Leitung von Studienrat 
K ü h n veranll:altcte ein Konzert mit englifcher 
Murik der Shakcfpeare-Zcit, das einen anregenden 
Verlauf nahm. Zum Vortrag gelangten u. a. ;...!:\
drigale und Virginalmurik. 

G. Fr. H ä n dei s Pa f f ion s m u f i k nach 
B. H. Brockes, ein fafl: unbekanntes Werk des 
Meifl:ers, wird in der Bearbeitung und Einrichtung 
von Johannes PI atz (Gößnitz) am 6. April d. ]. 
in der Stadtkirche zu Gößnitz i. Thür. unter der 
Leitung des Bearbeiters ihre erfl:e Aufführung er
leben. Infolge der geringen Anforderungen an 
Chor und Orchefl:cr, des wirkungsvollen Aufbaus 
und des Reichtums an wundervollen Sologefängen 
dürfte dem Werke in diefer Bearbeitung größere 
Verbreitung bevorfl:ehcn. 

Die "Literatur für Violine und Orgel von 1700 

bis zur Gegenwart" bringt in ihren bemerker.s
wertefl:en Werken in einem Zyklus von 15 Sonl1-
tags-Nach mittag-Konzerten Kantor Richard Pa u I, 
MüHen St. Jakob i. Sa. (Violine) mit Studienrat 
Franz T hai e man n, Zwickau (Orgel) in der 
Kirche zu M ü I fe n S t. Jak 0 b zur Aufführun;;. 
Jedes Programm enthält größere Werke alter Mei
il:er und neuerer Komponifl:en. Das eril:e Konz~:t 
fand am 16. Februar fl:att mit Werken von J. F. 
Biber (2 Sonaten, Passacaglia c-moll), Henri M.u
teau (PreIude) und Ch. Gounod (Vision de Jeanne 
d' Are), das zweite Konzert Mitte März mit Su
naten von Locatelli und Porpora, fowie 2 Stücke 
von Kar! Hoyer. Diefe Veranfl:altung dürfte wohl 
die erfl:e ihrer Art fein. 

Eine Mulikalifehe Abendfeier in der Andre~s
kirche zu Lei p z i g bot unter Mitwirkung von 
Agnes Leydhecker und dem Organiil:en Gg. Win~,
ler Orgelwerke und Sologefänge VOI1 Otto Fr i c.;' -

h 0 e f f e r (Berlin). 
Regen Zufpruches erfreuen lieh die vom Chor 

der Herz-Jefu-Kirche aufgeführten Motetten K'l:t 
D 0 c b I e r s (Berlin), die in Mulikerkreifen fl:ei
gende Beachtung verdienen. 

Der Beethoyen-Chor und das Orchefl:er der 
Städtifchen Oberrealfchule und des Reform-Real
gymnaliums Berlin-Spandau veranfl:alteten untc~ 
Leitung von Kurt Kr e n z em anfprud1svol!.~s 
Konzert mit Werken von Bach, Gluck und Hände!. 

Die B ruck n e r - 0 r gel von St. Florian fl:eht 
vor dcm Verfall, und die bisher eing:!gan;;enen 
Spenden lind bei weitem nicht ausreichend. Es 
fehlen noch 30000 Mark für die dringend notwen
dige Reparatur. Ein von den bedeutendfl:en Per
fönlichkeiten des 1iuliklebens unterzeichneter Auf
ruf (u. a. Abendroth, Braunfels, C. Y. Franckenfl:ein, 
Furtwängler, v. Hausegger, Pfitzner, Gg. Schu
mann, v. \V'altershaufen) bittet um Einzahlung von 
Spenden auf PoiHcheckkonto "Bruckner - Orge:" 
Nr. 440 (München) oder Bayerifche Vereinsbank, 
~fiinchen. 
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Ein Monumentalwerk auf dem Gebiete der Musik! 

DEUTSCHES MUSIKER-LEXIKON 
Herausgegeben von Dr. Erich H. Müller 

Direktor des Pädagogiums der Tonkunst in Dresden 
Vorsitzender der Heinridl Schütz-Gesellschaft e. V. 
Herausgeber des Simrock-Jahrbuches u.s.w., u.s.w. 

840 Seiten Lexikonformat. Ganzleinen mit Goldprägung M 38. -. Halbleder mit Golddruck M 44. -. 
Dasdeutsu.~e~1usiker-Lexik(m enthält niCt~t nur die Biographien von 7800 lebendigen :'lusik.ern und Komponi
s t e n, sondürn auch die ausführlichen Angaben über deren \\~ erdesaor; llnd E..offiF'ositioncn (nidit DU:' der im Druck erschienenen 
mit Angabe der Verlege;-, sondern auch der i\fanuskriptwerke). 

R ie man n u nd ~1 ül1 er geh ören ne ben ci n an cl (' r 2. u f cl as B ü eh erb rett! (Basler Volksblatt) 
Ein :\10 n u m c n tal wer k dessen Gebrau<..-hsv:ert sich dur..n Stichproben unschwer fcStstc1;('n t:ü~t. 

(Sühsische Staatszeitung) 
Das bedeutende \Verk "ird nidlt nur den cerufsmäi;i~ 111tc:-csslertc!1, sondern audl allel \lusi~frcunJen, so\yie ElterZl und Erziehern 
ein wertvoller hilfsbereiter und une n '[ b e h rI i m e r f' ü h r e r sein. (Rh . ., '1 'k d Th .) • emlSCIJe ,,1151 - un eaterzeztung 
\\-0 immer man dieses }.1 0 n urne n tal ,~- e r k mit seinem r i e si:; e:1 Tat s a 6 e:1111 a", e r i a 1 aui~chIib[' fesselt es. 

(Prager Abendblatt) 
EinStandarrwerk ersten Ranges,ein:\lonumentalwerk ~ar,z ~roßen S:ilcs, d<.s in oIeichcr \\'eise seinem Ver· 
fasser wie der deutschen \\:issemL-natt zur Ehre ge:"ei21t. (D t h" . b,. h T . ) eu sc osterrelcmsc e ageszeztung 
Etwas in dieser Fassung norn nicht Dat;cwesenes. (Jlax Chop, Signale für die mujilealische Welt) 
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ILWILHELM LIMPERT-VERLAG DRESDEN A I ~ 

FELIX 
WEINGARTNER 

Neue lyrik 
für eine Singstimme mit Klavier 

op.75 

Japanische Miniaturen 
(nach 11 Gedichten von H. Bethge). Komplett RM 3.-

op.76 

Vier Lieder von Carmen Studer 
je RM 1.50 bezw. 2.~ 

op. 77 

An den Schmerz 
Drei Gedichteu. ein Epilogv.Carmen Studer • 
Komplett RM 3.~ Auch mit Orchesterbegl. erschienen 

Ansichtssendungen bereitwilligst durch jedes Sortiment 
und den Verlag 

Richard Birnbach, Berlin SW 68 

BUSONI F.B. 
Kompositionen für Klavier, zweihändg. 

ER 6p Una festa al villaio 
Sems Charakterstücke. Op. 9 . . R~1. 3·75 

ER 651 Drei Stücke im alten StiL Op. 10 
I. Minuetta. II. Sonatina.lII. Gigue. RM. 1.50 

ER 652 Alte Tänze. Op. 11 
I. Minuetto. II. Gavotta. III. Giga. 
IV. Bourree . . . &\1. 2.~ 

ER 653 Minuetto. Op. '4-
Gavotta. Op, 2\. RM.1.50 

ER 654 Präludien und Fugen. 
Op. 21 und 36 'RM.2·50 

ER 655 Trauermarsch aus Götter
dä.mmerung von R. Wagner 

Transkription. . • . . . • • RM. 1.50 

Vierundzwanzig Präludien. Op. 37 
ER 694 1. Band. . . . . ' . • . . R~1. 2.~ 

ER 695 II. Band. . . . . . . • . • RM.2.-

Zu beziehen durm jede Bum- und ~Iusikalienhandlung 

G. RICORDI &: CO., LEIPZIG 
MAILAND , ROM, NEAPEL, PALERMO, PARIS 
LONDON, NEWYORK, BUENOS AIRES, S. PAULO 
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DER SCHAFFENDE KÜNSTLER. 
Hans P fit z n e r ill: zur Zeit mit der Ko'n

polit,on einer neuen Oper, betitelt ,D a s Her z", 
Text von H.1l1s Mahner-;\[on5, bcfclüftigt. Das 
\Yerk wird im Yerbg Adolph F Li r ll: n e r in Ber
Ln erfcheinen. 

?aul Hin dem i t h kn ein nn'cs Konzertll:üc.~ 
fLir Bratlche und Kammerorchclter yollendct, das 
demncichll: \Vilhelm Furtw:ilFlcr mit dem Kom
ponill:en als Solill:en aus der Taufe heben wird. 

Siegfried KalI e n b erg vollendete die Kom
pOlition eines Liederzyklus "Die Liebeslieder der 
H~1it,lng" aus dem ~,I(rl2iJckrcis(' von Klabund in 
d~r Bcietzung für einen Koloraturfopran, Flöte, 
Yiolinc und Harfe. 

I~or S t r a w ins k y ill: luch Mitteilung der 
"Prager PrdTc" mit de;' Kompolition einer Sinfo
nie bdclüftigt, die das Bononer Sinfonie-Orchd1:er 
anl::ißlich feines pjährigen Jubiläums zum 1. Ok
tobe;' bell:ellt hat. "Es wird ein knappes, konzen
triertes \Yerk werden. "Man fehreibt, wie nun 
f prieht: kurz und typiich". 

Der bekannte italienifche Komponill: Gian Fran
ceseo Mal i pie r 0 vollendete feine Trilogie: D.IS 

1\ lynerium von Venedig, d;" -- wie der Titel an
dwtet - eine Verherrlichung der Lagunenll:adt 
u1'.d ihrer zauberifchen Anziehungskraft in Tonbi!
d~rn dad1:ellt. Ein zweites Werk des Tondichters 
in zwei Akten betitelt {ich: Nächtliches Turni"r. 
Es ha1'.delt {ich um eine Art von "Nocturnes" in 
neuer AuffaiTung. Ein Mann, der einem Liede den 
Tod feiner Liebe zufchreibt, fucht den Sänger die
fes Liedes, um {ich zu rächen. Mit dem Feinde, 
den er trifft und tötet, zerll:ört er zugleich die 
Ivblik feiner Secle und den Sinn feiner Exill:enz. 

Dr. Fritz Rofe. 
Alexander Ta n s man n hat eine Oper vollendet, 

die {ich "Die kurdifche Nacht" betitelt. 
Der Münchener Komponill: Heinrich S ch a I i t 

hat die Kompolition eines Chorzyklus "Hymnen 
der Seele", vier Gefänge für gemifchten Chor 
a cappclla (op. 27), nach Gedichten des Jehuda 
HaIevi, deutfch von Franz Rofenzweig, vollendet. 

Kurt We i II arbeitet an einer beab{ichtigt pri
mitiven Schul-Oper, die den Titel "Lehrll:ück vom 
Ja-Sager" tragen foll. 

Franz H ö fe r ill: mit der Vollendung ewer 
vierten Oper befchäftigt: "Belfazars Fell:". 

VERSCHIEDENES. 
In einer Klo!terbücherei foll von dem berühmten 

f paniichen Violoniften Manen das Originalmanu
fkript eines bisher u n b e k a n n t e n Wer k e s 
von B e e t h 0 v e n für Violine und Orehefter 
aufgefunden worden fein. 

Die Sammlung des 
V 0 I k s 1 i e der a r eh i v s, 

Oberfcldefifehen 
die feit 1. April 1928 

geführt v,-ird, h~1t bcr("its :1111 3 1. D.:;:~cnlb~r \'origcn 
J:thres im,;ciamt 2+:)4 Oberichklifche Volkslieder
Texte mit Melodien aufzuweifen gehJ.bt. Aus den 
verfchi~dcnnm Teilen des Landes findet die Samm
lung nachhaltignc l)ntcrftützung, was im InterdTe 
der Volksliedkunde w;ümlhns zu begrüGen i11:. 

In d~r St:-idtifchen Bibliothek zu B erg a m 0 

hat der kc:nltige BO~;L1ph des Opernkomponill:en 
Gaetano Don i z e t t i (1797- 1 3+S), der Schrift
ll:eller G. Don.1 t i - Pet tc n i, eine große Anzahl 
bisher 1111 J.:, e k a n n t erB r i e f~ des berühmten 
VerfalTers der "Reg;mcntstochter", der "Lucia ,-on 
Lammermoor", des "Liebeselixiers" und d~s "Dun 
Pasquale" aufgefunden. Die Briefe {ind an Lui~i 

Spadaro del Bo:"ch und den Dichter Pietro Salad,~o 
in 1Ieuina gerichtet und bringen fchätzcnsv.,·cr:.: 
Beiträge zur Kcnmnis des unglücklichen Komponi
ll:en. Ihre Vervffcndichung ll:cht b~yor. 

Dr. Fritz Roi,c. 

Neue Dokumente aus dem Leben 
S t rad i Y ::l r i s. Die bicgraphifehen Daten uaJ 
Lebensumitinde des größten Gcigenb:lUers :t11.:t" 
Zeiten Antonio Stradinri (16++(5)-1737), {ind 
bekanntlich noch wenig aufgckEirt. Bei Nachfor
fehungen im Notari::ltSarchiv der Stadt Cremona 
hat jetzt OberJ1 Bon e t t i, der der Verwaltung,
kommiiTion des Stradi,-arimufeums angehört, die 
AktCll aufgefunden, mit welchen der Meiner feine 
Söhne Francesco (r67r-17+3) und Omobo1'.o 
(r 679- r 742), gleichfalls hervorragende Geigen
bJ.uer, als Teilhaber in feine \verkll:ätte aufnahm. 
Aus Randbemerkungen auf den Dokumenten geht 
hervor, daß Stradiv.1ri {ich keineswegs, wie alle 
Biographen ,"erliehern, in engen Vermögens\-erhält
niiTen befand. Vielmehr befaß cr danach ein Ver
mögen, das eine Million überfehritt. Die peinliche 
Genauigkeit der Aufzeichnungen zeigt ihn als ge
fchäftsgewandten und erfahrenen Kaufmann. 

Dr. Fritz Rofe. 

BI c eh und Z i n n. ,Leo Blech dirigierte ein
mal das Werk eines jungen Komponill:en, der vieL: 
Freunde im Publikum zählte. N ach Beendigung 
des Stückes wandte lieh ein begeill:ertcr Verehrer 
des Dirigenten an feine Begleiterin mit den Wor
ten: "Nun, was fagen Sie? Das ill: eben BI e eh !" 
"Verzeihung", mifchte {ich ein ungefragter Dritter 
in das Gefpräch, - "aber ich erlaube mir zu be
merken, daß Sie von moderner ~['lIlik nichts ver
ll:ehen!" Diefe lull:ige Anekdote erinnert an ein 
Erlebnis des berühmten Tenors S tag n 0, der auf 
Deutlch Zinn hieß. Stagno hatte bei einem Gall:
fpiel in Montccarlo e;nen {ilbernen Pokal zum Ge
fchenk erhalten, den ein eifriger Zoll beamter beim 
überfehreiten der italienifchen Grenze in feinem 
Reifegepäck entdeckte. Ein Bekannter des Tenors, 
der der Vilitation beiwohnte, flü11:erte dem Beam
ten zu: "Sehm Sie ni~ht ... es i11: Stagno!" Und 
der andere entri.,!tet und überlegen: "Oho! -
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KARL GERSTBERGER 

Konzert für Streichorchester 
(zwei Gelsen mit Cello und Streichquintett) 

op. 19 

Bärenrciter-Ausgabc 400 

U:,?52S h.or;zcrt ist ei:1 \ cL,uch, J.,,, lc~leI~":igc f'-J!Tnprinzip des CO:1ccrtn ;.;rosso, Jen \Y ctt~tr'!:~ 

zT:,..::h~:1 Jer kleinen Gruppe di'-cicr Str.:'ichinstr-umente unJ der g-rö!;crcn GrtT~~C eines Str.:ich

<-"'r,-~1es:('rs \\ leGer frud1to:'.r zu m,uncn. \\ -i.: alle neueren Arbeiten des A.utors zc;gt J.L!ch 

cii':5c sein Bcr::1i.i:~('n. einen rclncn. harmonisch und tonal ;-cbunderlen polyphonen S~:l ",-je: .. i.:r 

LU ~c"';\·inncn und die strengste SatzL..:.H:St mit einer kLucn und yolkstümlichcn ),.[c1~)dik Zl: VC::

Di:1..!e!l, Da Lb.s Tutti, cllS iel der J\lmmerbc!'C':ZLlng allenfalls dur'.:h z\\-iilf Streicher 03.\7.U

s~.;:~~.::-! ;st, b.:!icb:g ve:·6rli~~crt: 7:e:-J .. t1 kJ.n~1, läl;t sich J.lS Konzert in jedem RJbmcn ycr7".:'nd .... " 

Pa,-ti:l::' ir:~ F.1\~imilcJru ... -1~ nJ_d, de:- üSersichtlichcn Handschrift des Kompon~s~cn ~1 6.5:: 

D j e Pr eis e der S t i 111 m c n S i n d \- 0 m \T er 1 J g e z u e r fra g C :1 

Der Barenreiter-Verlag zu Kassel 
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NEUE WERKE FÜR ORGEL 
WoIfgang Philipp Albert 

Fortner Jarnach Moeschinger 

Toccata und Fuge Konzerfstück Introduktion u. Fuge 
(Romanzero liI) 

Wollgang Forlner wurde 1907 in 
op. 17 

op.21 
Leipzig geboren. wO er jelzl lebt. 

Alberl Moeschinger. 1897 in Basel 
Der Oeffentlichkeil wurde sein Name Uraufführung: 

zuerst bekannt durch die au&erordenl· Kammermusikfest 
geboren. lebt seil 1927 als Lehrer für 

lich erfolgreiche Uraufführung seiner Baden·Baden 
Klavier und Theorie und als Konzer!· 

.. Marianischen Anliphonen" beim vor· 
1928 

begleiter in Bern. 

jährigen Niederrheinischen Musikfest. 

Ed. Nr. 2101 Ed. Nr. 2087 Ed. Nr. 2102 

M.l.50 M.2.50 M.2,50 

B. SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ-LEIPZIG 
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Glauben Sie, wir könnten nicht Silber von Zinn 
unterfeheiden. Das hier iil: Silber!" F. R. 

Ein e neu e T h e a t e r k u n fl:. Aus 11ünchen 
wird uns mitgeteilt, da!~ dort in ailer Stille ein 
\Verk zugerüfl:et wird, daß zwar keineswegs die 
traditionellen Ausdrucksformen des Theaters zer
bricht, ihm aber neue und überaus zwingende und 
künfl:lerifch ganz hochwertige Ausdrllcksformen zu
tragen kann. Zunächfl: einmal wird das Li ch t 
als Vermittler einer Empfindllng oder gedank
lichen Vorfl:ellung einbezogen lind verwertet. Man 
muß !ich das fo vorfl:ellen: wenn wir einer Mu!ik 
ganz inten!iv zuhören, fo hat man oftmals mit den 
Tönen auch Farben Zll fehen vermeint, und zwar 
nicht nur Farbfl:reifen oder einzelne, aufgelöfl:e 
Farbflecken, fondern auch farbige Formen-B i I der. 
Solche farbigen Formenbilder läßt nun diefe neue 
Münchner Bühne - !ie heißt Ch 0 r i feh e B ü h n e 
- vor unferen Augen !ichtbar und lebendig wer
den. Dergefl:alt, daß diefe Liehtformen einmal aus 
!ich heraus einer Empfindung Ausdruck geben, ein 
andermal die von anderen Momenten oder Fak
toren heraufgerufene Empfindung begleiten und 
unterfl:reichen. Diefe gleiche, man möchte fagen: 
pfychifche Verwendung des Lichtes will die Münch
ner Chorifche Bühne nun auch dem Tone geben. 
Wir wiffen, daß der Ton der Kirchenglocken, der 
über die Gaffen und über die Felder geht, unfere 
Herzen feierlich aufruft; daß die Feuerglocke 
fchreckhaft durch unfere Glieder fährt oder die 
Signalpfeife einer Fabrik uns jäh anfpringt. Diefe 
fuggefl:ive Macht, die vom Tone ausgeht, nutzt die 
Chorifche Bühne und fügt den Raumton in yiel
facher und vieldeutiger Abwandlung in das Werk 
e1l1. -

Such e nach b a y e r i f eh e n V 0 I k s I i e
der n. Um altes, volkstümliches Liedergut, foweit 
es !ich noch in den bayerifchen Bergen erhalten 
hat, aufzufinden, veranfl:altete die Deutfche Aka
demie gemeinfam mit der Deutfehen Stunde in 
Bayern ein Preis!ingen in Egern am Tegernfee. Zur 
Teilnahme, die Unbemittelten durch Stiftungen er
möglicht worden ifl:, hatten !ich 400 Bewerber ge
meldet. Dem am 29. März fl:attgehabten Aus
fcheidungs!ingen folgte am nächfl:en Tage ein länd
licher Unterhaltungsabend, bei dem die befl:en, 
möglichfl: unveröffentlichten Lieder preisgekrönt 
und von der Deutfchen Stunde übertragen wurden. 

Claudio Mon t e ver dis, des großen Meifl:ers 
der italienifchen Mu!ik um 1600, des erfl:en genia
len Opernkomponifl:en fämtliche Werke, foweit !ie 
uns erhalten !ind, werden jetzt in einer fchönen 
Gefamtausgabe, die der Verlag der Univer
fal-Edition herausbringt, allgemein zugänglich ge
rpacht. Leiter der Ausgabe ifl: der bekannte italie
nifche Komponifl: G. Francesco Mal i pie r 0, der 
für die notengetreue Wiedergabe der Originale 
forgt. Vier Jahre nach Erfcheinen des erfl:en Ban-

des liegen heute in zehn Bänden Eimtliche 11adri
gale \"or, die nicht nm für den hii1:orifch Einbc
fl:ellten, fondern bei der mit den Jahren imme\' 
reger werdenden Vorliebe für die Mu!ik der \~ 01'

Bachfchen Zeit, auch dem ausübenden Mu!iker e:r.c 
kaum übcrfebbare Fülle intereffantefl:en Stoffes 
bringen. Ungewöhnlich fchön ifl: die Ausfl:attung 
der Bände, die die Titel der frühefl:en Ausgaben 
und die ~'idmungen und Vorworte MonteHrc{;s 
in Fakfimilc reproduzieren. 

Der "Verband Deutfcher Orchefl:er- und Chor
leiter" erläGt in feinen neuelten Mitteilungen einen 
Auf ruf an die Dir i gen t e n, !ich einer Ak
tion zur \Va h run g des Ur heb e r rech t 5 

bei Aufnahmen von 11u!ik zwecks meehanifcher 
Verbreitung zu beteiligen. "Die Entwicklung geht 
offenfichtlich dahin, daß mehr und mehr die Be
nützung yon Schallplatten - demnächft wahr
feheinlieh auch yon Tonfilmen - an die Stelle der 
perfönlichen Tätigkeit des Dirigenten tritt. Soll 
unter diefen Umfl:ändcn eine materielle Lebensmög
lichkcit für die Dirigenten noch weiterhin vorhan
den bleiben, fo muß ihre Tätigkeit bei Hcrfl:ellung 
einer Vorrichtung, die eine mechanifche Wieder
holung der betreffenden Aufführung ermöglicht, fo 
honoriert werden, daß !ich ein Aequivalent für die 
nunmehr fortfallenden Einnahmen des Dirigenten 
ergibt. Die Verträge, die von den Herfl:ellern der 
Vorrichtungen mit den Dirigenten (und fonfl:igen 
ausübenden Künfl:lern) gefchlofIen werden, enthal
ten regelmäßig eine Klaufel, durch welche der Di
rigent zugunfl:en des Herfl:ellers auf fein Urheber
recht verzichtet. Seine Einnahme aus der Leifl:ung, 
die zur Herfl:ellung der Vorrichtung dient, bc
fchränkt lieh auf ein Honorar, das in der Regel 
noch nicht einmal die normale Höhe eines Kon
zerthonorars erreicht. In einzelnen, immer feltcne
ren Fällen wird noch eine fogenannte "Lizenz" 
vereinbart, durch welche dem Dirigenten ein ge
ringer Anteil am Erlös der Vorrichtungen gewährt 
wird. Eine Anderung diefer Verhältniffe kann 
nur herbeigeführt werden, wenn die Dirigenten lieh 
gefchloffen weigern, für die Herfteller yon Vor
richtungen für Infl:rumente, die der mechanifchen 
Wiedergabe für das Gehör dienen, tätig zu fein, 
falls ihnen der Verzicht auf das ihnen zufl:ehende 
Urheberrecht zugemutet wird." 

Die "Arbeitsgemeinfchaft Didam'fcher Chöre" 
(Mitglied des Deutfchen Arbeiterfängerbundes) hat 
!ich ab 1. April 1930 unter dem Namen "V 0 I k s
f i n g a k ade m i e Lei p z i g, e. V." unter der 
mu!ikalifchen Leitung ihres Dirigenten Otto D i~ 
da m neu organi!iert. Die "V. S. L." fetzt {ich 
zufammen aus einem gemifchten Chor, einem Män
nerchor, einem Jungen-Chor und einem Kinder
chor und zählt etwa 500 Mitglieder. Der Leipziger 
Volkschor und der Sängerchor Leipzig-Zentrum
Süd bilden die Stammchöre, während der Leipziger 
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Endlich eine Klavierschule, die mit dem tradi
tionellen Gebrauch des Einpaukens brichH 
Endlich ein Lehrgang, der auch wirklich pädagogisch durchdacht ist, der keine kurzsich

tigen Ziele aufweist, der keinerlei Konzessionen an das Ubliche und Herrschende macht: 

DR. L. D E urs C H, K LA V I ER F I BEL. Eine Elementarschule des Blattspielens. Zusam

mengestellt aus 103 der schönsten Volkslieder. Mit einem Anhang: "Ubungen im freien Begleiten von 

Melodiestimmen" und vollständigen Liedertexten. Ed.-Nr. 2604 mit Anleitung für den lehrer Rm. 4.-

Dr. D~l.ltsdt geht \"on dem ki.inst!cris..:-h wie methodisch einzig ridttigcn Standpunkt ,ws, den Schüler mit H.i I fes ein e s 11 u s i z i c re n s zu e r

zieh e il. Aufbauend auf dem erst in jüngster Zeit errungenen Grunds.ltz, daß jeder normale Mensch rnusikalism \"eranbgt sei, beginnt Dr. Deutsch 

mit übungen nJc.:h dem Gehör und lJßt nur das gehörsmäßig Erlebte auf das KLn-ier übertragen. Audl im weiteren er~chcint jederzeit das musi

kalisdle Erlebnis als das Primäre und als Führer. Somit ist die Deutsch-Klavierflbel ein Werk, dem jeder ernstzunehmende 
Musikpädagoge größte Beachtung schenken muß. 

HERMANN WALTZ 
Direkto!- de~ Städtismen Koosl'n"atorillms, KrefelJ. 

Dllrd1 alle 1Ill:.i;';:,'llienhandlungen (a 11 ~-h zur Ans i eh t) crlültlich. 

11usikpädagogen erhalten auf '\\."llmch ein Priifungsc"\cmplar kosten frei. 

5 TEl N G R Ä B E R - VER LAG, LEIPZIG 

Grundlagen einer neuen deutschen Sprechkultur! I 
I 

In neuer, zeitgemäßer Bearbeitung erschien: 

Das deutsche I Hausbuch 
Vortragsbuch I deutscher Lyrik 

Eine Auswahl sprechbarer Dichtungen ,"om Mittel
alter bis zur Gegenwart mit Einführung in die 
Grundlagen gesprochener Dichtung und Hinweisen 

für den Vortrag von 

Dr. Fritz Gerathewohl 
Lektor für Vortragskunst an der Universität München 

3 12 Seiten in Ganz!. Rm. 7.-

r-;euartig und bedeutsam ist das neue "Deutsche Vortragsbuch" 
durdl. die Lebendigkeit der Auswahl, besonders auch aus der Ge
genwartsdichtung, durdl. die in der Einführung gebotenen Grund
lagen für einen neuen, zeitgemäßen sprecherischen Ausdrucksstil 

und die praktisch \,,;ertyollen Hinweise für denVortrag der Proben. 

T horn a s 11 a n nurteilt: "Die \Xi' eisungen und Analysen scheinen 
mir durchweg von einem feinen künstlerischen Takt eingegeben 

und können pädagogisch eine sehr glückliche Wirkung üben." 

I 
Von Ferdimnd Avcnarius 

Erneuert von Hans Böhm 

mit Bildern deutscher Maler. 28I. bis 290. Tausend 

340 Seiten mit I2 Kunstblättern 

In Ganzleinen Rm. 7.50 

Edelstes deutsches Dichtungsgut wird zur unmittelbaren Begleiterin 
des Menschendaseins, um zu Sammlung und Vertiefung, zu Stär
kung und Trost den Lebenssegen unserer Lyrik mitzugeben. Die 
große und die kleine Welt, Natur, Gott und Zeit. Geburt, Liebe 

und Tod reden aus dem 1tlunde der Größten und Begnadeten. 

" V 0 I k s w 0 h 1" (Dr. Rud. Henz): "Hans Böhm hat die schwie
rige Aufgabe, Schönheit und Lebensnähe, Kunst und Allgemein

verständlichkeit zu vereinen, in hervorragender ,"leise gelöst." 

VERLAG GEORG D. W. CALL WEY, MÜNCHEN 

11 



Jugendchor der So:~ialdl.:ifL'hcn ~-\r:':'eitcr-Jugend llnJ 
der Volkschor \VlIrzcn als lIl1tcrihitzende Chöl"c 
:;n"efehlolfcn {ind. 

Bei der nunmehr Hir den 10. April cls. Js. im 
Nationaltheater in j\1 ü n eh e n fc!lgcfetztcn Ur
aufführung der Oper "D e r we i il e P f a u", Text 
yon f1',l11Z Adam Beyerlein, j\!ufik yon Archur 
Pie eh I e r, wird eri1m.1lig ein völlig neues Or
ehe11:erin11:rument, genannt AI i q u 0 t f lö t e, be
nutzt werden. Das yon dem Komponi11:en Piechlcr 
erfundene In11:rument 11:cllt die firma G. F. Stein
meyer u. Co. in Octtin::;en her, die auch die be
rührme, größte Orgel der \Velt im Dom zu PalTau 
erbaut hat. Die Aliql10tflöte yereinigt in {ich d;e 
Vorzüge des Flötentones mit der nafalcn Färbung 
etwa einer Oboe. Dadurch erhält das In11:rument 
einen weichen, pl"iekclnden Ton, der fowohl zur 
getragenen Solo11:imme als auch befondcrs zu Ar
peggien geeignet i11:. Hierin dürfte es der Celesta 
und Harfe weit überlegen fein, da der Ton unbe
grenzt angehalten werden kann und auch yom pp 
bis zum f lückenlos fchwellbar ii1:. Außerdem 
kann das In11:rument im pp in liegenden Akkorden 
den Effekt einer Fernwirkung hervorbringen. Seine 
Handhabung ift denkbar einfach. Es i11: ein leicht 
transportables Taftcninil:rument mit dem Umfang 
c-c' (4 Oktaycn). 

FUNK UND FILM. 
Der ~r e ft d e u t f eh e Run d fun k Jl1 Köln 

bereitet die Uraufführung des neuen großen Re
quiems von K n ü p p e 1 vor. 

Zum mulikalifehen Leiter der Run d fun k-
11: e 11 ein Wie n wurde Prof. K a b a 11: e r-Grn 
in Ausficht genommen. 

Die Fun k 11: und c B e r 1 i n nimmt {ich be
fonders um das Schaffen Artht:r Ho n e g ger s 
an und brachte u. a. zur Aufführung "Pacific", 
"Rugby", "Pastorale d'erc", das Klavierconcertino, 
"Chant de Nigamon" und die Hdra-Suitc. 

Robert Tau t s hat ein Violinkonzert mit Or
che11:er in einem Satz vollendet, delTen Aufführung 
zunächit von den Runelfunkfendern Sruttgart und 
Wien vorgefehen i11:. 

Das A p r i I - Pro g r a 111 m der Mit tel -
d e u t f ch e n Sender {ieht an befonderen mufika
lifchen V eran11:a! rungen am 2. April einen moder
nen Mu{ikabend vor, in welchem Arthur Ho n
e g ger s "Skating ring" und Ernft BIo eh s "Ame
rika", bisher in Deutfehland noch nicht gefpiclt, 
unter Alfred S zen d r eis Leitung zur Auffüh
rung gelangen. GMD. S eh u r i eht -Wiesbaden di
rigiert am 8. April das Dresdner Philharmonifche 
Orche11:er mit folgendem Programm: Beethoven, 
Leonoren-Om'ertüre 3, Schubcrt, 7. Sinfonie, Muf
forgski, Bilder aus einer Aus11:ellung und Strauß, 
Tod und Verklärung. Li S t ade 1 man n bringt 

a!l1 l~. _~\pril zcirgcnöiliichc C(';nb~;C:liu;jk ~',l!:~-; 

Vortr.lg, G'.lU. Gcl11:.l\' B r e eh er ,;:r't;;err ~:Cl 

15. April ir.1 Lcipziger Sender Pro~oi;cffs SU:t2 
:ws der Oper "Liebe de:o drei Or.lngen", Ure:1(:., 
2. Sinfonie (Uraufführung) und Krencks Po:
pourri. T.1gs OJL1.uf {inb~n die Drc~;Jner I'-~lp...::L 

kfl.1bcn der Dresdner Eofkirchc yor dem 1LLc
phon. Am I S. Apr:! wird Kleh, ,,'.;attlüusp.lfTicll c

, 

aus der T h 0111 a ski r c11 e liben:r.l,;en und ZC!

gleich auf die eng I i ich c n Rundfc1l1kfcnder ge
geben. Die leichtere '.lu[ik i11: emdl AuffliilfU:;:; 
yon Johannes Strauj~' ,.Lui1::iger11 Krieg" als Sende
operette und einen Lek~r-Abcnd (ZcI!1l 60. Geburts
tag des Ko:nponiltcn) yc:·treten. und die hiltorifchc 
folge "Die deutfche S;nfon;e" '>/ird bis auf Brahms 
v\,-citergc±ührt (15, Pl.IJril). - Eine Ncucinrichtulls 
iil: das "Collegiun1 fl1uficUI11" d.ls unter Leitun~ 

von Dr. La t z k 0 wert'. ülk alte Kleinkunlt a::s
gr:ibt. - NachLutragen iit noch, daG d;1S Progr<l:11~1, 

des Internationalen Abends (Schweden) am ,6. 
April, den alle Sender übernehmen, von den n,,:
teldeutfchen Sendern beltritten wird. 

Günther R ami 11 wurde yom emdifehen Staats
rundfunk eingeladen, in London "ein Cemba'o
Konzert und ein Orgclkonzcrt zu fpielcn; er wird 
dicfer Einladung Ende j\I:irz Folge lei11:en. 

Dr. Kurt Ja h n e n, der dureh feine im Piycho
logifchen Initiwt der Berliner Univer{ität betriebe
nen Forfehungen bekannte Berliner Klavicrpälb
gage hielt im Kölner Rundfunk einen \' ortrag üLr 
"Neue \Vege zur Energetik des Klavierfpiels", in 
dem er d:e Beziehung zwifchen Kompo[itionsrhyt'l
mus und Atemrhythmus und die hieraus [ich er
gebenden Gefetze für die Spielbewegungcn klarle"t. 

Die 11ittc!deutfche Rundfunk-A.-G. in Leipzig 
veranitaltete in der Nacht vom I2. zum I3. ::Iärz 
\'on 12.30 bis 13.3Cl Uhr ein Sinfoniekonzert der 
Dresdner Staatskapelle unter Leitung von GMD. 
Fritz TI u f eh. Das Konzert wurde auf Eure?l 
und durch elen Kurzwellenfendcr Königswu11:erhalJ 
fen (\I/elle 31,38 Meter) über die ganze Welt yer
breitet. Das Programm umfaßte Carl :viaria va', 
Webers "Oberon"-Ouycrture, das Siegfried - Idyll 
yon Richarel Wagner LInd Ludwig \'an Eeethon:ns 
Zweite Sinfonie. 

Aus Amerika wird die Hcri1cllu!1,~ eines \10-
zart-Tonfilms gemelder. Der Ge:ger J:n 
Kubelik foll d;e Hauptro!le [p,e!en und die M,d:k 
nach "Drcimäderlhaus"-Prinzipien zufammen11:ellcn. 
Hoch lebe der gute Gdchrmck! 

In Berlin wurde eine Zen t r a 111 e 11 e f Ü f 
m u f i kaI i feh e Ton f i 1 m r e eh t e gegrünl~et, 

die der Tonfilmindulhie die AbfchlülTe über T01-

filmaufnahmen voa urheberreehtlich gefchüut:n 
Muiik:lücken erleichtern ",ii!. 

Be r i eh t i gun g. Das von der "Norag" ::uf
geführte W er~ "Befreiung" jil:: nicht von Robc:~'l 
Kaun, fondern von Robert K ahn komponiert. 
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mittwod), 2. flpril, 20.30 U~r: 
6infonicfon:;trt. '~CI~ 0rct-,cl1cr t'tt\ ~cI1. 
t-~u!id)cn ~\ull~fun~6. t.:i:ultg: !."r. :.ffiilbdm 
~uidJf"tt<r. e,lii1: 'ffiirbdm.ll,mpft (.\([o"icr). 
",Jl:fjcnb" (~hren[.cr9:), Jtfat'icrfl'n;nt (1j-t'ur 
(~cetfH~en), E'L'lil1: 'lliilhdm .Rempff, \frI1~ 
einiL'nic \~:l1l'n (Q)ratHnl5). 

Donneratag, 3. ~pril, 20.1, U~r: 
tIcbcrtra.4uIlf\ I:-c~ .\~L'I1~trfte l'er @)ClcUjdHlft flir O1cuc 
~:n.uf,f, .~ij{n: pierrot lunait'1: ~)(ln '~{rno!~ -2 d' L' n c
rcrg. rtÜultg: <fr:rin etcin,'B;cn 

21.GO Uf)r: 
Rammtr:muli~. '))1ilt'llcr_ J'::u;;rretf, ~ßicJt: 
[$tur J~uartctt Jt Q1. 465 (:})j ~ , art I. 
e!rc;C:'yucrtcrt CEs,tur l'p. 109 (~);Ilt ~~ C fl t r). 

montag, 7. ~pril, 20.00 ur,r: 
Ucbcrtfl"tgung au~ t'cr ~L'nbarrc :t'~i11d~crf: rEollegium 
muli,um (Ungariid)' 9'lu;'l). ~dtun9: :u r. '~rf"D 
8 reh r i d). 

Donn2ratag, 10. I1pril, 20.00 U0r. 
IErfurtcr ffiotcttend)or. 

~eitun9: J.)erbcrt 'll: c i t c m c n t r. 

mittwoa" 10. ~pril, 20.00 Ul)r: 
6d)llIcölfd)er j'lbenö. 

3citgcnölJifd)c i[onfc!;er 
-:t'"~ Ord"ji" b'ß ;m,nb«<t;d,," ::l\unbfuIlIß. 
~ritung: ::Dr. 'ffiil~,rm Ql u f d) I ö tt er. 

eoIiiiin: .Rammcrjlinacrin rola:rianne ~)1 ö rn t t. 

,:)(uG b<n groben 'miir."n" (OGlor f i n b b, r g), 
<2'd>""bifd" Ord"jlcrg'f.ng' (::l\ a n 9 fl r ö m, (f r i I. 
fon / 2t I f 0 e n). \Sohl1in: ~)?ariannc: ~m ci r n t r, 
~)l''''ß,einrelli, (2ftt"b<rg). 

8teitag, lS. ~pril, 18.00-22.00 Uf;r: 
U,bertragung "er ffiattl)aU6=Pa/JiOn ouG "er :<00. 
mOßfird)c, ~dr;i9, ~citun9: \pr~f. Jta:rl e t t' a u b e 

Sonntag, ~o. ~pril, 20.00 Ul)r: 
U,b<rtrogung aue ber ~onl)"a, ::Dü!1<lbori: 'uöae 
maccabäue 'On 0,org \5ri'brid) .!) ii n b d. \UoUS· 
"er ,,\5rdb,it", ::Düffelbor!. ::Da. Ord),fler b'O wen· 
hutfdJ,n D\unbfunIG. reitung: -:t'r . .!)ane 'P a u 1 i g. 

montag, ~l.llpril, 17.00 Ul)r; 
U,b<rtragung "\(G b,m Opern!)ou$ .!törn: !)\e mciflcr: 
fingcr oon nürnberg. r,itung: ~boma. Ql", 
(11 a m ,,~~nbon. mJalttr etcr~in9 ~ril? Jt r Cl U Ü· 
~.Jh4nd,ien. 

Sr~itag, ~S. ~prif, 20.00 U(Jr: 
Don 0\00ann\. 

feitung: ::er. 'ffiil~dm ~ufd)lölt<r. 

ffiittwod), 30. ~pril, 20.00 Ul)r: 

€infonicfon3ert 
::Da. Ord)'litr b,. W'lib,utfdJ,n D\unbfunl., 
[<ltung: ::Dr. 'ffiil!)dm Ql u f d) I ö t t er. 
eo[iI1in: <1:a~ D1 q (.\tee.ia). 

'jlo'locagfio (<1: r b!, n), Erjl"uffiihrung. .!tlo"i". 
Ion;", ~.bur (~ro!)mG), eolifiin: <1:rr~ 
'.11'", \uim, einfoni, b,mcU (6 d) u In 0 n n). 
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flUß öem ft p r i 1: programm 

mitt~lö~utrd)en ttunöfunf 
Nmiii?* Nin_ LAI 1t. 6. mlMMllml*lIIIlIiIIIIiIalillllrw_II!\!iIl!-1!!111 

mittwod), 2. ~pril, 2 1.00 l!~r: 
6infonlcfon3crt. ~eird9~r einfL'nie. uni:' 
~"'l u n t. fun f erd) e Ire r. 'I"iri,qwt: 'XIfrct- e ~ e n t re i. 
'1)ro,qramm: '2!rtl)ur .I) CI n c.i1 9 e t: e-!.Hitl,il rint (fWlt 
':B IOd,: '2tmerifa ((frllallffü~rung in 'veulidjlant;. 

6onnabcnö, 5. ~pril, 21.00 ttl)r; 
,,8rau o~nt ncnöc3:~oUß"~ Jtrintin:1[burfe~fc ':'('11 
Q:ugen .0 r t a er. 

Di~natl'lcr, S. ~"rll, 20.1, Ul)r: 
einfoni~fon3crt. :l)" s ~ n <r ,~\ b il b. r In 0 n i ,. 
'1}irigcnr: (J)mcr"lntufif~ircftor starr e d? 11 r i d1 1. 
''Programm: Q) e e t h I) !) e n: ~eonorCtt~0u"crtut'( 11L 
<2' dl u 6, r t: 7. <2'infoni,. ~Jlufio r 9sln: ~il',r 
auS einer 2(ul5flellullg. e t r Cl 11 ti : :tob u. ~crWirung. 

mittwoa" ~. flpril, 20.30 ur,r: 
linut !)anfum: .l)om i[cufd oc~oLt", (Jj"ltil·id 
bes @irrtrub (f~iorbt,<1:nf,m"l'G. 

Donn~rßtag, 10. ~pril, 21.1, Ul)r: 
3~itgtni:\ffifd)e Il:embalomufif (~i e tot er. 
mann). 

Di~nßtag, 1 s. ~pril, 21.1 0 Ul)r: 
6infonicfon3crt. reip;iger ein;"ni" 1!llt 

::l\ unD fun 1 0 r d)' il <r. ::Dirig,nt: @l<ntr.lmufifbirdtor 
@lufla" ~"d, er. 'programm: 'P r 0 I 0 f i, f f: 6uit< 
aue b~r Dpcr If~icbt Ocr ord 0rangcnll• \t.::O reffd: 
2. ein!oni, (Urou:rü~rung). .\t" n cf: 'Potp.urri. 

mittwoa" 10. ~pril, 19.30 Ul)r: 
J{onöert öcr DrC6öncr J{apcUrnabrn (J)oflird;, 
::D"eb,n). 

Sreitag, 18. ~pril, 18.00 Ul)r: 
,. 6. Sad): .matt~iiu6pn/Jion'. H,bertroHllng 
aue; bcr ~ d V ~ i ger ~ b D m a a fi r d) t, ~u9rdd) iluf t-ie 
,ngli;d)," D\ullbfunlfen"cr. 

Sonntag, 20. ~pril, 19.1, tt(Jr: 
3na 6tille! [j'1l ou. <ig,n," ::Did)tung," \Jor. 

Di~natllg, ~~. ~pril, 2030 Ul)r: 
t;ane S'rieörid) Slund' li,n auS "g,n,n ed)rifttn. 

Sr~itag, ~s. ~pril, 21.00 Ul)r: 
6infonicron3crt aU6 öcm3vflu6 ,Die l)~utrd)e 
6infonic". t <i p! i 9" 6 i n f. n i, ° r d)' n, r. 
':Dirig,nt: 2frf"b e ;, n b r d. 'Programm: ~ r a ~ m 6 : 
l. \Sinfoni,. 

Sonntag, ~7. ~pri1, 16.00 ttl)r: 
e,nb'fvitl ,pro3cß 6oEratc6' "on .pans .li:~ f er. 
(D\'gi,: IDlo; Ql i n 9, ~"lin, ol6 @la/I). 

montag, ~S. ~pril, 20.00 Ul)r: 
;Jol)ann 6trauß: .Der luftigc J{rieo". 

Di~natag, ~~. ~pril, 203, Ul)r: 
miOia Pine6 licf! l)0f!oieIll6fv. 

ffiittwoa" 30. ~pril, 19.30 Ul)r: 
l!:el)nr=lIbenö (Ium 60. (I),6urtslog ~'6 .!tomponil',n). 
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DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND. 
In Rottcrdam gelangte am 26. l\I:irz "Don Juan" 

zur Aufführung, während am 15. April "Tannhäu
fer" folgen foll. Die künlHcrifche Leitung und 
Spielleitung führte Jan He y t h e k k er, Ober
regilTeur des Stadttheaters Bremen, die mulikalifche 
Leitung Kapellmei11:er Adolt K i c n z I vom Bres
lauer Stadttheater. 

In London gelangten neue Lieder des dcutfchen 
Komponil1:en Bernhard B lau durch Eie n a G e r
ha r d t zur Aufführung. 

Die Berliner Cembalitl:in AnnJ. L i n d e il1: wie
derum für eine Reihe von Konzerten nach Däne
mark verpflichtet worden. Die Künfilerin wird zu
nächl1: Anfang März drei Konzerte in Kopenhagen 
abfolvieren. 

Prof. Franz Mi kor er-München dirigierte in 
Hdlingfors Richard Wagners "Rheingold" unta 
großem Beifall. 

Die Deutfche Opern truppe, die auf ein länge
res Gal1:fpiel in alle großen Städte der Vereinigten 
Staaten verpflichtet wurde, hat ihre Gal1:fpiel
tournee in \'Vafhington begonnen und wird weiter
hin die Städte Philadelphia, Pittsburg, Detroit, 
Chicago, St. Louis, Los Angeles und San Franzi,·~o 
befuchen. Der Abfchluß der Tournee wird in Bol1:on 
in New York liegen. 
,,\'V alküre", "T ril1:an", 
{anne "Ring". 

Zur Aufführung gelangen 
"Don Juan" und der ge-

GMD. Sec b e r - v a n der F 1 0 e wurde zu 
einem großen Orche11:erkonzert, das die franzölifche 
Zeitung "Le Journal" veranlhltete, als Dirigent 
verpflichtet. In einer franzölifchen Kritik heißt e~: 
"Der Dirigent riß durch feine lebendige Wiedei
gabe der Tannhäufer-Ouverture wie durch feine 
poetifche Einfühlungskraft bei der Gel1:altung des 
Siegfried-Idylls die Zuhörer zur Begeil1:erung hin. 
Die Ovationen, die ihm und Frau Ellen Overgaard 
nach "Holdes Liebestod" in l1:ärkllem Maße zuteil 
wurden, zeigen ihm, wie glücklich das Parifer Pu
blikum lieh fchätzen würde, des öfteren einen [01-
ehen Meil1:er des Taktl1:ockes begrüßen zu dürfen." 

F. E. 

Den römifchen Verehrern von Richard S t rau ß 
fcheint delTen "Alpenfymphonie" befonders nahe 
zu l1:ehen, denn diefelbe erklang bisher nicht weni
ger als 6mal in Rom, und zwar zuletzt ia einem 
Konzert im Augusteo unter des Meiflers eigener 
Leitung. Die Wiedergabe fand begeil1:erte Auf
nahme, und Richard Strauß war Gegenihnd l1:i.ir
mifcher Ovationen. 

Die Er;bufiührun~ der "Ariadne auF Naxos" 
von R. Straul) in franzöfiicher Sprache f.J.nd im 
Th.sltre Royal de la Monnaie in Brülle! l1:att. 
Ferner gelangt die "Aegyptifche Helcna" \'on R. 
StrauG crl1:malig in Holland am 26. April im Haag 
als Gefamtgaflipicl der Hamburger Oper zur Auf
führung. Die Er11:aufführung dieler Oper in Monte 
Carlo in frlnzö!ifcher Sprache zeitigte einen gro
j)C!l Erfolg. 

Die unter Leitu!'!?; YO'1 Joi. Las k a flehende 
"T akaradzuka Symphony Soeiet)''' berücklichtigt 
in erfreulichem illaße deutichc Mu!ik. Neben Wag
ner (Tannh:iufer, Parlifal), neben Schubert, l\10-
zart, der aus deutfehen Programmen völlig ver
fchwundenen Sinfonie "Im Walde" von Raff ge
langten Lieder yon Richard Strauß und Georg Jokl, 
fowie die "Traumiommernacht" von Rich. \Ve t z 
zu Gehör. 

Die ?>lail:inda Scala hat Oskar Fr i e d einge
laden, am 23., Juni das Scala-Orche11:er in Maihnd 
in einem großen Sonder-Konzert zu dirigieren. 
Fried h:1t die Einladung angenommen. 

Heinrich Lab e r wurde als Ga11:dirigent einge
laden nach \Vien (Sinionieorche11:er, übertragen 
durch Ravag) wobei Der Dybuk" von Sekles zur 
\,('iener Erl1:~~fführun~ gelangte; hrner nach Li1t,
bon und Madrid. 

In Rom fand in der Konzerthalle Augu11:eum 
das zweite große Konzert Erich K lei b e r s l1:att. 
Es wurde mit der Ouvertüre des "Fliegenden Hol
länder" eröffnet. Beionderen Beifall fand die 
vierte Sinfonie von Tfchaikowsky. 

In BrülIel gab zum erl1:enmal in Belgien der 
deutfche Pianil1: Walter Gi e fe kin g ein drei
tägiges Gafif pie! mit außergewöhnlichem Erfolg. 

Wa g n e r s "Triflan und Holde" ifl vom The~
tre royal de la Monnaie in BrülTel, wo es feit 
Kriegsanfang vom Spielplan verfchwunden war, 
wieder aufgeführt worden. Zugrunde liegt eine 
neue überfetzung von Gul1:ave Samazeuilh, die 
nach dem von Richard Wagner felbl1: 1360 in 
Paris herausgegebenen franzölifchen Text gearbeitet 
i11:. Den Tril1:an lingt Jaques Urlus. 

Von Heinz Ti e f f e n, Mitglied der "PreuGi
fehen Akademie der Künl1:e", wurden fechs Kla
vierl1:ücke op. 37 durch Franz 0 s bor n in Lon
don mit großem Erfolg gefpielt. Ferner wurde feine 
"Totentanzfuite" für Violine und kleines Orchel1:er 
in Stockholm mit Törnquil1:, und in Winterthur 
(Frenkel als Solil1:) unter Scherchen mit großem Er
folg aufgeführt. 

Verantwortlimer SdJ.riftleiter: Dr. Fritz Stege, Berlin. - Für den Verlag und den Anzeigenteil verantwortlim: Gufiav Boffe Verlag, Reg~nsbu:,g.
Redaktionelle Sendungen .n:Redaktionelle Gefchäftsfrelle der .Zeitfchrift für Mulik' in Berlin W}O, Freiiingerf1:r. 13. - Auffätze und innere An
fragen an Dr. Alfred Heuß, Gafchwitz bei Leipzig, Guf1:av Meifelfrraße 23. _ Sendungen für den Verlag an: Verlag der .Zeitfchrifl: für MuGk", 

Gu1tav BoiTe Verlag in Regen3burg. - Gedruckt in der Graphifchen Kun1tanilalt Heinrich Schiele in Regensburg. 
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Aus neuerfchienenen Büchern. 

Alt d e u t f ch e Mi n n e I i e der, - Lieder der 
Liebe und zum Lob der Frauen, Klage- und 
Tagelieder, Tanzlieder und Sprüche, wie fie die 
deutfchen Minnefänger des zwölften bis vier
zehnten Jahrhunderts gefungen haben -, ge
fammelt und herausgegeben von Curt Moreck, 
mit den 13 Holzfchnittzeichnungen von Prof. 
Hans Wildermann (Regensburger Liebhaber
drucke Werk 4, Gufrav BolIe, Verlag, Regens
burg) : 

Lieder 
von Wal t her von der V 0 gel w eid e. 

Die Minne ifr weder Mann noch Weib, 
Sie hat nicht Seele weder Leib, 
Und fie vergleicht fich keinem Bild. 
Ihr Nam ifr kund, fie felbfr ifr fremd und wild, 
Und kann doch niemand ohne {je 
Der Gotteshulden je gewinnen. 
Sie kam in falfche Herzen nie. 
Es hat in unfern kurzen Tagen 
Zur Minne fich viel Falfch gefchlagen: 
Wer aber ihr Infiegel recht erkannte, 
Dem fetz ich meine Wahrheit des zum Pfande: 
Wenn er in ihrem Geleite fchritte, 
Daß ihn Unfügheit nie erfchlüge; 
Minne ifr dem Himmel fo gefüge, 
Daß ihr Geleite ich für mich erbitte. 

"Fraue, es ifr Zeit: 
Erlaub mir, laß mich fahren. 
Ich tus um deine Ehre, 
Daß ich von hinnen geh. 
Der Wächter hat fein Tagelied 
Schon lang erfchallen la lIen." 
"Freund, mußt du mich verlalIen? 
So weich ich dir im Streit. 
o weh, des fchlimmen Urlaubs, 
Daß ich ihn muß gewähren! 
Von dem ich hab die Seele, 
Der möge dich bewahren." 

Der Ritter von ihr fchied: 
Da fehnte fich fein Leib, 
Und ließ in heißen Tränen 
Das fchöne Weib zurück. 
Doch lohnte ers mit Treue, 
Daß er bei ihr gelegen. 
Sie f prach: "Die jemals pflegen 
Zu fingen Tagelieder, 
Die mülIen mir immer morgens 
Befchweren meinen Mut. 
Nun lieg ich ohne Liebe 
Recht als ein fehnend Weib." 

Preisausfchreiben. 
Das diesjährige B e e t h 0 v e n - S t i p end i u m, 

das zum Andenken an den 100. Todestag des Kom
poni/len am 26. März von der Stadt Berlin gefriftet 
worden ifr, i11: foeben zur Verteilung gelangt. Die 
II 400 Mark, die insgefamt zur Verfügung franden, 
find an feehs Schüler der Staatlichen Hochfchule für 
Mufik und an fechs Schüler der Orche11:er-Schule des 
Deutfchen Mufiker-Verbandes verteilt worden. 

o per n - P r eis aus f ch r e i ben: Der Mu
likverlag E d. Bot e & G. Bock, Berlin W. 8, 
Leipziged1:raße 37, fetzt einen Preis von 1 0000 

M a r k für eine a ben d füll end e 0 per aus, 
die das Zeitlos-Charakterifrifche der deutfchen 
Volksfeele neu zu ge11:alten fucht, ohne die Um
wertung aller Werte in den letzten zwei Jahrzehn
ten außer acht zu la lIen, und die - ohne partei
politifche Tendenz - auch geeignet wäre, in Wort 
und Mulik dem Ausland den Begriff des deutfchen 
Volkstums ebenfo zu vermitteln, wie es etwa bei 
der "Verkauften Braut" als Ausdruck böhmifchen 
Volksempfindens der Fall war. Alfo: Für die 
heutige "Deutfche Volksoper" ! - Die Jury für 
das Opern-Preisausfdlfeiben fetzt lich aus folgen
den Perfönlichkeiten zufammen: den Generalinten
danten: He i n z Ti e t jen, Berlin; CI e m e n s 
Fr ei her r von Fra n ck e n fr ein, München; 
Dr. phi!. h. c. Al f red Re u ck e r, Dresden; A 1-
be r t K e h m, Stuttgart; ProfelIor CI e m e n s 
Kr a u ß, Staatsoper, Wien; den Rundfunkinten
danten: Ha n s B 0 den fr e d t, Norag, Hamburg; 
Dr. Ha n s F 1 e feh, " Funkfrunde", Berlin; Dr. 
Ern 11: Ha r d t, Werag, Köln; Prof. Dr. Lu d
w i g Neu b e ck, Mirag, Leipzig; ferner: Minifre
rialrat L e 0 K e ft e n b erg, Berlin; Prof. Dr. G. 
S ch ü n em a n n, frellv. Direktor der Hochfchule 
für Mufik, Berlin; Dr. G u fr a v Bock und A n
ton Bock, i. Fa. Ed. Bote & G. Bock, Berlin. 
Die Vorarbeit der Sichtung und Begutachtung der 
eingereichten Werke wird von einer Vor-Jury ge
leifret, der eine Anzahl von Dirigenten, RegilIeu
ren und MufikwilIenfchaftlern angehört. Der Ein
reichungstermin wurde auf 31. Dez. 1931 fefr
gefetzt. 

Ehrungen. 
Eine B e e t h 0 v e n - B ü fr e wurde im Pots

damer Beethoven-Lyzeum anläßlich feiner 25 Jahr
Feier enthüllt. 

Der im Jahre 1927 vom preußifchen Staats mini
frerium begründete fraatliche Beethoven-Preis ifr auf 

Die bevorzugten 

KUNSTLER 
INSTRUMENTE 
von h ij eh st e r Qualität 



9. Mozartfefi im Schlosse zu Würzburg 
unter der Gesamtleitung von Dr. Hermann Zilcher 

und unter Mitwirkung 
erster Vokal- und Instumental-Solisten (u. A. Adolf Busch und Lubka Kolessa) 

vom 21. bis 26. Juni 1930. 
Im Kaisersaal der Residenz: Orchester-, Chor-, Kammermusik und Solo-Werke von Mozart, seinen 

Zeitgenossen, Vorgängern und Nachfolgern. Im Hofgarten der Residenz: Nachtmusik 
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Volkslieder-Vorträge jtonferbatoriunt Q3afel 
von 

Dr. Heinrich 
Möller 

dem Herausgeber der Volkslieder-Sammlung 

Das Lied der Völker 

Einzelvorträge und Zyklen 
Die Lieder mit den Originaltexten 

(30 Sprachen) od. deutschen Übersetzungen 

Geeignet für Rundfunk, Schulen, Konserva
torien, im Rahmen von literatur- und kunst

fördernden Vereinigungen usw. 

Abschlußbedingungen und Sonderprospekte 
durch 

Dr. Heinrich Möller, Naumburg a. S. 
Claudiusstraße 16 

';Dircftion : ';Dr. lldir m3cingilrtner 

ß)t)ei ':nirigentenfurf e 
untcr I'crfönlidJcr ~dtung \)on 

':nr + ~eli~ mJeingartner 
~rtter Jturj) \.)om 1. Oftober 1930 

bij) 30. ~uni 1931. 
Bwdter jtur~ für ~ortgefd)rittene 

(ro1dtterfurj)) im ~uni 1931. 
mollej) Ord)etter (~erufj)~ro1ufifer) 

'lU(ifünfte bd ber 'lbminijlriltion bCG 
.5tonfer\)iltoriumG 

Verbnnd der konzertierenden Künstler Deufschlnnds, e. V. 
Telegramm·Anschrift: Podiumkunst Konzert-Abteilang Fernsprecher: B 1 Kurfürst 3885 

(G e m ein n ü t z i g e S tell e n ver mit tl u n g) 

Berlin W 52, BlumBnthalstraDB n (8chnBllblhnhDIB: BDlow- und HurlOrsfenstraDB) 
Engagementsvermittlung, Arrangement von Konzerten, Vortrags- und Tanzabenden 

Alle Rabatte werden den Künstlern gutgebracht -Niedrigere Arrangementsgebühren und Provisionen als bei gewerbsmäßigen Agenten 
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Vorfdtlag des dafür berufenen Kuratoriums von. der 
Preußifdten Akademie der Künfle den Kompolllflen 
Freiherrn E. N. von Re z nie e k in Berlin und 
Julius W eis man n in Freiburg i. B. je zur Hälfte 
verliehen worden. 

Der holländifche Komponifl Cornelis D 0 p per 
wurde anläßlich feines 60. Geburtstages durch die 
Verleihung des Hausordens für Kunlt und WilTen
fchaft und die Silberne Medaille der Stadt Amlter
dam ausgezeichnet. 

Prof. Ernlt Wen deI wurde aufgefordert, als 
Vertreter Deutfchlands der Jury des internationalen 
"Concours de composition musicale" in Oltendc 
beizutreten. 

Die Georgetown Univerfität in Wa f hin g ton, 
eine der ältelten Kulturltätten der Vereinigten Staa
ten, hat foeben in feierlicher Sitzung Arturo T 0 s
c a n i n i zum Ehr end 0 k tor der M u f i k er
nannt. 

Ein Komitee, dem alle führenden deutfchen Mu
fiker angehören, beabfichtigt die Erridttung einer 
K 0 I 0 f fallt a tue B e e t h 0 v e n s am Rhein 
und bittet um Spenden unter der Adrelfe "Beet
hoven-Ehrung" an die "Deutfche Bank u. Diskonto
GeL", Stadtzentrale Abtlg. A, Berlin W. 8, Mauer
ltraße 26/27. Zeichner von 1000 Mark an erhal
ten einen Fakfimiledruck der Originalpartitur der 
9. Sinfonie als Ehrengabe. Beiträge haben u. a. 
die Preußifche Staatsbibliothek, Verleger, Erbprinz 
Reuß, Herriot, Schur mann u. a. geltiftet. 

Verlagsnachrichten. 
In der D e u t f ch e n V 0 I k s I i e der f p end e 

(Verlag Ed. Bote & G. Bock, Berlin, Näheres fiehe 
Inferat Seite 417) werden Ge1egenheitsfchöpfungen 
jezt lebender Deutfdter gefammelt: Von über 500 
Mufikliebhabern (Berufsmufiker befinden fich nur 
in kleiner Anzahl darunter) gingen einige Taufend 
neuer volkstümlicher Weifen ein, von denen bisher 
Hundert in 4 fogenannten Wahlheften veröffent
licht wurden. Es find gewiß keine ltililtifch über
rafchenden Kompofitionen darunter, aber das, wor
auf es ankommt: der warme ehrliche Herzenston, 
die Freude an den Formen fchöner beglückender 
Empfindungen klingt aus all diefen Liedern her
vor. Und wer glaubt, daß das Volkslied durch un
fere Gegenwart verdrängt oder gar vernichtet wer
den könne, der möge fich durch diefe Sammlung 
eines BelTeren belehren lalTen. 

Ab I. April ds. Js. wurde die bisher im Verlage 
G. D. Baedeker Elfen erfcheinende "Halbmonats
fchrift für Schulmufikpflege" mit der "Zeitfchrift 
für Schulmufik" (Georg Kallmeyer Verlag, Wolfen
büttel) vereinigt. Ihr bisheriger Schriftleiter, Herr 
Ernlt Dahlke-Dortmund, tritt in den Herausgeber
kreis der Zeitfchrift für SdlUlmufik ein. Gleichzeitig 
mit der Verfchmelzung geht die Zeitfchrift für 
Schulmulik zum monatlichen Erfcheinen über, wo-

durch diefes feit feiner Begründung vor drei Jahren 
in Fachkreifen ausgezeichnet eingeführte Blatt eine 
weitere Bereicherung erfährt. 

Im Verlage von Quelle und Meyer in Leipzig 
erfcheint feit April d. J. eine neue Mufikzeitfchrift, 
betitelt "D i eMu f i k p f leg e, Monatsfchrift für 
Mufikerziehung, Mufikorganifation und Chorgefang
wefen". Herausgeber ilt Dr. Eberhard Pr e u ß n e r. 
Die Zeitfchrift lteht in Verbindung mit der Mufik
abteilung des Zentralinltituts für Erziehung und 
Unterricht und der Interelfengemeinfchaft für das 
deutfche Chorgefangwefen; ilt aHo ein Unterneh
men des preußifchen Kultusminilteriums. An erlter 
Stelle findet fich denn auch ein Auffatz von Leo 
Keltenberg. Die Zeitfchrift will "in erlter Linie zu 
einer Zufammenfalfung der heute in Schule und 
Privatunterricht, in Hochfchulen, Akademien, Kon
fervatorien und Seminaren wirkfamen mufikpäda
gogifchen Kräften führen". 

Das Antiquariat Leo L i e p man n s f 0 h n, Ber
!in SW. II, Bernburgerltr. 14, verfendet einen 154 
Seiten ltarken, mit 8 Bildtafeln verfehenen Katalo;; 
Nr. 221 über m u f i kaI i f ch e S cl te n h e i t e n. 
Das Verzeichnis enthält u. a. Tabulaturen, Petrucci
Drucke und umfaßt den Zeitraum von 13°0-1850. 

Bekanntlich hat von den Walzern von J 0 h a n n 
S t rau ß (Sohn) mit ganz wenigen Ausnahmen bis 
jetzt keine einzige gedruckte Partitur exiltiert. Es 
wird daher allgemeinem Interelfe begegnen, daß 
nunmehr die wichtiglten diefer Perlen der Literatur 

Julius Weismann 
Träger des diesjährigen Beethovenprelses. 

Orchesterwerke: 
Rondo für Orchester op. 96 

Bisherige Auffohrungen: München. Darmstadt. 
Baden·Baden. Freiburg. Karisruhe. 

Suite für Klavier und Orc:hesfer op. 97 
Solo Klavier mit 11. unterlegtem Klavier Rm. S.

Bisherige Aufführungen: München. Dresden. 
Basel. Osnabrück. Aachen. Freihurg. Karl.ruhe. 

Konzert für Violine u. Orc:hesfer op. 98 
Aussabe für Violine und Klavier Im Druck 

Bisherige Aufführungen: Dü.seldorf. Karls. 
ruhe. Osnabrück. Münster I. W.. Frelburs. 

Materiale leihweise nach Ueberelnkunft. 
Partituren bitte %urAnslchtverlangen. 

Fritz Müller 
Süddeutscher Musikverlag 

Karlsruhe i. B. 
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Neupert
Cetnbalo 
in Originalkonstruktion 
wundervoll silbriger. rauschender 
Klang _ 4-.8-.16 Fub-Register -
Bab- und Diskant-Laute 

nichf feurer als ein 
ersfkla"iges Markenpfano. 

Zwei- und einmanualige Cembali. Clavichorde 

Gralls·Katalog durch : 

J. C. Neu per t 
Hof - Plano- u. Flügel- Fabrik 

Nürnberg· Museumsbrücke 
Sehr geehrter Herr Or. Neupertl 

Das bestellte elnmanualtge Cembalo kam wohlbehalten 
In meine H6nde. Ich bin höchst entzild<l und begeistert 
von dem fetnen Instrument und dessen Reichtum an 
Klangfarben. Den Klang möchte ich vornehm u. freudig 
nennen. 0115 Cembalo wird mir mit jedem Taillteber ..• 

Amrlswll (Schweiz) 
Hans Biedermann 

Musikdirektor und Organist. 

Versteigerung 
20. und 21. Mai 1930 

Nr.59: 
Autographen von Musikern: darunter 

kostbare :Musik-Manuskripte von J. S. 
Bach, Beethoven (ein unbekannt. Lied), 
Brahms (Akademische Fest-Ouvertüre, 
op. 80; Klaviertrio op. 87; Streichquin
tett op. 88), Bruckner, Chopin (Ballade 
op. 23), Haydn, Liszt, Mozart (Horn
konzert), Schubert, Wagner (Friedens
marsch aus "Rienzi") 

und Autographen von Schrütstellern, Ge
lehrten, Naturforschern, bildenden 
Künstlern, histor. Persönlichkeiten 
(über 700 Nummern). 

Katalog durch 

Leo Liepmannssohn 
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in forgfältiger Revifion von Viktor Keldorfe.r in 
Eulenburgs Kleiner Partitur-Ausgabe erfchemen, 
und daß diefe Ausgaben durchweg für alle Länder, 
aHo auch für diejenigen, in denen Johann Strauß 
vorläufig noch gefchützt ifr, autorifiert find, aHo 
überall verkauft werden dürfen. 

Von Paul Graener ifr foeben im Verlag von 
Ernfr Eulenburg, Leipzig, das neue Werk für Kam
mer-Orchefier "Die Flöte von Sansfouci" erfchienen, 
nach welchem für die nächfie Spielzeit bereits fiarke 
Nachfrage herrfcht. Das zuletzt erfchienene Orche
frerwerk desfelben Komponifien, "Comedietta", 
hat in den zwei Jahren feit feinem Erfcheinen 38 
Aufführungen erlebt, während für die nächfie Spiel
zeit ebenfalls fchon wieder 10-12 Annahmen vor
liegen. 

Einen Antiquariatskatalog "M u f i k-T h e a t e r" 
mit 2493 Nrn. gab die Buchhdlg. G. Fock (Leipzig 
CI) heraus; allerdings find die Preife teilweife zu 
hoch veranfchlagt. 

Die Hofmufikalienhandlung F. R i e s, Dresden, 
deren Inhaber Hofrat Stadtrat Franz P I ö t n e r 
ifr, und die fich feit 50 Jahren in dem Haufe See
firaße 2I befindet, hat jetzt, nachdem bereits vor 
22 Jahren ein Erweiterungsbau vorgenommen wurde, 
ihr Gefchäftshaus wiederum durch einen großzügi
gen Um- und Erweiterungsbau vergrößert und ifr 
in demfe!ben Grundfrück nach der Ecke Seefrraße 
und an der Mauer verzogen 

Der Verlag B. Schotts Söhne (Mainz) verfendet 
Subfkriptionseinladungen zu einem dreibändigen 
Sammelwerk "D a s L i e d der V ö I k e r" mit 
über 500 fremden Volksliedern, herausgegeben von 
Heinrich M ö 11 e r, mit ausführlichen Kommenta
ren, mehrfprachigem Text ufw. Preis geb. M. 48.-, 
brofchiert M. 42.-. Schluß der Subfkription 31. Mai 

193°· 
Als dritte Veröffentlichung des D e u t f ch e n 

o r gel rat e s foll demnächfr Jak. A d 1 u n g s 
"M u sie a m e c h a nie a 0 r g a n 0 e d i" als 
Fakfimile-Nachdruck erfcheinen. Herausgeber die
fes Kompendiums der Orgelkunfr ifr Dr. Mahren
holz, der dem Werk eine Einführung mitgeben 
wird. Adlung ifr für die Kenntnis der Orge! des 
fpäten 17. und des 18. Jahrhunderts gleich wich
tig wie Praetorius' "Organographia" (I. Veröffent
lichung des Orge!rates) für das frühe I7. Jahrhun
dert. Eine Subfkriptionseinladung ifr vom Bären
reiter-Verlag, KalIe!, erhältlich. 

Zeitfchriften-Schau 
"Die Mufikpflege", Heft 1. (Verlag Quelle 

und Meyer.) 
Einem Auffatz von L e 0 K e fr e n b erg über 
"Aktuelle und hifrorifche Bemerkungen zu Mu
fikpflege und Mufikorganifation" entnehmen wir 
folgende Sätze: "Wenn heute in gewilIen Krei-

fen eine fcharfe Polemik gc gen das K 0 n zer t, 
gegen die mufikalifche Berufsbildung einfetzt, fo 
mülIen wir uns darüber klar fein, daG das Konzert 
als Form für die künfrlerifche Mufikreproduktion 
une n t b ehr I i eh ifr und bleibt. Die unendlich 
hohe Bedeutung des rein Künfrlerifchen darf nicht 
verkannt werden. Laienbildung und Ausbildung 
find zwei Dinge, beide von größter Wichtigkeit für 
unfere Mufikkultur. Auf keines von beiden kann 
verzichtet werden." 
"D erG re gor i u s - Bot e", Beilage zum "Gre

goriusblatt", für katholifche Kirchenfänger. (Her
ausgeber Stiftskapellmeifrer Th. B. Reh man n, 
Aachen.) 

Aus dem Auffatz "Notfchrei" von L e 0 Nie ß e n : 
Daß wir Menfchen des 20. Jahrhunderts rege 

Sport betreiben mülIen, wird nicht bezweifelt, wohl 
allerdings die Notwendigkeit der Sportauswüchfe. 
Nun erinnere man fieh, wie unfere Schuljugend 
heute ihre Spiele betreibt: Das Gefchrei, Gebrüll 
und Gejohle, aHo das Klappern gehört zu ihrem 
Hand- oder Fuß werk, unbekümmert, ob es am 
Schluß nur noch heiferes Gekrächze ifr. Da wundert 
man fich nicht mehr über die harten, glanzlofen, 
heiferen und hauchigen Stimmen in unferen Ober
klalIen. So beginnen unfere Kinder die Mutation! 
Auf die fe Weife muß es mit der Stimmgefundheit 
und -betätigung rapid abwärts gehen, fo beängfri
gend, daß die bedeutendfren Fachleute Deutfchlands 
auf der Reichsfchulmufikwoche in Hannover um den 
Befrand traditioneller Singvereinigungen fürchteten. 

Doch fcheint man über all dem vergelIen zu 
haben, daß auch das planmäßige Singen eine ganz 
hervorragende f portliche Betätigung ifr, und zwar 
eine feine, adelige. Es nutzt wenig, daß wir einen 
Stamm von Fachleuten haben, der weiß, wie gün
frig gefunder Stimm gebrauch auf die Entwicklung 
des Brufrkafrens, auf Verdauung, Herztätigkeit, 
StoffwechfeI, Blutbildung und nicht zuletzt auf den 
frimmbildenden Apparat felber wirkt, daß Stimm
bildung nicht nur der vorzüglichfre Schutz gegen 
Erkrankungen der Atmungsorgane, fondern -
immer natürlich in der Hand des wilIenfchaftlich er
fahrenen Stimmpädagogen - Heilmittel chronifcher 
Krankheiten ifr, ja nachweislich vom Mediziner auf
gegebene Fälle von Halsleiden, iLungentuberkulofe 
und Afihma geheilt hat: all das WilIen der Fach
leute darum nutzt nichts, wenn das breite Volk es 
nicht weiß und übt. 

Und wer ifr berufener, hierfür Mittler zu fein, als 
der Lehrer? 



Ein ganz einzig dastehendes und pramtvolles Werk ist das 

Handbuch der Musikwissenschaft 
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]n ben 50 be~gebt1tcktett ßüd)em bes 3a~res 1929 
gehört nach dem Urteil der Jury der Deufschen ßuchkunsfsfiffung: 

HANS BOHM 

LIEDER AUS CHINA 
Nachdichtungen chinesisdler Lyrik. Mil 17 Zeichnungen von Rudolf Grofimann 

Auf deutsches Japan bei Jakob Hegner~Hellerau in einer Janson~Kursiv von 1670 gedrudd 
und als Blockbuch in biegs. Leinen gebd., mit handkolorierter Deckelzeichnung RM. 7.

Einhundert Exemplare wurden in Rohseide gebunden, numeriert und signiert 
Preis dieser Vorzugsausgabe in Einsteckkarton RM. 20.-

fiber die literluische Qualität nur eine Stimme höchster f\nerkennung: 
Die Llleratur: "Indem man den eigentlich bestricl<enden Versen nachsinnt, meint man ein Ineinander an sich fremder 
Slimmungsetemente zu erspüren, die nun doch zu einem lebendigen Neuen geworden sind." 
Die schöne LIIeratur: "Die ungtaublidle Zierlichkeit der ßöhmschen Uberlragung rechlferligl diese Gabe." 
Berliner Lokalanzeiger : "Mit geradezu erstaunlicher Einfühtung hat der Ubersetzer die zarte Innerlichkeit und Nalur
verbundenheit chinesischer Kunst zum Ausdruck bringen können." 
~Iagdeburger Zellung: "Seiner äUßeren Ausstallung wie seinem Inhalt nach erscheinI das ßüchlein geradezu dafür 
geschaffen, den zarten Reizen chinesischer Lyrik offene Herzen in Entzückung zu versetzen." 

VER LAG GE 0 R G D. W. CALL WEY IN M U N CHEN 

MUSICAL OPINION 
Die führende und reichhaltigste aller englischen Musikzeitschriften 

Jedes Heft bringt auf 120 Spalten Aufsätze und Beridlte 
über musikalische Neuigkeiten 

Unentbehrlich für alle, die über das englische Musikleben 
auf dem laufenden bleiben wollen 

Eine sehr gute Hilfe für Musikstudenten, die ihre englischen 
Sprachkenntnisse erweitern wollen 

Monatlich 50 Pfg. Der bequemste und billigste Bezug erfolgt 
durdl direktes Abonnement zum Preise von M. 7.50 pro Jahr 

Probeheft kostenfrei 

Anschrift für die Bestellung: "Musical Opinion", 13 ChichesterRents 
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Armin Knab. 
Von 0 s kar L a n g, M ü n ch e n. 

Inmitten des erbitterten Ringens um aktuelle Probleme und Perfönlichkeiten, um den Befiand 
bereits gültiger und die Anerkennung neu gefchaffener Werke vergetTen wir nur allzu leicht, 

daß die eigentlich großen Entfcheidungen vielfach gar nicht auf öffentlichem Plane fallen, fon
dern häufig genug ganz in der Stille und fern von dem Schlachtlärm der Tageskämpfe ausge
tragen werden. Nach einigen Jahrzehnten fieht das geifiige Bild der Epoche bereits wefentlich 
anders aus, als in den Köpfen der ZeitgenotTen, und es ifi fchon fafi eine Ausnahme, wenn 
einer der einfiigen Aktuellen feinen Platz auch weiterhin zu behaupten vermag. Was bedeu
teten z. B. im vorigen Jahrhundert neben den gefeierten Modegötzen, den Mackart, Piloty, 
Kaulbach u. a. ein Feuerbach, Leibi, Marees oder Thoma? Was ein Gottfried Keller gegen die 
Lieblingsdichterin der deutfchen Familie, die Marlitt? Von Anton Bruckner gar nicht zu reden, 
detTen in gewaltigfien Ausmaßen fich vollziehendes Schaffen von den Mitlebenden fo gut wie 
überhaupt nicht bemerkt wurde. Heute find alle diefe Größen für uns die felbfiverfiändlichen, 
künfilerifchen Repräfentanten der Epoche, während jene von dem hohen Piedefial, das die Zeit 
ihnen errichtete, längft gefiürzt find. Diefe mit unerbittlicher Notwendigkeit fich vollziehende 
Gefchichtskorrektur, diefe Umwertung der Werte, in der die Spreu von dem Weizen gefchie
den wird, dürfte uns immerhin eine heilfarne Lehre fein, uns nicht nur an die hochklingenden 
Namen, die in aller Munde find, zu halten, fondern das Echte und Bleibende auch da zu fuchen, 
wo es vorerfi unerkannt oder nur wenig gefchätzt im Verborgenen erblüht, "abfeits vom 
Markte", wo ja, nach Nietzfches bekanntem Ausfpruch, "alles Große fich begibt". Solch ein 
Abfeitiger ifi auch der Komponifi, auf den hier mit befonderem Nachdruck hingewiefen wer
den foll, ein Meifier, detTen Schaffen jahrzehntelang kaum Beachtung fand und der doch in der 
Stille eine große Tat vollbrachte, deren Wirkungen noch nicht abzufchätzen find, nichts Gerin
geres nämlich als ein e f ch ö p f e r i f ch e Ern e u e run g des d e u t f ch e n L i e d s. 

Arm i n K na b wurde am 19. Februar 1881 in Neufchleichach in Unterfranken als Sohn 
eines Lehrers geboren. Nach Abfolvierung des Gymnafiums fiudierte er in Würzburg Juris
prudenz, nahm aber zugleich praktifchen und theoretifchen Mufikunterricht am dortigen Kon
fervatorium bei Prof. Meyer-Olbersleben. Neben dem Umgang mit geifiig hochfiehenden Men
.fchen, der Verfenkung in die Welt der Dichtung, Mufik und Kunfi wurde vor allem die Liebe zu 
feiner fchönen und an alter Kultur fo reichen fränkifchen Heimat für feine Entwicklung be
.deutfarn. Ein Semefier in München brachte neben verfchiedenen Reifen reiche Anregung in je-
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der BeziehunO", vor allem auch die Ermunterung eines verll:ehenden Freundes zu freudiger Schaf
fenstätigkeit. " In der Il:illen Abgefchiedenheit feines Heimatortes Kitzingen entll:anden dann 
1903-4 feine erll:en, reifen Gefänge, zunächll: reine Naturlieder, erwachfen aus überquellen
dem Erleben, klanggewordener Niederfchlag des erll:en Begegnens einer aufgefchlofIenen Seele 
mit der Welt ("Naturlieder", Univ.-Edition 1929). Der Liederfrühling, einmal erwacht, er
fchloß Blüte um Blüte und die nächll:en Jahre brachten reichen Segen. Vor allem waren es 
die großen lebenden Lyriker, denen lich Knab zuwandte; lie wirkten, ohne abgenutzt zu fein, 
"unmittelbar als Ausdruck gegenwärtigll:er Empfindung". Mombert, George, Dehmel hieß das 
Dreigell:irn. Nach Il:rengem Maßftab wurde gewählt, meill: nur wenige Gedichte. Nicht "die 
Frage der Vertonbarkeit an Gch war maßgebend", fondern "es bedurfte", wie er felbll: be
kennt, "immer erll: eines auslöfenden ErlebnifIes, bevor MuGk kam". So rundeten Gch die oft 
in großen Abll:änden nacheinander entftehenden Gefänge erll: allmählich zu den Zyklen, wie fie 
heute vorliegen ("Mombert-Lieder" 1925, "George-Lieder" 1925, "Dehmel-Lieder" 1927, alle 
bei Univerfal-Edition). 

Eine jähe Unterbrechung erfuhr Knabs Schaffen 1908 nach vollendetem Staatsexamen; ein 
fchweres Nervenleiden, bei dem der Zwiefpalt zwifchen jurill:ifchem Beruf und Künfl:lertum 
ficherlich eine nicht unwefentliche Rolle fpielte, warf den rall:los Vorwärtsdrängenden darnie
der. Die Erholung erfolgte fehr langfarn; jahrclang ruhte das Komponieren faft ganz. Erll: 
1914 konnte es wieder aufgenommen werden; dem Genefenen eröffnete fich mit der dichteri
fchen Welt aus "des Knaben Wunderhorn", ein neuer Erlebniskreis, der allerdings fehon vor
her mit einigen Liedern angeklungen war, nun aber fowohl mit den großen religiöfen und welt
lichen Gefängen, wie mit den humorvollen und finnigen Kinderliedern ganz in den Mittel
punkt feines neuen Schaffens rückte ("Wunderhorn-Lieder" 1921, "Kinderlieder" 1923, beide 
Breitkopf u. Härtel; "Neue Kinderlieder" bei R. Teubner, 1929)' Eine bemerkenswerte Wand
lung vom Subjektiven zum Objektiven, dem Gefühlsgehalt wie der Tonfprache nach, hatte fich 
vollzogen; unter ihrem Einfluß formte fich das Charakterill:ifche des Stils diefer zweiten Phafe. 
In einer fchmalen Folge von "Eichendorff-Liedern" - die bei den Nachtgedichte gleichen den 
geringen Umfang voll aus! - wird noch einmal, wie abfchließend, refümiert, was an romanti
fchen Strebungen für uns heute noch lebendig ift (Leuckart-Verl., 1929). Weiter folgen die gro
ßen, finfonifch reichen Hymnen von Mombert, die einfachen, aber koll:baren "Lieder zur Laute" 
(Kallmeyer-Verlag, 1923) fchließlich 1924 ein Märchenfpiel "Das Lebenslicht". In neuerer Zeit 
hat Gch Knab vor allem dem Chorfchaffen zugewandt und befonders in dem wuchtig-monu
mentalen "Zeitkranz" (nach Texten von Guido Gezelle) auch diefern neue Wege gewiefen 
("Zeitkranz" 1928, "Chorlieder und Kanons", "Männerchöre", alle bei G. Kallmeyer-Verl.). 

Alle diefe Arbeiten entll:anden in felbll:gewählter Zurückgezogenheit, fern von dem lärmen
den MuGktreiben der Großll:ädte, in befruchtender Verbundenheit mit der Landfehaft, der er 
entll:ammte: das prächtige Rothenburg ward ihm als Wirkungsll:ätte in feinem richterlichen 
Amt über ein Jahrzehnt hindurch zugleich Wahlheimat und glückliches Künll:lerafyl (jetzt lebt 
er, feit 1927, in Würzburg). Das bedeutete nicht verbohrtes, weltflüchtiges Sichabfehließen 
- mannigfache Reifen vermittelten ohnedies das Notwendige -, fondern bewußte Sammlung, 
Fernhalten des Viel-zu-viel an überreizenden Eindrücken, innere Konzentration; aus ihr quillt 
ihm auch die wunderbare Ruhe, die fein ganzes Schaffen ausll:rahlt, die Ruhe der felbll:Gche
ren, fell:verwurzelten Kraft, die grell genug abfticht gegen die Unrall: und nervöfe Übererreg
barkeit der meill:en Modernen. Nur einer, der die innere Berufung ftark genug in Gch fühlte, 
vermochte diefen Weg zu gehen. Denn auch die Schattenfeiten foIch weltentzogenen Schaf
fens machten Gch bitter genug bemerkbar: fo reich die Ernte war, fie blieb der Welt verborgen. 
Der Liederfchatz häufte fich in der Schreibtifchlade, die allein den Freunden Gch öffnete; ledig
lich ein paar dünne Hefte drangen innerhalb von zwei Jahrzehnten an die öffentlichkeit, 
fanden aber nur wenig Echo. Erft von 1921 an begannen, meill: auf Subfkriptionen hin, die 
einzelnen Sammlungen zu erfcheinen und die Gemeinde derer, die Gch zu ihm bekannten, 
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wuchs nun zufehends; Sänger und Sängerinnen fetzten fich ein (darunter z. B. die Onegin), 
auch die Kritik folgte, wenngleich zögernd. Heute liegt nahezu das gefamte Werk gedruckt 
vor; es umfaßt über 130 Solo-Gefänge, etwa 50 Chorlieder, ein Bühnenfpiel ("Das Lebens
licht"), eine Kantate (Mariä Geburt, bei Kallmeyer), ein Melodram (Bulemanns Haus) und eine 
Klavierfonate (Kallmeyer, 1929); ein Reichtum, der nur des Lebens harrt, das er zu wecken 
vermag. -

Was ifl: nun die befondere Eigenart der Knabfchen Kunfl:? Und worin befl:eht die richtung
gebende Bedeutung feines Schaffens? Um diefe Frage zu erörtern, müffen wir etwas weiter 
ausholen. Das Problem des begleiteten Sololieds hat im Wandel der Zeit, je nach der Stil
einfl:ellung der Epoche, fehr verfchiedene Löfungen gefunden; fie find charakterifiert vor allem 
durch das verfchiedene Verhältnis der Singfl:imme zum begleitenden Klavierpart und die ge
genfeitigen Wechfelwirkungen. Während in früheren Zeiten die Melodie fozufagen das Lied 
felbfl: war und der Begleitung nur eine untergeordnete, lediglich dienende Rolle zukam, trat 
mit zunehmender Entwicklung das Bedürfnis nach fl:ärkerer Untermalung immer mehr hervor. 
Schubert, der eigentliche Schöpfer des deutfchen Lieds - der es erfl: zu dem gemacht hat, das 
es ifl: und als welches es Weltgeltung hat: ein getreuer Spiegel innerer Erlebniile -, hat hier 
den idealen Ausgleich gefunden; fo fehr die 11:immungmalende Farbigkeit feiner Palette auch 
gefl:eigert i11:, fo differenziert die Mittel erfcheinen, die er zur pfychologifchen Charakterifie
rung verwendet, immer doch bleibt die melodifche Führung der Singfl:imme das Primäre, das 
Herrfchende, immer ifl: ihr Duktus vom Gefetz der eigenen, gefamtrhythmifchen Form be-
11:immt und nie gefl:ört durch Rückfichten auf befondere Ausdruckstendenzen des begleitenden 
Teils. Darauf eben, daß "die Melodie als unifone, in fich ruhende Urliedweife empfangen 
worden i11:, daß der Melodienfluß völlig ungebrochen fließt", beruht ja die wunderbare Sang
lichkeit des Schubertfchen Lieds. Nicht lange follte die fchöne Harmonie folcher Einheit er
halten bleiben: die ganze Entwicklung der Folgezeit läßt fich zufammenfaffend dahin kenn
zeichnen, daß fie immer mehr abrückt von dem melodifchen Formideal, den Schwerpunkt 
immer ausfchließlicher in den Klavierpart verlegt und am Ende diefem die mehr oder min
der unumfchränkte Herrfchaft zuerkennt. Gewiß, auf der Linie der melodifchen Ge11:altung 
folgten noch Schumannt, Loewe, Franz (zum Teil auch Brahms); doch konnten diefe der 
Gefahr klaffizifl:ifcher Verblaffung nicht ganz entgehen. Stärker war die andere Richtung, die 
die tonmalerifchen Tendenzen immer mehr in den Vordergrund rückte und, vor allem unter dem 
Einfluß der Wagnerfchen Mufik, die freie Deklamation nicht ohne Beimifchung theatralifcher 
und rhetorifcher Effekte an Stelle der an den Sprachrhythmus gebundenen, freifchwebenden 
Melodie auf den Schild erhoben. Im Zeichen folcher überkultivierung der rein 11:immungge
benden Elemente 11:and, feit Hugo Wolf, die gefamte neuere Lyrik; der zweifellofen Bereiche
rung durch neue Klangnuancen entfpricht auf der andern Seite die Verkümmerung des Me
lodifchen, das mehr und mehr zerbröckelte und nun fafl: rein deklamatorifchen Charakter an., 
nahm. Daß ein Lied vor allem Gefang fein müile, hatte man vergeilen. Sollte das deutfche 
Lied nicht untergehen im bloßen Zauberfeuerwerk raffinierter Stimmungsklänge, fo konnte es 
nur auf dem Wege einer völligen Umkehr gefchehen, nicht zu einem antiquierten Melos-Ideal, 
aber zur Melodie überhaupt. 

Solche Umkehr bewirkt und die Melodie wieder in ihre alten, ange11:ammten Rechte einge
fetzt zu haben, halte ich für die entfcheidende Tat Armin Knabs. Das richtige Verhältnis herr
fehender und dienender Teile innerhalb des Liedorganismus i11: bei ihm wiederherge11:ellt. Die 
Melodie, für Knab eine "Urtatfache", ifl: das Gerüfl:, das im wefentlichen die Struktur des 
Liedes befl:immt; "felb11: elafl:ifch fchwingende Einheit, ifl: fie der natürliche Träger der fchwin-

1 Wie gerade in Robert Schumanns fpäteren Liedern die Keime der Melodiezerfetzung Geh vorbil
den, hat M art i n Ni n ck eingehend naehgewiefen ("Schumann und die Romantik in der MuGk", 
Niels Kampmann Verlag, 1929). 
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genden Seele des Gedicht~" (~. Rutz); Ge ifl: da.s Skelett, das fch?n für fich tragfähig ifl:. Ihre 
tektonifche Proportion WIrd mcht der modulatonfchen Phrafeologle des Infl:rumentalen ange
glichen, fondern bewahrt ihren Eigenwuchs, der in der von den Forderungen der Sanglichkeit 
diktierten Intervallik gründet. So hören wir bei Knab wieder weitgefchwungene Rhythmen, 
frreng gebaute Liedthemen und bemerken den "langen Atem", der auch die weitefl:en Span
nungen zu überbrücken vermag. Allerdings auch bei ihm hat fich diefes melodifche Prinzip 
erfr im Laufe mehrerer Jahre fo rein herausgebildet; immerhin ifl: es bezeichnend, daß felbfl: in 
den frühen Liedern, die noch fl:ärker im Bann der Zeittendenzen frehen, die Singfl:imme durch
gängig fchon eine gewiiIe Unabhängigkeit und Selbfl:ändigkeit aufweifl:. Wie fehr Gch Knab 
über all diefe Probleme auch bewußt Rechenfchaft gegeben hat, das beweifen die zahlreichen 
Artikel und Formanalyfen, die in verfchiedenen Zeitfchriften erfchienen Gnd und leider nur zu 
wenig Beachtung fanden. 

War Knab fo als Melodiker ein Unzeitgemäßer - heute ifl: er's fchon kaum mehr -, fo 
verleugnete er im übrigen, vor allem im Harmonifchen, keineswegs den neuzeitlichen MuGker, 
der durch Chopin und Wagner, Brahms und Bruckner gegangen ifl:, der die Errungenfchaften 
der Zeit Gch einverleibt hat und von da aus fruchtbares Neuland zu betreten wagte. Es war 
klar, die einmal gewonnene Farbigkeit mit ihren Schattierungen und Brechungen war dem Ohr 
Bedürfnis geworden; Ge weiß auch Knab in eindrucksvollfl:er Weife mit neuartigen und küh
nen harmonifchen Modulationen anzuwenden; keiner der mitfchwingenden Untertöne geht ihm 
verloren, nur find feine Mittel im allgemeinen einfacher und erfcheinen nie als Selbfrzweck. So 
erfolgt die Erneuerung des Melodifchen bei ihm nicht hifroriGerend, fondern aus dem Leben
digen der Gegenwart heraus und mit ihren fprachlichen Mitteln. Man kann Knabs Stilhaltung 
in Kürze kaum treffender und prägnanter definieren, als es Ekkehart Pfannenfriel getan hat, 
indem er Ge als "eine Synthefe klaiIifcher Formkunfl: mit den technifch-harmonifchen Errungen
fchaften der Moderne" bezeichnete.2 

Knab ifl: geborener Lyriker; er ifr, was muGkalifche Erfindung, überfl:römende lyrifche Fülle 
und Schlagkraft des Ausdrucks anlangt, nur mit den wirklich Großen zu vergleichen. Denn 
nicht als Abfälle einer fonfl:igen, kompoGtorifchen Tätigkeit Gnd feine Lieder entfl:anden, fon
dern als die reifen Früchte eines ganz dem Lyrifchen gewidmeten Schaffens. Seine Lieder find 
nicht "komponiert", fondern empfangen als klanglicher Ausdruck eines zutieffl: mit dem Dich
terifchen Gch deckenden Erlebens. Der befondere Zauber lyrifcher Entfaltung wirkt bei Knab 
um fo eindringlicher, als er in feiner und untrüglicher Witterung alles vermieden bzw. aus ge
fchieden hat, was dem Wefen der Gattung widerfpricht. Vor allem fehlt jegliches oratori
fche Pathos, alle opernhaften Wendungen, alle billigen Klangeffekte Gnd verbannt und nie
mals wird dem rein Artifl:ifchen Eingang verfrattet. Dagegen finden wir bei ihm die herbe 
Kraft, das Echtheitszeichen wahrer Lyrik, keufche Zurückhaltung und fehen einen Willen zur 
Einfachheit und natürlichen Schlichtheit am Werke (trotz manchmal fehr reicher Ausgefl:al
tung des Infl:rumentalteils), der von oberflächlichen Beurteilern leider nur allzuoft als "Sim
plizität" oder "Primitivität" mißverfl:anden, fl:att als das erkannt wird, was er wirklich ifl:: 
äußerfl:e Verdichtungskraft und Prägnanz. Diefe Einfachheit im Sinne letzter Komprimierung 
und Sublimierung des Ausdrucks ifl: für Knabs Stil letzten Endes in jeder HinGcht mindefl:ens 
ebenfo bezeichnend, als was an fogenanntem "Neu tönen" in feiner Mufik fl:eckt. So erfcheint 
die Sphäre des Lyrifchen bei ihm von allen Fremdfl:offen gereinigt und in urfprünglicher 
Weihe; daher auch der unnachahmliche Duft und Glanz, der über feinen Liedern ausgebrei
tet liegt. 

Bei alle dem ifr die innere Spannungsweite feiner Perfönlichkeit erfl:aunlich groß; die Text
vorlagen für feine Lieder und Chöre entfl:ammen ganz verfchiedenen, ja zum Teil gegenfätz
lichen Welten. Im wefentlichen find es zwei allgemeinfl:e Erlebniskreife, die, obfchon der 

2 "Rhein. Mu/ik- und Theaterzeitung", 24. Jahrg. Nr. 15/16. 
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Auswirkung nach zeitlich nicht unbedingt getrennt, doch als feelifche Schichten fich fcharf ge
geneinander abheben. Der eine umfchließt die Region individuell-perfönlichen Empfindens, 
der andere gründet auf der wefentlich breiteren Grundlage völkifcher Stammeszugehörigkeit. 
Für die edlere, die fubjektive Welt, find vor allem die drei Bahnbrecher neuerer Dichtung 
richtunggebend geworden: Dehmel mit feinem finnlich durchbluteten Individualismus, Mom
bert mit feinen pantheifiifchen Vifionen und George wenigfiens mit einigen Stücken feiner in
timen Lyrik. Wie fehr fich Knab in die jeweilige Welt feiner Dichter verfenkt hat, beweifi 
am befien die völlige Eindeutigkeit und Einzigartigkeit des mufikalifchen Ausdrucks bei den 
einzelnen. Kein allgemeiner Mufikfiil findet unter Angleichung an den Textinhalt auf alle 
Vorlagen Anwendung, vielmehr bildet fich für jeden Dichter ein Sonderfiil von ganz befiimmtem 
Gepräge heraus; Dehmel ifi nur Dehmel, Mombert nur Mombert und ein Eichendorff-Gedicht 
gehört wieder einer andern Klangwelt an. 

Noch fiärker wirkt der Unterfchied innerhalb der zwei großen Erlebniskreife. Kommt man 
von der erfien zur zweiten Gruppe, fo möchte man zunächfi kaum denfelben Künfiler da
hinter vermuten, fo verfchieden ifi die Stilgebung im einzelnen wie im ganzen. Dem fubjek
tiv~n Gefühlsgehalt der erfien Gruppe tritt in der zweiten die im Volkhaften wurzelnde 
Empfindungswelt gegenüber. Es ifi eine Wandlung, die auch Knabs Entwicklung insgefamt 
kennzeichnet: von den Formwerten rein perfönlicher Verbindlichkeit zu folchen immer allge
meinerer und objektiverer Gültigkeit, bis fchließlich dann im fpäter ein fetzenden Chorfchaffen 
eine letzte Stufe in diefer Richtung erreicht wird. Hier fenkt Knab die Wurzeln tief in 
Schichten der Vergangenheit und erneuert, altes Erbgut wieder aufnehmend, den Zufammen
hang mit der Tradition und Erlebniswelt früherer Jahrhunderte. Es ifi eine Erneuerung in 
dem tiefinnerlichen Sinn, daß, was als wefentliche Form des deutfchen Menfchen einmal be
fiand und über die Zeiten hinweg bewahrt wurde, nun durch ein "Neu-Sagen und -Sehen" uns 
Heutigen wieder nahegebracht wird. Vor allem ifi es die Welt der mittelalterlichen Minne, 
die mit dem Umkreis ihres gehobenen Erlebens, mit der fiillen Glut religiöfer Verfenkung und 
der reinen Inbrunfi weltlicher Hingabe eine neue, zwingende Prägung gefunden hat. Die vie
len Marienlieder, die Spielmannsgefänge, die Scherz- und Spottlieder der Volkslieder, nichts 
anderes find fie als Neuprägungen des einen unverändert Gültigen, des gewiifermaßen Ewigen 
im deutfchen Menfchen. 

Daß Knab bei folcher Stellungnahme engfie Beziehungen zum Volkslied gewonnen hat, 
nimmt nicht Wunder. Es ifi für ihn als der melodifche Reichtum des Volkes der unverfiegbare 
Quell, der auch fein Schaffen immer neu befruchtet hat. Knab hat Teil an den großen refor
matorifchen Befirebungen, die, vor allem von der Jugendbewegung ausgehend, den Sinn für 
das Volkslied für weitefl:e Kreife neu zu beleben verfuchen, und er hat durch manche Neu
fchöpfung bewiefen, daß der Geifi des alten Volksliedes, der ein Geifi herber Kraft und na
türlicher Anmut ifi, auch heute noch nicht ausgefiorben ifi. Nicht umfonfi hat Fritz Jöde 
mehrere Lieder von ihm in feine verfchiedenen Sammlungen aufgenommen. 

So ifi Knab ein Bewahrer des Alten und doch zugleich ein Bahnbrecher zu Neuern, der ganz 
als ein Heutiger zu uns fpricht; das fichert ihm feine unabhängige Stellung gegenüber rafch ver
gehenden, modifchen Stilrichtungen und gibt feiner Kunfi etwas gewiifermaßen Zeitlofes. Sein 
Werk fieht da, lauter und rein, fefigefügt und fiark. Noch ifi der Widerhall, den es gefun
den, nicht der inneren Bedeutung entfprechend. Er wäre der Berufene, nicht eine abfeitige, 
fondern eine repräfentative Stellung im Liedfchaffen der Generation einzunehmen. Sein Durch
dringen ifi kaum mehr davon abhängig, wann folche Erkenntnis aufdämmert. F r ü her 0 der 
f p ä t e r wir d 0 f f e n bar wer den, daß mit K n a b dem d e u t f ch e n V 0 I k ein 
M e i fi erd e s L i e des e r fi a n den i fi. 



, 

I' 
!I 

342 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Mai 1930 

V olkslied und Kunftmuftk.::-) 
Von Arm i 11 K 11 a b, W ü r z bur g. 

Volkslied und "Kunil:mulik" il:anden lich nicht immer fo ferne wie feit Bachs Tod bis heute. 
Die Chorpolyphonie der Blütezeit des a cappella-Stils wurde mit Vorliebe zur Ausdeute

rin der Volksweife. Viele Volkslieder lind uns nur als cantus firmus kunil:voller Bearbei
tungen erhalten. Obrecht, Josquin, Ifaak bauten die Dome ihrer MeiTen auf dem Grundge
bilde fchon gegebener, oft fehr weltlicher Volksweifen auf. Die letzte großartige Wechfelwir
kung von Volkslied und höchil:er Kunil:mulik iil: in Bachs Werk Geil:alt geworden. Das geiil:
liche Volkslied, der Choral, iil: der wichtigil:e Pfeiler, auf dem fein Werk ruht. Fail: das ganze 
Vokalwerk, die Kantaten, PaiTionen, Motetten, lind durch fetzt mit Choralmelodien; die fub
limil:en Orgelwerke: die Choralvorfpiele, find Deutungen, Fantafien, Meditationen über geiil:
liche Liedweifen; felbil: in den Klavierwerken, den Violinfonaten wird der Choral oft greifbar, 
oft nur fühlbar lebendig. Darin ift die einzigartige Bedeutung Bachs als des letzten, im Volk 
nicht nur verwurzelten, fondern auf dem vom Volk überreich gefchaffenen Melodienfchatz auf
bauenden Tonmeiil:ers höchil:er Geiil:igkeit gegründet. Mit Bachs Tod tritt eine il:eigende Spal
tung ein. Die wohlgemeinten Verfuche, die Singweifen Mozarts, Beethovens, Schuberts und fo
gar Wagners als V olksliedfchöpfungen anzuf prechen, verkennen den Begriff des Volksliedes. 
Das Volk hat von all dem fo gut wie nichts aufgenommen, fo wenig als etwa Goethes Ge
dichte ins Volk eingingen. Von dem reichil:en aller Liederfänger iil: nur ein einziges Lied, 
der Lindenbaum, durch Silchers Männerchorfatz volkstümlich geworden. Ebenfowenig hat das 
echte Volkslied für das Schaffen der Großmeiil:er feit Bach eine wefentliche Bedeutung gehabt. 
Ihre Aufgabe war eine andere: die Schaffung einer felbfiändigen Inil:rumentalmufik, zunächil: 
noch als Ausdruck der geiil:igen Einil:ellung einer ganzen Stilepoche (bei Mozart), dann in il:ei
gendem Maße als Ausdruck des Individualismus (feit Beethoven). Und doch iil: auch hier ein 
volksgefchaffener Untergrund nicht gänzlich ferne. Die weltliche Volksmufik des Tanzes iil: 
die wichtigil:e Wurzel der Tanzfuite und der daraus erwachfenen Symphonie, die die körper
hafte Bewegung immer mehr zur reinen Seelenbewegung fublimiert. Aber auch die Liedform, 
die fich in den Gefängen Mozarts und Schuberts, in den- langfarnen Sätzen der Inil:rumental
werke der KlaiTiker ausbreitet, folgt den gleichen Grundgefetzen wie das Volkslied, mag auch 
ihr Ausbau bis in die höchil:en Spitzen der Kunil:mufik reichen. Insbefondere iil: Schuberts Lied 
weitgehend ein Widerklang des Volksliedes, das aus ihm weiterlebte. Schuberts mulikalifcher 
Reim folgt wie beim Volkslied noch dem Reim des Gedichtes, die Gliederungen feiner Melodik 
mit ihren Entfprechungen und Symmetrien find dem Wefen des Volksliedes noch ganz nahe, 
während bei Schumann fchon allmählich die Auflöfung ins Deklamatorifche einfetzt und Wolf 
das Gedicht wie ein guter Schaufpieler vorträgt. Wagner griff bewußt auf den Volksmythos 
zurück, aber er fand keinen lebendigen Volksmythos mehr vor wie Bach im chriil:lichen Glau
ben, er mußte fich auf die Wiedererweckungen der Romantikerzeit il:ützen. Sein Werk konnte 
daher dichterifch auf eine lebendige Tradition nicht zurückgreifen und konnte auch in die Mu
fik eigentliche Volksfchöpfungen nicht einbeziehen. Seine Mufikfprache, einzelne liedhafte Teile 
ausgenommen, iil: dem Worttonfall der gehobenen Rede abgelaufcht. Das Lied des jungen See
manns im "Triil:an" etwa il:eht im polaren Gegenfatz zum Volkslied. Die nationale deutfche 
Oper, die wie die ruiTifchen Bühnenwerke von MuiTorgskij, Rimskij-KoriTakoff und Borodin 
auf dem einheimifchen Lied aufbauen und es verherrlichen würde, wäre noch zu fchaffen. In 

,:-) An m e r k u n g der Sehr i f t lei tun g : Wir veröffentlichen diefen Auffatz gern als einen Ver
fueh, die Beziehungen zwifchen deutfchem Volkslied und deutfcher Kunftmulik klarzulegen, obwohl wir 
uns den Inhalt nicht in allen Teilen zu eigen machen. Der Inhalt darf aber wohl Anregung geben, 
auch von anderer Seite zu diefem Thema Stellung zu nehmen. 
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der Zeit nach Wagner fcheint es, als ob die Ablöfung von dem volkhaften Untergrund die 
Entwicklung der Muftk technifch im Sinne fieigender Kompliziertheit und Atomifterung, in
haltlich im Sinne wach fender Volksfremdheit ungeheuer befchleunige. Die Volksverbundenheit 
der älteren Muftk verlieh ihr einen gewiiTen Halt, eine gewiiTe Stetigkeit. Entwicklungen der 
Tonfprache wie von der "Zauberflöte" zum "Trifian" kannte die ältere Muftk in gleicher Zeit
fpanne kaum je. Der Weg vom "Trifian" zur "Neuen Tonkunfi" unferer Tage ifi nicht min
der weit, wenn er folgerichtig auch nichts anderes als eine immer weiter gehende Auflöfung 
gewefen ifi. Schönbergs Klavierfiücke laiTen das Trifianerlebnis noch durchfchimmern. Nichts 
ifi bezeichnender für die Schnelligkeit der Entwicklung, als daß heute im Namen des größten 
Revolutionärs der Muftk gegen diefe Entwicklung protefiiert wird. Die neue Tonkunfi ifi im 
wefentlichen eine internationale Sprache, die von EinflüiTen aller möglichen Völkerfchaften, 
vom RuiTen bis zum Nigger, durchfetzt ifi und bis jetzt den lateinifchen und flavifchen Na
tionen mit ihrer natürlichen Formbegabung beiTer anfieht als dem an ftch zur Formloftgkeit und 
Kompliziertheit neigenden Deutfchen. Jedenfalls haben wir dem "König David" in Deutfch
land noch nichts an die Seite zu fiellen. Diefe volksfremde Oberfchwemmung mit einem in
ternationalen Stil wie derzeit erklärt uch, abgefehen vom Erlahmen der im Sinne der Tradition 
fchöpferifchen Kräfte, vor allem aus der zunehmenden Wurzelloftgkeit der Kunfimuftk, die 
längfi nur mehr eine Angelegenheit der Gebildeten, ja fafi ausfchließlich der muftkalifch Ge
bildeten geworden ifi. 

Merkwürdigerweife ifi aber in diefer Zeit polaren Abfiandes vom Volkslied, fafi unbemerkt 
von der offiziellen Muftk, das fcheinbar längfi verwelkte Blümlein wieder aufgeblüht. Durdl 
Lautenfpieler wie Scherrer und Kothe wurde es wieder erweckt und durch die Jugend zum 
Mittelpunkt einer großen Bewegung, der muftkalifchen Jugendbewegung gemacht. Während die 
Volksliedpflege der Sängerverbände ein Irrtum war, wuchs die Volksliedbegeifierung der Ju
gend auf dem Boden einer neuen Lebensgeftnnung. Im Volkslied und in der alten Muftk bis 
Bach findet fte ein ungebrochenes Menfchentum, eine Gemeinfchaftskunfi, die zu ihren eigenen 
Lebenszielen ganz anders paßte wie der Individualismus des 19. Jahrhunderts. Der Zupfgei
genhansl, Jödes Muftkant und feine Muftkantenlieder bezeichnen neben vielem anderen den 
wichtigfien Niederfchlag diefer durchaus lebendigen, nicht hifiorifterenden Wiederaufnahme des 
Volksliedes. Die Kluft zwifchen Volkslied und Kunfimuftk war dadurch nicht kleiner gewor
den, trat aber noch deutlicher hervor, wenn man Werke der Wagnernachfolge, wie etwa Pfitz
ners "Palefirina", herbeizog. Das 19. Jahrhundert hatte feine wichtigfien Gebietserweiterungen 
auf harmonifchem Boden vollzogen. Der Sinn für reine Linienkunfi, wie es das befie Volks
lied ifi, war darüber fiark verkümmert. Ferner fehlte es an einem hochwertigen zeitgenöiTi
fchen Volkslied durchaus. Das volktümliche Lied im unechten Volkston erzeugte mit Recht 
ein Gefchmacksvorurteil. Die neue Tonkunfi hat indeiTen die Linie wieder bewußt in den 
Vordergrund gerückt und auch formell an ältere Formen angeknüpft. Man follte daher mei
nen, daß von diefer Seite alle rein lineare Kunfi von der gregorianifchen ChoralmeiTe an zum 
Gegenfiand ernfilichen Studiums gemacht würde, wenn nicht das Dogma der Traditionsfreiheit, 
des unmittelbaren Gefühlsausdruckes oder der abfirakten, angeblich rein muukgefetzlich ver
laufenden Melodiebildung hinderlich würde. Während die Jugendbewegung im befcheidenen 
Ausmaße das alte Volkslied auch felbfifchöpferifch bearbeitete und zum Ausgangspunkt rein 
vokaler und infirumental begleiteter Arbeiten machte, ftnd bei der neuen Tonkunfi Anfätze ähn
licher Art nur mäßig vorhanden. Der groß gedachte Verfuch des Führers der muftkalifchen 
Jugendbewegung, Fritz Jödes, den begabtefien Vertreter der neuen Tonkunfi, Paul Hinde
mith, zur Mitarbeit heranzuziehen, hat in bemerkenswerten Arbeiten Hindemiths, wie Ka
nons, Streicherfiücken, kleinen Kantaten immerhin T eilergebniiTe gezeitigt, die aber nur ein 
kleines Segment des Hindemithfchen Gefamtfchaffens ausmachen und ftcher keine Identifizie
rung feiner Wefensrichtung mit der Jugendbewegung gefiatten. Als erfies gültiges Werk feit 
Bach, in welchem das Volkslied mit der Mufik der Zeit wieder eine vollgültige Ehe einging, 
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ill: Ludwig Webers "Chrill:geburt" zu nennen. Immerhin ift heute der Einfluß und das Gegen
gewicht des Volksliede.s und der alt~n Mufik fchon f~ bedeute~d, daß a~f deutfchem B~~en 
nach gefchehener ReinIgung und Klarung der mufikahfchen Zeltfprache eme neue gegenfelt1ge 
Befruchtung nicht ganz hoffnungslos erfcheint. 

Walter von der Vogelweide 
im Spiegel des Problems "Alte MuGk". 

Von H ans J 0 a ch i m M 0 fe r, B e r I i n. 

Heuer runden fich fieben Jahrhunderte, daß der größte Lyriker des deutfchen Mittelalters 
im Würzburger Domkreuzgang nach einem Leben voll kampffrohen Wanderdrangs die 

Raft gefunden hat 
"Herr Walter von der Vogelweide, 
wer des vergäß, der tät mir leide." 

Aber wer im Mittelalter Lieder formte, der durfte nicht bloß Literat, d. h. Mann der Feder 
und des Wortes, fein - ihm mußte auch die Gabe des Gefangs und der Melodiefindung ge
horchen, denn "Musica wort und wise versigelt Mt". Daß die Zeitgenoffen den Sänger Wal
ter faft noch höher bewundert haben als den gedankengewaltigen Dichter, den ftreitbaren 
Kämpfer für deutfche Art und deutfche Kaifermacht, darf man wohl dem Reim des Luppolt 
von Hornburg (um 1345> aHo über ein Jahrhundert fpäter) entnehmen: 

"Reimer din sin der beste was, 
her Walther d8net baz." 

Dies Tönen, Melodieren des großen Tirolers, der vielleicht nicht nur der prophetifch warnende 
Klofenaere . (Klausner) feiner Gedichte, fondern ein Rittersmann aus "Klaufen" gewefen ift, 
war freilich bis vor zwanzig Jahren zu bloßer Sage abgefunken. Eben noch hatte Rudolf 
Wuftmann verfucht, aus den Meifterfingermelodien des 16. Jahrhunderts, die unter dem Na
men "Herrn Walters, eines Landherrn aus Franken" umliefen, das Melodienerbe des Vogelwei
ders wiederherzuftellen - ein gelehrtes, aber doch fragwürdiges Unternehmen -1, da fand 
Prof. Franz Joftes auf Pergamentftreifen eines alten Buchdeckels in der Univeditätsbibliothek 
Münfter, die dem 14. Jahrhundert entftammten, wirkliche Originalnoten zu Gedichten Walters, 
die man bei der einft felbftverftändlichen Perfonalunion von Dichter und Melodift dem Sänger 
des "Tandaradei" unbedenklich zuordnen durfte. Es find zwei Bruchfrücke und ein ganzes 
Lied. Das erfte war wenigftens ein ganzes Stollenpaar; es lautet, wenn man die rhythmuslofen 
Choralneumen unter dem Takt der Verfe ausdeutet, fo: 

Mir hlt ein !imt von V ran - ken der 
Im'n kan ims niht ge dan - ken [f6 

ftol - ze 
wol als 

:Mt .. ife .. nae .. re 

er nu hlt ge 

1&, J öl J JIHBBII 
vert 

deim 
von 
im 

Lu - de - wl - ge. 
eie .. fe nt .. gel. 

bclht: 
dlht, 

das 
wan 

Wollte man die Singweife nach den üblichen Melodiebildungsgefetzen des Minnefangs zu Ende 
führen, fo könnte man die fehlende Abgefangsweife etwa folgendermaßen ergänzen: 

1 R. Wuftmann, W. v. d. Vogelweide, 1912. Vorher fdJon R. v. KraJik in Mantuanis MufikgefdJ. d. 
Stadt Wien (1904) I 299 H. 
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r r r r I bWF rl 
Künd 
Zwo 

im fwaz ie .. man guo .. tes 

l1iez' im aI - ler lael - den 
kan, 

fluz, 
d. 

nimt 
teilt' ich 
wil - des 

mit dem wer .. den 

mi .. de fi .. nen 

mir fo hü .. her e .. ren 
hun - d., louf, Hns hor - nes 

gan, 

duz 
got müez· oum im die fi .. nen ie .. mer me 
er - hell' im und er - IcheIl' im wol n~ch 

man der 
fdlUZ, llns 

ren. 
ren. 

Bei dem zweiten Fragment wird eine nachträgliche Vervollftändigung noch weniger Sicher
heit beanfpruchen können, da das Erhaltene nur eine 8_-10. Spruchzeile betrifft, aber auch 
da fpürt man eine fchöne, frei ausfchwingende Melodie-Begabung: 

f!J I J J i: ~REr r I II r r- 'r r I LJ~d§Bttt:J J J] 
Wie folt ich den ge .. min .. nen, d~e mir üb .. le tuot? mir muoz der ie .. mer lie .. ber fin, der 

~e:....~-
! gr E ~==F=±t r I 4"1fEf ~ 

mir ift guor. ver .. gib mir an .. ders ml- ne fchuld ich wil noch han den muot. 

Dann aber fand uch auch endlich wieder eine ganze, vollftändige Melodie des Vogelweiders, 
und zwar zu dem Kreuzzuglied, das bei Wilmanns beginnt: "Allererstleb' ich mir werde". Der 
Bar lautet nach dem Münfterfchen Fragment:2 

.... ~ 
Nu .1 - r~ft leb ich mir wer-de, Ht mln lün-die ou - ge [!ht mirft ge-
hie daz lant, und auch die er .. de, dem man vii der e.. ren giht 

~. . 
~es€pr-nIJ 'EffiIJ ~ ~~ 

fchehen, das im ie bat: ich bin ko .. rnen an die Rat, da got men-nifch .. li .. ehen trat. 

Das ift eine ganz herrliche, dorifche Melodie - die Quinttranspoution aufwärts zu Be
ginn des Abgefanges, die weit abftürzende Kaskade nach C jonifch, dann die Rückkehr in den 
Stollenabfchluß und meifterlich, das Ganze erfüllt vom Ethos feierlicher Würde, vom Pathos 
edler Verhaltenheit. Fremd anmutend heute höchftens die kleinen Melismen, die teils als 
fixierte mittelalterliche Liqueszenzen (vgl. meine Abh. im Basler Kongreßbericht 1924), teils 
als ornamentale kleine meifterungerliche "Blumen" zu verftehen und. Auf jeden Fall ein Lied, 
das noch heute, begleitet oder unbegleitet gefungen, unmittelbar an die Seele des Hörers dringt 
und einen feit 700 Jahren toten Großen als lebensvolle, geniale Perfönlichkeit vor uns hin
treten läßt. Dies Phänomen, diefe-r in eine fchlichte muukalifche Einzellinie hinein verwun
fchene Zauber ftellt uns vor eine ganz allgemeine Frage, die mit Grundproblemen der Muuk 
und der Tonkunft überhaupt innerlich zufammenhängt. Ich meine das Problem "Alte Muuk". 

Wer wird heute vor Dürers Blatt von "Ritter, Tod und Teufel" oder vor dem Bamberger 
Reiter oder der Königin Nephretete oder vor einem Sophokleifchen Antigonemonolog von 
"a I t e r Kunft" reden? Es ift g roß e Kunft - oder ue ift einfach nicht mehr da. Wenn 

2 Von mir gefungen, erfcheint die Melodie famt altgriechifchen und anderen provencralifchen Trouba
dour- und mhd. Minnegefängen in der von Prof. C. Sachs geleiteten Reihe von MuGkgefchichtsplat
ten der Lindftrömgefellfchaft. Diefelbe Melodie mit Klavierbegleitung in meiner Sammlung "Minne
gefang und Volkslied" (Merfeburger, Leipzig); derfeibeVerlag liefert Ge auch mit dem farbigen Bilde 
Walters und einem bunten Fakf. des Leichs· aus der Maneffifchen Hs. fowie einer Biographie des Dich
ters als vierfeitiges Gedenkblatt auf Walter an die Schulen zu geringftem Preife. 
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jemand dagegen heute Stücke auch nur von Bach, Händel, Telemann, Haffe, Zelter und Rei
chardt aufführt, dann fieHt fich das Publikum vielfach auf das Thema "a I t e Mufik" ein, 
d. h. zieht das Regifier der Feinfchmecker- und Raritätenkenner-Infiinkte. Befieht da ein 
O'rundfätzlicher Unterfchied im Wefen der Künfie oder wirkt ein Refi falfcher Mufikerziehung 
~ach? Die Löfung diefer Frage fcheint mir bei der gewaltigen Rolle, die heute "alte Mufik" 
wieder fpielt, von erheblicher Wichtigkeit. 

Man könnte verfuchen, eine Thefe zu verfechten, daß die Mufik fich im Laufe der Jahrhun
derte ftärker verwandelt habe als die bildende Kunfi, da deren Darfiellungsobjekt doch (bis 
etwa auf Kofiümwechfel und dergleichen Außerlichkeiten) unverändert geblieben feien, daß 
auch alte Dichtwerke durch die Konfianz einer nur fehr langfarn Gch wandelnden Begriffs
fprache viel mehr Gleichbleibendes böten als die Mufik mit ihrer GegenfiandsloGgkeit und 
ihren vielleicht ganz vorausfetzungslos-willkürlich entfiandenen Ausdrucksmitteln. Aber die 
Behauptung eines folchen grundfätzlichen Unterfchieds zwifchen den Künfien wird Geh kaum 
aufrecht erhalten laffen: einmal betrifft ja doch gerade der Kunfianteil, das, was beim Kunfi
werk die Kunfi ausmacht, auch in Dichtung und darfiellender Kunfi eben bei weitem nicht fo 
fehr die gleichbleibenden Gegenfiände und Begriffe, fonctern den künfilerifchen Ausdrucksfiil 
und die feelifchen Imponderabilien der Gefialtung, die gewiß auch hier dem Zeitfiil fo unter
liegen wie auf dem Gebiet der MuGk; und zum andern wandelt Gch an der MuGk vielleicht 
auch nur das Außerliche, der Vorrat zeitgebundener "Stilmomente", der Kern und eigentliche 
VerfiändnisfchlüfIel aber, die "Seelenfprache des muGkalifchen Kunfiwerks" bleibt ebenfo kon
frant oder wird wenigfiens nicht labiler wechfeln als die feelifchen Haltungen des hinter den 
Einzeldenkmälern fiehenden Menfchheitsfiroms, fodaß aHo die Chancen aller Künfie hierin 
gleich fein dürften. 

über diefen Wandel der feelifchen Gefamthaltung ifi zweifellos nicht zur Tagesordnung 
überzugehen; fein Maß und Umfang läßt Gch nicht mit geeichten Meßapparaten objektiv fefi
freUen, fondern unterliegt Mutmaßungen, Hifiorikertheorien, deren jede Gch bis zu einem ge
wifIen Grade beweifen oder auch nicht beweifen läßt. Innerhalb der MuGkgefchichtsbetrach
tung hat die theoretifche Grundüberzeugung in diefer Frage fehr gewechfelt, vielleicht am 
deutlichfien Geht man den Unterfchied der Generationen in der gegenfätzlichen Stellung von 
H. Riemann und A. Schering zum Mittelalter: Riemann fucht in der Entdecker- und Apo
logetenfreude feiner AltersgenofIenfchaft bisher unbekannte "Schätze" ferner Jahrhunderte dem 
Publikum "nahezubringen", dem "Verfiändnis" zu erfchließen, indem er heutige AuffafIungen 
(Dur und Moll, InfirumentalauffafIung, Achttaktigkeit) bis in den Minnefang, die Gregorianik, 
die antiken MuGkrefie hineinzuinterpretieren fucht; wie ein Geifierbefchwörer läßt er die Gro
ßen der fernfien Vergangenheit vor uns hintreten, und Ge reden erfiaunlich genug eigentlich 
auch nur unfere Sprache. Ganz anders jene jüngere Schule: Ge betont gerade das Unter
fchiedliche zwifchen einfi und jetzt, das Unvergleichbare, unferem Denken, Hören, AuffafIen 
durch gegenfätzliche Andersartigkeit nicht direkt Zugängliche. Sie will keine "moralifchen Er
oberungen" für das Kunfifchaffen einer fernen Zeit machen (oder vielleicht doch? dann aber 
auf dem Umweg über den Reiz des quasi-Exotifchen für den befonderen "Kenner und Lieb
haber"), unternimmt keine Anähnelungsverfuche, fondern interpretiert gerade in der Richtung 
auf das "an und für Gch fein"; man könnte vielleicht von einer "altruifiifchen" gegenüber einer 
"egozentrifchen" Kunfiwerkbetrachtung fprechen. Zweifellos wird man damit dem Kunitwerk 
und der betreffenden Zeitperiode mehr gerecht als durch die ungewollte "Umbiegung ins Ge
genwartsgemäße"; möglich bleibt höchitens ein Teil-Rückitoß durch die künftige Erkenntnis, 
daß manches heute unteritellte "Andersfein" über das Ziel des Wirklichen und Beweisbaren 
hinausgefchofIen iit, daß alfo eine Korrektur auf das Mittelmaß notwendig fein wird. Daß 
diefe Gefahr eines extremiitifchen übertreibens der Entwicklungsunterfchiede zumal bei der 
"jugendbewegten MufikwifIenfchaft" heute bereits akut emporgewachfen iit, iteht für mich ganz 
zweifellos feit; wenn da heute bald an jeder Melodie vor 1600 "gregorianifcher Freifchwung" 
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gewittert wird, kein Takt, keine Periodenfymmetrie, keine immanente Harmonik mehr wahr 
fein foll, fo ifi aus einer an Gch richtigen Beobachtung eine karikaturnahe übertreibung ge
worden, eine "heftige Kinderkrankheit", der man baldige Entfpannung der Fieberkrife wün
fchen möchte. 

Immerhin dürfte klar geworden fein, daß Gch der Abfiand zwifchen uns und "alter MuGk" 
(wie "alter Kunfi" und "alter Zeit" überhaupt) fehr verfchieden weit annehmen läßt. Ifi ein
mal die Naivität gegenüber diefem Problemkomplex durch Bewußtheit überwunden, fo er
geben Gch wichtige Wefensunterfchiede im "Warum" diefes unterfchiedlichen Bemeffens. Ent
fcheidend dürfte nämlich fein, ob man dem alten Kunfiwerk als wiffenfchaftlicher Forfcher oder 
als genießender Künfiler gegenübertritt. Der erfiere wird nur kritifch ergründend zu fragen 
haben: wie ifi das Kunfiwerk befchaffen, wie war es von feinem Urheber beabGchtigt, wie
weit erreichte es diefe feine Miffion bei den damaligen Hörern; dem letzteren darf dies alles 
gänzlich gleichgültig fein, er fragt einzig: leb t dies Kunfiwerk für mich? Hat es mir etwas 
zu fagen? K a n n ich es verfiehen und was verfiehe ich darunter? Gleichwohl treffen Gch 
heide, fcheinbar fo polaren, Standpunkte fchon in der Frage des Gelehrten "Wie ifi das Kunfi
werk befchaffen?". Denn wenn man hier nicht nur "anatomifche Tatbefiände", fondern auch 
aen phyGologifch-pf ychifchen Pulsfchlag des Kunfiwerkes als wefentlichen Befiandteil zu er
gründen unternimmt, kommt auch der Gelehrte nicht ohne den Infiinkt des Genießers, ohne 
die Aufnahmeapparatur feines Aefihetenohrs, feines fubjektivifiifchen Nervenfyfiems aus. Na
türlich darf das nicht zu einem genußhaften Gefchmäckeln, zu einem Bevorzugen oder Abwei
fen nach Sym- und Antipathien ausarten, aber ein zartes Gch Einfühlen, Einhorchen wird kei
neswegs zu vermeiden fein. Natürlich wäre das Ideal die Umfiellungsfähigkeit des Forfchers 
auf das Empfinden des damaligen Menfchen, aber felbfiverfiändlich wird das felbfi im Fall 
umfaffendfier Kennerfchaft (wie etwa A. W. Ambros Gch in die Zeit um 1500 "eingelebt" hatte) 
nie ohne die Möglichkeit einer breiten Fehlerkonfiante vor Gch gehen, denn wir wiffen von 
jeder Vergangenheit ja doch immer nur u n fe r PhantaGebild, u n fe r n Wunfchtraum; wie
weit der eine "Wahrfchau" fein mag -?! Aber auch für den künfilerifchen Genießer alter 
Mufik werden die GeGchtspunkte des gelehrten Forfchers nicht gänzlich gleichgültig fein kön-

" nen. Wie es für das perfpektivifche Beurteilen wichtig ifi, zu wiffen, ob ein Gegenfiand nah 
oder fern fieht, weil nur daraus für das Auge erfi das Ermeffen feiner wirklichen Größe, pla
fiifchen Form erfolgen kann, fo ift doch auch für den mehr äfihetifch als hifiorifch einge
fiellten "Genießer" wichtig zu wiffen, welchen Zeitabfiand (wenigfiens als u n g e f ä h r e Epo
chenzugehörigkeit) ein Kunfiwerk einnimmt. Sehr drafiifch kam das einmal bei dem doch ge
wiß als Kenner ungeheuer erfahrenen Hermann Kretzfchmar zur Erfcheinung: bei einer MuGk
gefchichtsprüfung auf der Berliner Hochfchule hörte er nebenan ein paar Takte MuGk, und 
da er glaubte, es handle Gch um die KompoGtionsarbeit eines der Prüflinge, fo rief er amüfiert 
hinüber: "Wie kann man denn heute fo altfränkifch komponieren?!" In Wahrheit war es, zum 
Vomblattfpiel aufs Pult gelegt, ein Stückchen aus einem wenig bekannten Kammermufikwerk 
von - Beethoven ... AHo Perfpektive-Irrung ... Und der Genuß auch am "abfoluten" 
Kunfiwerk wird fich geradezu um eine DimenGon mehr vertiefen, wenn eine Relativierung 
durch den wenigfiens unterbewußten Vergleich mit kommenfurabeln Kunfiwerken hinzutritt; 
um es an einem Beifpiel aus der Malerei zu erläutern: gewiß wird ein geifiig re ger Laie, der 
erfimals ein Bild VOn Rembrandt, etwa den Mann mit dem goldenen Helm, fieht, davon einen 
großen Eindruck haben - fein Genuß aber wird (ohne daß er darum Kunfihifioriker von 
Fach zu fein braucht) noch viel größer fein, wenn er die Saskia, oder die Stallmeifier, oder 
eines der Selbfiporträts wenigfl;ens in der Erinnerung daneben fiellen kann. Das betrifft ja 
neue wie alte Mufik. Der große Gewinn folches "Kennenlernens in Gruppen", das ja noch 
nicht Kennerfchaft zu bedeuten braucht, wird dann aber auch darin befiehen, daß es einen Be
fremdungsfaktor ausfchaltet oder wenigfiens verringert, der bei alleiniger Begegnung mit einem 
völligen Solitär fchon perfonalifiifch allzufehr ablenkt und verwirrt; wer erfimals mit emp-
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findlich wachen Kun1l:nerven auf Verfe von Heinrich v. Klei1l:, auf ein Bild von Greco, auf 
eine Statue von Lembruck trifft, muß er1l: einmal mit den Seltfamkeiten der betreffenden Per
fönlichkeitsaura "fertig werden", bis er an den Genuß des Kun1l:werks kommt, ja, er kann ohne 
Vergleich mehrerer Stücke desfelben Mei1l:ers kaum (und fei es auch alles nur in1l:inkthaft) 
ermeffen, was da Einzelfall des betreffenden 1l:offlichen Kun1l:werks, was Typus aus der Dauer
Sphäre des Urhebers fein mag. 

Hat man aber einmal die Perfönlichkeit als folche erfpürt, erraten, er faßt, dann verfchwin
det m. E. überhaupt das Problem des Zeitab1l:andes, der "älteren" oder "neueren" Kun1l: und 
es bleibt einzig die kun1l:hafte Spannung zwifchen Sender und Empfänger; man fpürt den Gro
ßen, und er i1l: einem über Raum und Zeit nahe (oder, beim anonymen bzw. gruppenhaft er
zeugten Kunflwerk "das Große"); da gibt es eigentlich kein Veralten, Fremd- und Fernfein. 
Man ueht es ja auch daran, daß bereits Kunflleiflungen aus den letzten Jahrzehnten wie von 
dickem Staub bedeckt wirken, während Stücke von Paleflrina, Lassus, Schütz eine Strahlungs
kraft ausüben, als feien ue heute gefchrieben. Vor der Radioaktivität des KünfHerifch-Abfo
luten verfchwinden Raum und Zeit; für die Frage der feelifchen Wirkung, Wirklichkeit und 
Wirkfamkeit der Muuk werden "alt und neu" fa fl gegenüber den Kategorien von "großer" 
oder "geringer" Kunfl hinfällig. Gewiß, ein Refl der Unterfchiede bleibt, aber er trifft nicht das 
Wefentlichfle. Walter von der Vogelweide geht uns heute etwas an, nicht "obgleich er feit 700 

Jahren tot ifl", fondern "weil er fo groß war und dadurch noch lebendig auf uns wirkt". 

Das Volkslied als Märchen. 
Ein Vorfpruch zur Volkslied-Umfrage der ZFM. 

Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

Volkslied und Märchen und Gefchwifler, die Hand in Hand heimlich über die Erde wan
dern - uchtbar nur für den, der ue mit fehnendem Auge fucht, bereit, ihre beglücken

den Gaben dankbaren Herzens entgegenzunehmen. Aber nur die wenigflen wiffen, daß bei den 
die Kraft der Verjüngung innewohnt. Denn Volksliedern laufchen und Märchen hören, heißt 
jung fein und den Weg zu den ewigen Quellen jugendlichen Frohunns finden. 

Ein Märchen! Ein Märchen über das Volkslied •.... 
Im Wolkenflaat der Königin Fantaue wurde es von Tag zu Tag einfamer. Immer feltener 

fuchten die Menfchen den Weg zu ihrem Thron, um ihre Hilfe zu erbitten, immer fliller wurde 
es in den Räumen ihres luftigen Schloffes, in denen das Schweigen feinen Einzug hielt. Neid, 
Bosheit und Mißgunfl fchürten den heimlichen Haß ihrer Widerfacher, der Nüchternheit, Sach
lichkeit und Alltäglichkeit. "Die Königin wird alt!" raunte es um die Mauern des Palafles. 
"Man braucht ue nicht mehr. Es ifl Zeit, ue abzufetzen, ihr Reich in eine Republik zu ver
wandeln und aus unferen Reihen einen würdigen Vertreter des Volkes zu ihrem Nachfolger 
zu beflimmen • . . ." 

Die Königin faß in ihrem Wohngemach und weinte. Vergeblich fann der fonfl fo unter
haltfame Narr nach neuen Späßen, um die hohe Herrin aufzuheitern -'- vergeblich fuchte ihr 
Lieblingstöchterchen, das M ä r ch e n, durch munteres Plaudern die Schmerzen zu lindern und 
abzulenken, - vergeblich fang die jüngfle Schwefler, das V 0 I k s I i e d, zur Laute mit zittern
der Stimme und rührendem Ton ein Lied nach dem andern. Starr, reglos ruhte die Geflalt 
der Königin Fantaue auf weichem, wolkigem Sitz. 

"Hoppla!" fchrie der Narr, zappelte mit Armen und Beinen und krähte mit meckernder 
Stimme ein Lied, das unaufhörlich von der Erde herauf tönte: "Trä - änen, weint jede Frau 
fo gääärn . . ." 

"Bifl du wohl gleich fli11!" verwies ihn zürnend das Volkslied. Dann kniete es vor der 
Königin nieder. "Mutter, liebe Mutter, laß mich wieder hinunter zu den Menfchen, ja? Sie 
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find ja nicht fchlecht, fie haben nur den Weg zu dir vergefIen; auf mich werden fie hören, 
wenn ich ihnen von deinem Wunderreich erzähle, denn mich, deine Tochter, lieben fie - heute 
wie ehedem - 0 Mutter, ja, ich darf?" Und eilig entfaltete das Volkslied feine Flügel und 
fenkte fich auf die Erde. Nicht einmal den Abfchiedsgruß der Königin vermochte es in ftür
~fchem Jugenddrang abzuwarten. 

Der edle Menfch, den das Volkslied auf Erden traf, war ein Zeitungsreporter. "Na, wat 
find Sie denn für ne Fijur? Ihnen hab'n fe wohl aus'n Botanifchen Jarten jeklaut?" fragte er 
und mufierte ihr goldenes Haar, das ein Kornblumenkranz krönte, fo blau wie ihre Augen, 
während die Ohren fich unter Blütenknofpen verfieckten und ihr zarter Körper fich unter Blu
menblättern barg. Und im Stillen berechnete er das Honorar für 200 Zeilen mit dem Titel 
"Die Senfation in der Friedrichftraße" und den Schlagzeilen "Das Mädchen aus der Fremde" 
und "Ein Frühlingsgedicht". - "Ich bin doch das Volkslied!" - "Ach fo ! Und weiter nichts?" 
- "Ift das nicht genug?", - "Nein, das Volkslied interefIiert unfere Lefer nicht. Die bevor
zugen den Sport. Können Sie boxen? Wie? Fußball? Radrennen? Tennis? Was? Sie gehören 
nicht einmal einem Sportklub an? - Es wird doch nur eine kleine Notiz für das Feuilleton 
der Sonntagsausgabe!" feufzte der Reporter und entfernte !ich mit wehleidiger Miene. 

Urplötzlich fah !ich das Volkslied einem uniformierten Manne mit finfterem Gefichtsaus
druck gegenüber. "Wie können Sie !ich unterfiehen, in folch einem Aufzug rumzulaufen? 
Wie heißerf Sie? Volkslied? Beruf? Was, fingen tun Sie? Alfo Chanfonette? Wo haben Sie 
Ihren Gewerbefchein? Was, Sie haben keinen? Zeigen Sie mal Ihre Papiere! Hm...... 
;,Volksliederbuch für die Jugend" - Das ift ein ganz ungenügender Ausweis! Sie wollen 
mich wohl verulken? Kommen Sie mal mit auf die Wache!" 

In Trauer lächelnd entfaltete das Volkslied von neuem feine Flügel und ließ den verdutzten 
Schutzmann weit hinter !ich zurück. Aus einem offenen Fenfter drang froher Jubel und fri
fches Geplauder aus Kindermund. Neugierig lugte das Volkslied hinein. Reine und unfchul
dige Augen hießen den Eindringling vertrauensvoll willkommen. "Tante, wer bift du denn?" 
- "Das Volkslied, ihr lieben kleinen Wichte. Ihr kennt mich doch, nicht wahr?" - "Das 
Volkslied, das Volkslied!" Und mit ftürmifcher Herzlichkeit preßten fich Kinderarme um die 
vor Glück erzitternde Gefialt des feltfamen Gaftes. "Das Volkslied! Natürlich kennen wir 
dich! Haft du nicht das fchöne Lied gemacht: Dein ift mein ganzes Herz, ja nur dein .•.• 
Und: Schöner Gigolo, armer Gigolo, denke nicht mehr an die Zeiten •.•. Und das ulkige: 
Hafi du nicht 'ne abgelegte Braut für mich? - - Ja - aber - warum weinft du denn, Tante 
Volkslied? Haben wir dir denn weh getan?" - Das Volkslied fah in ein paar klare Augen, in 
denen kein FaHch wohnte. Es küßte die Kincer, die nicht wußten, was fie fangen, und lächelte 
unter Tränen. Dann regte es feine Flügel und begab fich zur Schule. 

"Ich bin das Volkslied. Darf ich in Ihrer Schule einmal zu den Kindern fprechen?" - Der 
Schulmufiker unterbrach etwas unwillig die Lektüre der amtlichen Richtlinien für den Mufik
unterricht an höheren Schulen in Preußen Nr. J2II, Band 18-19. "Was kannft du denn 
Schönes?" - Das Volkslied griff in die Saiten feiner Laute und fang: "Am Brunnen vor dem 
Tore, da ft ... " Wütend fchlug der Schul mann mit der Fauft auf den Tifch und fduie: 
"Schon wieder diefes fentimentale Zeug aus dem 19. Jahrhundert! m denn diefe Periode 
überhaupt nicht mehr auszurotten? Du haft ja keine Ahnung von moderner Schulmufik
erziehung ! Weißt du denn nicht, daß der Schulmufikunterricht um fo moderner ift, je älter 
die im Unterricht verwandten Lieder find? Und etwas anderes darf nicht mehr gefungen wer
den. Das fteht in .•. ja, warte mal - war es nun das 2776. Verordnungsblatt der amtlichen 
Richtlinien für den Mufikunterricht, oder das 2544. Blatt, oder . . . ." 

Entfetzt hielt !ich das Volkslied beide Ohren zu und eilte in höchfter Erregung zu einem 
Mu!ikwifIenfchaftler. "Guten Tag! Ich bin das Volkslied. Ich möchte wiJIen, weshalb die 
lieben, fchönen Lieder nicht mehr gefungen werden, und weshalb immer neue alte Lieder aus
gegraben werden, und weshalb ..• " - "Einen Augenblick!" fagte der Herr ProfefIor. "Alfo, 
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du bifi das Volkslied? Bifi du nun, weil ich dich bloß denke, oder denke ich dich, weil du 
wirklich bifi? Zweitens: Bifi du ein Lied aus dem Volke oder bifi du ein Lied für das Volk? 
Drittens ... " - "Ich bin aber das Volkslied", fagte das Volkslied ganz weinerlich und 
fiampfte trotzig mit dem Fuß auf. "Und alles andere ifi gleichgültig!" - "Das ifi nicht 
gleichgültig!" tobte der Herr ProfeiTor. "Schon Friedländers Gefchichte des deutfchen Liedes, 
3. Auflage, Band H, Pagina 493 ff., fowie Kretzfchmars Gefchichte des neuen deutfchen Lie
des, ganz zu fchweigen von allen übrigen Volksliedforfchern - lie alle fiehen auf dem Stand
punkt, daß ein Volkslied nicht notwendig ein Volkslied zu fein braucht, fofern es nicht aus
drücklich als "volksläufig" erkannt wurde, wohingegen ein Kunfilied, das volksläufig geworden 
ifi, weit eher Anfpruch auf den Begriff des Volksliedes erhebt als ein volkstümliches Lied, das 
niemals volksläufig geworden ifi, fondern ... " - "Ich danke fchön!" fagte das Volkslied. "Jetzt 
weiß ich endlich, wer ich bin!" Und verfchwand. 

"Irgendwo wird man mich doch erkennen und willkommen heißen!" meinte das arme Volks
lied und ließ lieh vom Zufall treiben. Der führte es in die Geifieswerkfiatt eines modernen 
Komponifien. "Kennen Sie das Volkslied?" fragte es zaghaft. "Aber natürlich! Sie kommen 
mir wie gerufen, kleines Fräulein! Soeben habe ich die Variationen für Yazz-Sinfonie-Or
chefier über "Ach, wie ifi's möglich dann" vollendet. Hören Sie mal zu!" Das mißhandelte 
Klavier jammert fieinerweichend. "Ja, aber .... aber ich höre ja das Thema gar nicht!" 
"Das ifi auch nicht nötig. Das muß man lieh eben denken! Das fieht ja fchon in der über
fchrift! Wozu foll ich das noch einmal in der Mulik wiederholen? Warten Sie nur bis zum 
Schluß! Da nimmt ein Chor die Melodie auf mit dem etwas veränderten Text von Bert 
Brecht: "Du alte Ziege du, laß mich doch bloß in Ruh ... " 

Und das Volkslied verirrte lich in einen Tingel-Tangel. "Singen wollen Sie? Ja, das wol
len viele. Haben Sie wenigfiens fchöne Beine? Können Sie das Kleid nicht noch kürzer tra
gen? Beinahe hätte ich's vergeiTen: Wie ifi denn Ihr Repertoir? Was - Volkslieder? Mag 
heute kein Menfch mehr hören! Studieren Sie lieh ein paar recht faftige Chan fons ein, mög
lichfi eindeutig, verfiehen Sie? Und dann kommen Sie wieder!" 

Und das Volkslied kam in eine Arbeiterwerkfiatt. Da fang man fo fchreckliche Dinge von 
Rotgardifien, von einem Sturm auf die Barrikaden und von Bürgerblut, daß das Volkslied 
lich eiligfi davonmachte. 

Traurigen Herzens befchloß es, zur Mutter Fantalie zurückzukehren. Da vernahm das 
Volkslied aus weiter Ferne liebe, vertraute Gefänge. Sie lockten mit unwiderfiehlicher Ge
walt. Und das Volkslied fand viele Taufende von deutfchen Männern, die lich um einen Füh
rer fcharten und unter feiner Leitung die fchönfien Lieder voll Lufi und Freude erklingen 
ließen, daß die Vögel unterm Himmelszelt begeifiert einfiimmten. Und abfeits von ihnen zog 
eine neue deutfche Jugend in frohem Wanderfchritte durch den Wald - ein Lied auf den Lip
pen, die Laute im Arm. - "Wer feid Ihr?" fragte das Volkslied zaghaft. - "Wir lind der 
Deutfche Sängerbund!" - "Und Ihr?" - "Wir lind die deutfche Jugendbewegung." - "Und 
ich ... ich bin das Volkslied ... wollt Ihr mich aufnehmen?" 

Volksliedchen hatte feine Heimat gefunden. 

"Und fonfi hat niemand dich gekannt? Niemand hörte auf deine Stimme? Niemand fragte 
nach mir?" klagte Königin Fantalie, als das Volkslied nach feiner Heimkehr Bericht erfiattete. 
"Mein Gott! Bin ich denn von allen Freunden und Helfern verlaiTen?" 

"Nicht doch, liebe Mutter! Nein!" rief das Volkslied und barg fein Lockenköpfchen im Schoß 
der Mutter. "Hafi du mir nicht die Gabe verliehen, tief in die Herzen der Menfchen hinein
zufchauen und zu erkennen, was unter der harten Oberfläche fchlummert? Und weißt du, 
was ich da gefehen habe? Alle Menfchen befeelt der Drang, zurückzufinden in ihr Jugendland. 
Allen Menfchen eigen ifi die Sehnfucht nach dem Wunderreich der Fantafie, wenn fie unter den 
Sklavenketten des Alltags erfchöpft zufammenbrechen. Aber noch wiiTen lie es felbfi nicht. Noch 
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immer verwehrt ihnen die laltende Schwere der Not, den Blick über lich felblt hinaus zu er
heben. Noch immer zwingt lie der Ernlt der Zeit, ihre Gedanken nur auf die nächltliegenden 
Notwendigkeiten des täglichen Lebens zu lenken. Nur wenige Jahrzehnte, lieblte Mutter, nur 
einige Jahre noch - und die Menfchen werden von felblt den Weg mit fehnendem Herzen 
fuchen, der zu unferem Reiche führt. - Kein Zwang darf lie beeinflufIen - freiwillig folien 
lie kommen - und wir - wir warten - gelt, liebltes Muttel? Wir warten .... " 

Die Königin lächelte leife und wehmütig und fchloß ihr Töchterchen in die Arme. 
"Und eine kleine Freude habe ich mir noch für dich aufgefpart, liebe Mutter - lieh', es gibt 

in Deutfchland doch noch eine Zahl von guten, einflußreichen, klugen Menfchen, die über mich 
und mein Wefen ernlthaft nachgedacht haben. Sie alle habe ich gefragt - Komponilten, Di
rigenten, WifIenfchaftler, Verleger, Rundfunkleiter, Sänger, Jugenderzieher - von allen wollte 
ich wifIen, ob ich wieder auf Erden wohnen darf - ob ich den Menfchen Freude bringen darf 
- ob ... ob ich . . . ob ich denn überhaupt noch am Leben bleiben foll, um neue Lieder ... 
erklingen zu lafIen, die von Sonne und Seligkeit, von Licht und Lult, von Lenz und Liebe er
zählen .... " 

Tapfer bezwang Volksliedchen einen ganz, ganz kleinen Schluchzer und griff in die Tafche. 
um feine Bewegung zu verbergen. 

"Was alle diefe Menfchen mir gefagt haben, das hab' ich gefammelt und aufgefchrieben -
es ilt doch fehr, fehr viel Liebes und Gutes - hier - Muttel .... " 

Aber ehe die Königin Fantalie das umfangreiche, weiße Heft auffchlagen konnte, auf defIen 
Titelblatt die Worte "Z e i t f ch r i f t für M u f i k" prangten, erhob lich der Narr, der den 
Bericht des Volksliedes mit ganz befonderer Aufmerkfamkeit verfolgt hatte, und Itellte lich in 
bedeutungsvoller Haltung vor die Herrin. 

"Frau Königin, du mußt mir Urlaub geben. Ich habe meinen Beruf verfehlt. Ich gehe nach 
Deutfchland. Da habe ich eine große Zukunft. Da kann ich ein großer Muliker werden, oder 
mindeltens eine ProfefIur für Kompolition an der Staatlichen Hochfchule für Mulik in Berlin 
erhalten. 0 Königin, Göttin, laß mich ziehn!" 

Hellauf lachte das Volkslied, und wider Willen Itimmte die Fantalie ein. 
"Hoppla", fagte der Narr und fchwieg tiefgekränkt. Denn zum erlten Male in feinem Leben 

war er der Meinung, für einen ganz ernlthaften, ehrlichen Vorfchlag kein beifälliges Lachen ver
dient zu haben. 

Aber Narr bleibt Narr - und wenn er lich nodl fo ernfihaft gebärdet. 

Zur Krins des deutrehen Volksliedes. 
Eine Umfrage der "Zeitrchrift für Munk". 

Prof. Her man n Ab end rot h, Generalmuiikdirektor, Direktor der Hochfchule 
für Muiik, Köln 

Das Volkslied ilt das Spiegelbild, der Niederfchlag feiner Zeit. Je befchaulicher, je "roman
tifcher", je klarer befchaffen der Zeiten Lauf, delto froher, unbekümmerter und Itärker das 
Fließen und Raufchen im Wunderborn des deutfchen Volksliedes. Auf fieinigem Boden äußerer 
und innerer Kämpfe, im Zeichen der Not und harten Exiltenzkampfes können Phantalie und 
Schöpferkraft einer Volksfeele nicht erblühen. Was Wunder, wenn feit Jahren und Jahrzehn
ten das alte Volkslied lich in den Hintergrund gedrängt fieht, ein neues aber noch nicht die 
Form, Geltalt und Kraft gefunden hat, lich als dafeinsberechtigt zu erweifen und durchzufet
zen! - Grund zu eigentlicher Beforgnis um Sdlickfal und Weiterentwicklung der deutfchen 
Volksweife fcheint mir mithin nicht gegeben. Das augenblickliche Stadium, erklärt und gebo
ten durch den Gang der Zeitgefchichte, ilt kein Verfagen, kein Verliegen, fondern lediglich ein 
Stillltand. Die Itarke Mulikfehnfucht aber des deutfehen Volkes, fein Singe trieb und fein felbil: 
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durch das Erleben der vergangenen 15 Jahre nicht erfchütterter Hang zur Romantik werden 
diefem augenblicklichen Vakuum zur rechten Zeit ein Ende bereiten, und aus dem Willen und 
der Schöpferkraft unferer Volksfeele werden und müffen wieder Volksweifen endl:ehen, die das 
Gepräge ihrer Umwelt tragen und den Charakter ihrer Zeit widerfpiegeln werden. - Ich liebe 
das deutfche Volkslied der Vergangenheit und glaube an die Wahrhaftigkeit und Kraft der 
Volksweife der Zukunft! 

Her man n Am b r 0 f i u s, Komponift und Pianift, Leipzig 

Die Befirebungen, das deutfche Volkslied zu erneuern oder aus unferer Zeit heraus einen 
neuen Volkslied typus zu entwickeln, kann ich nur aus vollem Herzen begrüßen, denn iie 
gehen aus einem gefunden Volksempfinden hervor. Leider fieUt unfer Volk augenblicklich 
keinen einheitlichen Typus dar, fo daß ich bezweifle, ob es möglich ifi, daß iich fchon heute 
ein neuer Volksliedtypus entwi<keln kann. Grundfätzlich fiellt die Gegenwart zwei gegenfätz
liche Typen dar: die Sachlichen und die Naturverbundenen. Letztere fühlen iich wefentlich zum 
Volkslied der Vergangenheit hingezogen. Der Geifi der Sachlichen ifi dagegen fo geartet, 
daß er feinen künfilerifchen Ausdru<k in allen anderen Künfien beffer findet als in der Muiik. 
Es gibt einen ausgeprägten zeitgemäßen Stil in der Architektur und der Dichtkunfi, der Pla
fiik, man kann fogar dazu die Zwe<kform von Mafchinen rechnen. Allen diefen Künfien hat 
der Zeitgeifi etwas zu geben, während die zeitgemäße Muiik nur "fachlich" ifi, was weder dem 
Charakter noch dem Dafeinszwe<k der Muiik entfpricht, denn die Aufgabe der Kunfi ifi 
nicht nur die, den primitiven Spieltrieb des Autors zu befriedigen. Dem Zeitgeifi fehlt die 
Idee, die dem Volkslied die Notwendigkeit feines Dafeins gibt. Wie z. B. die altniederländi
fchen Gefänge aus der Idee der religiöfen Befreiung entfianden iind ufw. 

Deshalb ifi es meiner Meinung nach ausgefchloffen, daß heute ein neuer Volkslied typus ent
fiehen kann, der feinen Vorgängern ebenbürtig an die Seite zu fiellen ifi. Den Jazz kann man 
nicht als Grundlage dazu nehmen, denn erfiens hat er mit unferem Volksempfinden nichts zu 
tun, und zweitens beiitzt er im Gegenfatz zum Volkslied höchfiens eine moralifch-ethifch-äfihe
tifch defiruktive Wirkung. Er hat nicht die Kraft wie jedes Kunfiwerk, die Sinnlichkeit in 
ein ethifch höheres Niveau zu erheben, fondern er potenziert die Sinnlichkeit; und das hat 
das deutfche Volkslied nicht nötig, aus tierifcher Primitivität feine Kraft herzuleiten. Solange 
unfer Volk beruflich verfklavt und geifiig von Moden terroriiiert wird, iind allerdings wenig 
Ausiichten vorhanden, daß iich eine neue deutfche Volkskunfi entwi<kelt. Wenn aber der 
Dru<k, der jetzt auf dem Volk lafiet, iich gehoben hat, fo daß es feine deutfche Seele wieder
finden kann, wird iicherlich abfeits vom großen Modebetriebe aus reiner, urwüchiiger Kraft 
heraus ein neuer deutfcher Volksliedtypus entfiehen. 

Prof. Wal dem a r von Bau s z n ern, Komponift, Berlin 

Volklieder oder neue Arten von Volksliedern können und werden niemals durch Anfioß 
von außen entfiehen, fondern nur in fi i 11 e m, in n e rem Wach s turn. Und vollends die 
Mafehinen- und Schlagermuiik unferer verunreinigten Zeit wird niemals zum Volksliede füh
ren. Es verfieht iich deshalb m. E. ganz von felbfi, daß a 11 e ver a n t w 0 r t 1 i ch e n S t e l
I end i e P f 1 i eh t erkennen müffen, das alte, echte Volkslied in Text und Muiik als ein 
u n f ch ätz bar e s Ku 1 t u r gut zu erhalten. Das kann aber nicht gefchehen durch irgend
welche Anpaffung an den fogenannten "lebendigen Zeitgeifi", fondern nur dadurch, daß das 
alte, echte Volkslied - das in tieffiem Sinne z e i t los iil:, - i n f ein erG e farn t e r
f ch ein u n gun a n t a fi bar b 1 e i b t. 

Was b e d e u t e t den n d i ef erZ e i t gei il:? So wenig, daß jeder fchöpferifche Künfi
ler zu beg 1 ü <k w ü n fehe n ifi, wenn er die Kraft behält, a b f e i t s von die fern 
Z e i t gei fi zu leben, zu handeln und zu fehaffen. Wir haben es erlebt auf dem Gebiet der 
Oper, wie das Konjunkturgefetz diefes Zeit gei fies den Begriff "Oper" ver f ä I feh t hat. 
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G 0 t t b e h ü t e, daß f 0 1 ch e Met h 0 den bei mal t e n V 0 1 k s 1 i e d e a n g e
wendet werden! 

Ich kann auch nicht zugdtehen, daß das Volkslied in Text und Mufik die "gegenwärtigen 
InterefIen des Volkslebens nicht mehr tangieren". Ein gewifIer Teil des Volkes wird nie, und 
wenn der Herrgott vom Himmel herunterkäme, etwas anderes haben wollen als Schlager- und 
Schundmufik. Wer aber beobachtet, wie ftark das mufikalifche Leben unferer gegenwärtigen 
Jugendbewegung mit den OriginalfafIungen der alten Volkslieder und ihren verwandten Kunft
formen früherer Jahrhunderte verwurzelt ift, der wird mit einem Gefühl der Erleichterung feft
.ltellen können, daß die anrüchig gewordene Tuerei eines gewifIen Zeitgeiftes an die reinen und 
ewig jungen Quellen unferes echten deutfchen Volksliedes noch nicht herangekommen ift. 

Ein lebender Dichter foll unlängft geäußert haben: ,.Es dreht fich nicht darum, ob etwas 
modern ift oder nicht modern, fondern 0 b e t was echt 0 der n i ch t echt ift." Das ift 
ein höchft vernünftiges Wort. Und darum foll man nicht immer mit dem WOrt "Kunft von 
geftern", "Kunft von heute" operieren. 

Die Sub ft a n z a 11 ein e n t fehe i d e t. 

Os kar B e f e m f eId e r, Lautenfänger, München 
Die Wiederbelebung oder Neugeftaltung unfres Volksliedes fieht im engfien Zufammenhang 

mit dem S i n g - B e d ü r f n i s der Menfehen unfrer Tage. Gelingt es, ihre Singfreude zu 
heben, fo dürfte auch das Volkslied wieder neu erblühen und es könnten neue Lieder entftehen. 
Freilich ifi die mechanifche Mufik, wie Grammophon, Radio ufw., der Erfüllung diefes Gedan
kens recht hinderlich, bei aller Anerkennung der Anregungen, die fie uns bringen kann - wir 
fühlen uns der Selbftbetätigung enthoben. 

Im Chorgefang wird dem Volkslied fiets ein wertvoller Platz gefichert fein, aber es wird 
in einer Singgemeinfchaft wohl kein Lied entfiehen. 

Auch die Klavierbegleitung halte ich unfrer Befirebung nicht förderlich: ift es nicht merk
würdig, daß mit der Verbreitung des Klaviers im vorigen Jahrhundert das Lied im Volk zu 
klingen aufhört? Wie leicht läßt fich am Klavier Begleitung und Melodie fpielen, fo braucht 
man nicht mehr unbedingt dazu zu fingen. 

So fiimme ich auch hier für die Pflege des Lautenfpiels als Begleitung zum Gefang. Die 
Vorzüge diefes alten, deutfchen Inftruments find leicht zu erkennen: niederer Anfchaffungs
preis, leichte Transportmöglichkeit, nicht allzufchwieriges Erlernen als Begleitinftrument, und 
- als Wefentlichftes - anfchmiegfamer Ton an die Stimme und - dank der befonderen Eig
nung in der Wiedergabe der Harmonien: me Iod i e f 0 r der n d. Wer die Laute zur Hand 
nimmt, wird - wie wohl mit keinem andern Inftrument - zum Singen angeregt. Auch 
darauf kommt es uns an. Möchte doch von berufener Seite weit mehr noch für die Pflege 
künJlIerifchen Lautenfpiels gefchehen. Daß die Laute fähig ifi, dem Volkslied mit einer künft
lerifch hochwertigen Begleitung zu dienen, haben die Arbeiten einer großen Reihe erfier Mu
fiker zur Genüge bewiefen. Möchte doch die Erkenntnis immer noch mehr platzgreifen, wel
chen Wert die Pflege gut e n Lautenfpiels für die Erhaltung unfres fchönen Volksliedes hat! 
Warum follte nicht auch die Laute, die dem alten Volksliede jahrhundertelang ein bewährter 
Begleiter war, einem neuen LiederGngen ein treuer Diener fein? Ein alter Spruch fagt: 

Liederfang und Lautenfchlag 
Dauern bis zum Jüngften Tag. 

Möge er Gch bewähren! 

Dr. Kur t von Böe k man n, Intendant der "Deutfchen Stunde in Bayern", München 
Auf Ihre freundliche Zufchrift vom 

den heute gegebenen VerhältnfIen für 
Rundfunks eindeutig zu beantworten. 

18. Februar muß ich leider erwidern, daß ich es unter 
unmöglich halte, Ihre Fragen vom Standpunkt des 
Selbftverftändlich bemüht Gch der bayerifche Rundfunk 

~ 
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mit allen erreichbaren Mitteln um eine Erhaltung, beziehungsweife Wiederbelebung des boden
fiändigen Volksliedes. In diefen Rahmen fällt auch ein großes WettGngen oberbayerifcher 
Bauern und Waldarbeiter, das wir am 30. März in E ger n veranfialteten.':·) Wir haben den 
Schwerpunkt unferer Bemühungen bisher begreiflicherweife auf die Erhaltung des Vorhandenen 
erfireckt, da hier wohl die vordringlichen Aufgaben liegen, uns der Frage eines neuen deut
fchen Volksliedtypus jedoch noch nicht zuwenden können. 

Prof. Wal t erB rau n fe 1 s, Komponifi und Direktor der Hochfehu1e f. Mufik, Köln 
Ohne Zweifel hat die Jugendbewegung dazu beigetragen, die Kluft zwifchen Volk und 

Volkslied zu verkleinern; die Umfiellung der MuGkpädagogik feit Kretzfchmars Vorfioß hat 
eine Fülle befonderer Volkslied-Außerungen den muGkfiudierenden Schülern und durch Ge 
einem größeren Volks teil übermittelt, aber eine Erneuerung des Volksliedes als folches nicht 
gebracht. Wenn ich aber verfolge, wie der Rundfunk in wachfendern Maße Gch nicht nur 
zum Vermittler allen künJ1lerifchen Kulturgutes bei der breitefien Menge, fondern auch zu 
einem Sprechorgan volklicher Außerungen macht, wenn auch zunächfi nur dichterifche Auße
rungen, die ihm von feinen Hörern zugetragen werden, könnte ich mir vorfiellen, daß auch 
aus diefen Kräften, die lebendig und fozufagen ganz jungfräulich den künJ1lerifchen Dingen ge
genüber fiehen, ein neues muGkalifches Volkslied erwüchfe. 

B r e i t k 0 p f & H ä r tel, Mufikverlag, Leipzig 
Die "Krife des Volksliedes" hat wie die meifien "Krifen", d. h. Nöte unferer Zeit mit einem 

befiimmten Zeitpunkt eingefetzt, nämlich mit dem unglücklichen Ausgang des Krieges. Bis da
hin fand das Volkslied einen ziemlich unverdorbenen Boden im Volke. AngeGchts der Neu
belebung des Gitarrefpiels durch die wandernde Jugend und der Sangesfreudigkeit der Sol
daten konnte man fafi von einer Blüte des Volksliedes fprechen. Zu Beginn des Jahrhunderts 
und während des Krieges ifi manches echt volkstümlich vertonte zeitgenöffifche Gedicht (z. B. 
von Löns) und manches urwüchGge neue Soldatenlied unmerklich in den Liederfchatz des Vol
kes einbezogen worden. Der GeGnnungsverfall nach dem Umfiurz war diefer Entwicklung 
nicht förderlich. Die Romantik fieht um fo tiefer im Kurs, als ihre Attribute von ehedem 
- das verklingende Pofihorn und das raufchende Mühlrad - tatfächlich verfchwunden Gnd. 
Ein "Volk" als Träger eines Volksliedes Gnd wir zur Zeit leider überhaupt nicht; dafür Gnd 
die in den KlafIenkampf getriebenen MafIen viel zu fehl' gehetzt, verhetzt, im Seelifchen beein
trächtigt. "Jedes Volk hat die MuGk, die es verdient." Der Dreigrofchen-GeGnnung folgte die 
Dreigrofchen-MuGk. 

So halten wir - um die gefiellten Fragen nunmehr zu beantworten - die Zeit nicht für 
reif zur Löfung des Volksliedproblemes. Eine Wiedergeburt aus dem Zeitgeifi der Ge g e n
war t ifi kaum zu erhoffen, folange "der Geifi der Zeit der Menfchen eigner Geifi" ifi. 
Eine gefündere Zu k u n f t kann uns aber fehl' wohl ein neues Volkslied fchenken; wie es 
textlich und muGkalifch aus fehen wird, können wir freilich ebenfowenig prophezeien, wie wir 
das GeGcht diefer Zeit nicht vorausahnen können, deren Spiegelbild es fein wird. 

Dr. W i 1 hel m B u f eh k ö t tel', I. Kapellmeifier und Mufikal. überleiter des Wefi
deutfchen Rundfunk, Köln 

Jedes Volkslied ifi, wie das KunJ1lied, die Schöpfung eines Einzelnen. Zum Allgemein
oder Volksgut wird das Lied erfi dann, wenn Text und MuGk dem naiven und ungekünfielten 
Empfinden der Zeit und Umgebung, in der es entfieht, zu entfprechen vermag. Den Anlaß 
zur Niederfchrift eines für das Volk befiimmten Liedes bietet die Fülle der EreignifIe des täg
lichen Lebens. Demzufolge ifi das Volkslied keineswegs ein fefier, unverrückbarer Begriff, es 

". Vgl. die Schilderung des Oberbayerifchen Volksliederfingens in Egern in "Kreuz und Quer" des 
vorliegenden Heftes. (Die Schriftltg.) 
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muß fich vielmehr in der Textbehandlung und Mufik an das zeitgenöfIifche KunfHchaffen an
lehnen, das ja feinerfeits wiederum fiets Ausdruck der Zeit und Umwelt ifi. 

Wenn trotzdem das Volkslied früherer Jahrhunderte zumal in unferer Zeit der Jugend- und 
Wanderbewegung intenfiv gepflegt wird, wenn der "Zupfgeigenhansl" und ähnliche Liedfamm
lungen im Befitz zahllofer Jungen und Mädchen ifi und das begleitende Lautenfpiel, wie der 
Ruckfack, zum ei fernen Befiand jedes Wandervogels gehört, fo beweifi das alles, wie vertraut 
unferer Jugend auch heute noch die Anfchauungswelt des alten Volksliedes ifl:. Es fieht daher 
auch nicht zu befürchten, daß die bekannten, uns allen liebgewordenen und gefühlvollen Lieder 
plötzlich der VergefIenheit anheimfallen werden. 

Der "Schlager" bedeutet meines Erachtens gar keine Gefahr für das Volkslied. Textlich 
meifl:ens albern, oder unmöglich, hat er mufikalifch fo geringen Wert, daß er in der Regel nur 
für die Dauer eines halben Jahres bekannt ifi und von neuen Schlagern abgelöfi wird. 

Das Volkslied hatte, wie fchon gefagt wurde, einen gewifIen Zufammenhang mit dem zeit
genöfIifchen Kunfl:fchaffen und den EreignifIen des menfchlichen Lebens. Daher fang man Lands
knechts- und Pilgerlieder; fiegreiche Feldherren wurden gefeiert, politifche Begebenheiten bilde
ten den Stoff zu neuen Liedern, die bald in aller Mund waren. Eine ähnliche Verbindung 
zum täglichen Leben befl:eht heute leider nicht mehr und deshalb befitzen wir auch kein zeit
gemäßes Volkslied. Es wäre durchaus denkbar, daß ein Lied von dem Sieges zug der Mafchine, 
von den Zweigen der Technik, ein hohes Lied vom Weltflug des Zeppelin ebenfo innerhalb 
kurzer Zeit zum Volksgut würde, wie die Klage eines Arbeitslofen oder eines Bettlers. 

Um eine Krife des Volksliedes zu vermeiden, ifl: folgendes notwendig: Die intenfive Pflege 
der alten Schätze in den Schulen und in der Jugendbewegung. Der Rundfunk kann hierbei 
wertvollfl:e Hilfe leifl:en durch regelmäßige Veranfialtungen mit Vortragsfolgen ein- und mehr
fl:immiger Volkslieder. Es fei hier bemerkt, daß der Wefideutfche Rundfunk feit Jahr und 
Tag einen Volkslied-Zyklus eingerichtet hat. Daneben wird auch im Schulfunk das Kunfl:- und 
Volkslied eingehend behandelt. Und als ebenfo wichtig erfcheint es mir, Dichter und Kom
ponifl:en zu einem Liedfchaffen anzuregen, das, wie einfl:, in Text und Mufik den Zufammen
hang mit dem Gegenwartsleben wiederherfl:ellt. Es wäre dadurch die Möglichkeit gegeben, daß 
ein neuer und neuartiger Liedtypus entfl:eht, der in enger Verbindung mit dem kulturellen Le
ben unferer Zeit fchnell zum Allgemeingut des deutfchen Volkes wird, als das neue deutfche 
Volkslied. 

Prof. Dr. Wal t e r Co u r v 0 i sie r, Komponifi, Lehrer an der Akademie der Ton
kunfi, München 

Ihre fo interefIante Anfrage habe ich mir reiflich überlegt. Ich kam zur Anficht, daß ich fie 
kaum beantworten kann; denn ich bin zu wenig orientiert darüber, inwieweit denn unfer ech
tes altes Volkslied noch gekannt und gef ungen wird. 

Meiner überzeugung nach kann es vorab nur durch die Einwirkung auf die Jugend in Kin
dergarten und Schule erhalten bleiben. Lebendig kann es nur bleiben, foweit wir noch ein Volk 
find und nicht eine MafIe. 

Allein fchon das, was das Volkslied fich zum Gegenfl:and erwählte, rückt immer ferner. 
Lied entfieht aus Sehnen und Sinnen. Die Mechanifierung der Arbeit und des Lebens fcheint 
mir nichts hervorbringen zu können, was die Verbundenheit mit großen Dingen (fei es Gott, 
Natur, Liebe uff.) ausdrücken könnte. 

Was fie ausdrücken kann, darf, als etwas abfolut Endliches, nicht mit einem Maßfiab ge
mefIen werden, der vom Unendlichen ausgeht. 

C h r i fi i an D ö b e r ein e r, Kammermufiker, Leiter der Konzerte für alte Mufik, 
München 

Auf allen Gebieten der Kultur tritt die eine Tatfache in Erfcheinung, Fragen des Meta
phy/ifchen, des Gefühlsmäßigen wollen intellektuell gelöfi werden. Warum? Diefe Frage kann 
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hier in diefen kurzen Gedankengängen nicht gelöft werden, denn an der Löfung arbeitet noch 
in zu großem Maße die Zeit. Jedenfalls fei bemerkt, daß man wohl nicht zu unrecht behaup
tet, das Gefühlsmäßige, das Herz liege derzeit zum mindeften im tiemen Schlafe und allein 
der Intellekt, das Gehirn zeigt eine ausgefprochene Betriebfamkeit. 

1ft das Gefühlsmäßige nun im Volke nicht erftorben, fo kann es aus dem Schlummer erweckt 
werden, aber nicht durch den Intellekt, durch wenn auch noch fo geiftreiches Wortgeklingel, 
fondern allein durch das in das einfache Wort und in die unmittelbare Tat gebrachte natür
liche Empfinden des Herzens und der Seele. Nicht ein Farbenblinder kann uns das Wefen 
der Farben nahebringen, aber auch kein Seelenlofer, vom bloßen Intellekt Beherrfchter vermag 
uns das Geheimnis der unausfprechbaren Einfachheit der im Volksliede kriftalliGerten Ge
fühlswelt zu löfen. Die Frage der Wiederbelebung des alten Volksliedes hängt darum mit in 
erfter Linie davon ab: verfügen die Verantwortlichen, vor allem die Lehrer an den Volks
fchulen und die MuGklehrer an den Mittelfchulen über die nötigen Kräfte des Herzens und der 
Seele, um den Eispanzer des Intellekts in unbeirrbarer Liebe zur Sache aufzutauen? Erft wenn 
die Liebe zum Volksliede im Volke felbft wieder geweckt ift, kann das neue Volkslied er
ftehen. Das Volkslied wird nicht g e mach t, es e n t ft e h t. 

Pa u 1 Eh 1 e r s, Mufikfchrifdleller, Mufikredakteur der "Bayer. Staatsztg.", München 

Die Frage, ob man an ein Weiterleben des deutfchen Volksliedes glaube, wird je nachdem 
bejaht oder verneint werden, ob man an Deutfchland glaubt oder nicht, ob man an eine fich in 
jedem Augenblick erneuernde, ewige Gegenwart des Geiftes oder an eine zeitlich begrenzte ma
terielle "Jetztzeit" (= Jazz-Zeit) glaubt, ob man die widerwärtigen, fauligen, mit Zigaret
tendunft umnebelten Zuftände der jetzigen Jahre zur Wefenheit des deutfchen Volkes rechnet 
oder fie als das erkennt, was Ge find: als eine Krankheit, die wie jede Krankheit vergänglich ift. 
Ich glaube an Deutfchland; ich glaube, daß, folange es noch deutfche Berge und Täler, deutfche 
Marfch und Heide gibt, deutfche Flü1Ie und Ströme in deutfches Meer fließen, ein deutfcher 
Bauer noch deutfches Land pflügt, ein deutfcher Bergmann noch in deutfchen Bergen Erz und 
Salz und Kohle haut, ein deutfcher Forftmann Wild und Forft hegt, ein deutfcher Schäfer Her
den hütet und Senne und Sennerin das Vieh auf deutfche Almen treiben, an Rhein und Main 
und Neckar und Mofel noch deutfche Weine wachfen, ein deutfcher Jüngling noch mit Herz 
und Seele ein deutfches Mädchen liebt, und folang es noch ein Deutfchland gibt, das an den 
auferftandenen Chriftus, an die überwindung des Todes durch das unendliche Leben, an ein 
ewiges Sein und Werden glaubt - daß auch das deutfche Volkslied weiterleben wird, in alter 
und neuer Form. Man foll die Verfuche, das frühe, gefunde, noch nicht verfentimentaliGerte 
Volkslied wiederzuerwecken, zu erhalten und zu erneuern, nicht mißachten, mögen fie auch 
künftlich anmuten; ihr Grund ift romantifche Sehnfucht, das Urgefühl, woraus alle Kunft, auch 
die "unverkünftelte" des Volkes, hervorgeht; aus dem Zufammenklingen von alten Dicht- und 
Mufikformen mit neuem Erlebnisausdrucke mag Gch das Volkslied von Gegenwart und Zukunft 
bilden. Hermann Löns war textlich ein Wegweifer in neues Volksliedland. Die veränderten 
Lebensarten, das fchnellere Zeitmaß unferes Dafeins, foweit als Ge Allgemeinfchaftliches bedeu
ten, folIen und können Gch ihre Volksliedformen fchaffen. Daß wir Dichter und MuGker ge
nug haben, die das in langen Zeiten gewordene Gut an Volksliedern mehren können, brauchen 
wir keinen Augenblick zu bezweifeln; Ge werden freilich niemals Volksfeelifches erzeugen, falls 
fie fich den jetzt umhertreibenden, uns artfremden Gedanken, Gefühlen und Rhythmen hingeben 
und den Gch in nackter Sinnlichkeit austobenden Götzendienft des Phallus mitmachen. Wie 
aber das neue Gute unter die Menfchen bringen? Dem Volksliede wieder mehr Geltung ver
fchaffen, heißt: gegen alles Gemeine ankämpfen, es bis zur Vernichtung befehden. Mit gerade
zu teuflifcher Gewi1Ienlofigkeit wird an der Aushöhlung und damit dem Untergange der deut
fchen Seele gearbeitet, und die Möglichkeit, bis ins entferntefte Dorf die kunftmoralifche Seuche 
durch Grammophon, Radio und Kino zu tragen, verleiht jenem Treiben der verworfenen Spe-
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kulanten auf das Tier im Menfchen ungeheure Gefahrskraft. Auch ein Gaffenhauer der Land
ß:raße kann, wofern er aus gefunden Elementen aufgebaut iß:, Volkslied werden; niemals aber 
der fchweinifche, blasphemifche und Edles und Großes verneinende Mißbrauch von Sprache 
und Mufik, wie ihn der heiligen Heimaterde entwurzelte Großß:adtmenfchen treiben. Gott fei 
gedankt dafür, daß in Deutfchland ein junges Gefchlecht heranwächß:, das, in mancher An
fchauung vielleicht freier als wir Älteren, doch rein und gefund fühlt und empfindet, das nicht 
dem von undeutfchen Verführern gdchürten Wahn huldigt, der Materialismus könne die Sehn
fucht nach dem Glück erfüllen, das weiß, daß allein der Geiß: des Guten dauernd Gutes auch 
im irdifchen Leben hervorbringen kann. Diefes junge, echtbürtig deutfche Gefchlecht wird der 
Träger des neuen Volksliedes fein. Das neue Volkslied fchaffen aber müffen die Dichter und 
Mufiker. Wie das neue Volkslied ausfehen wird? überlafIen wir die Antwort ruhig dem deut
fchen Genius! Klang und Form wird je nach dem Verkünder verfchieden fein; denn wie mein 
großer Namenspatron vor bald zweitaufend Jahren fehrieb: "es find mancherlei Gaben, aber 
es iß: ein Geiß:." 

Dr. Fra n z J 0 fe f Ewe n s, Schriftleiter der "Deutfchen Sängerbundesztg.", Berlin 

Die tiefgehende Zerklüftung unfres wirtfchaftlichen, politifchen und künaIerifchen Lebens 
bietet nicht die Vorausfetzungen zur Schaffung eines neuen Volksliedes. Vorläufig hat der 
Menfch der Gegenwart nur die mechanifche Wirkung der modernen Technik er faßt. Noch iß: 
er nicht in ein "perfönliches" Verhältnis zur Mafchine getreten. Einzelne Verfuche, wie Weills 
"Lindbergh-Flug", Brands "Mafchiniß: Hopkins" zeigen, daß Strömungen - zunächß: in an
fpruchsvollen Mufikformen - im Werden find, Mafchine und Technik zu perfonifizieren bzw. 
idealifieren. Bis zum neuen "Volkslied" hat es indes noch gute Weile. Vorläufig müffen wir 
uns mit dem von unfern Vorfahren überlieferten Volksliedgute begnügen. Erß: wenn die 
übergangszeit, in der wir leben, einer einheitlichen Volksfeele Platz gemacht hat und die 
oben angedeutete Betrachtungsweife unfrer Technik Allgemeingut geworden iß:, können wir mit 
einem neuen Volkslied rechnen. 

Cl e m e n s Fr e i her r von Fra n c k e n fl: ein, Komponifl:, Generalintendant der 
Bayer. Staatstheater, München 

Auf Ihre Anfrage iß: es feh wer eine Antwort zu geben. Ich neige der peffimiß:ifchen Anficht 
zu, daß es keine Fortfetzung des Volkslieds (weder in Deutfchland noch in anderen Ländern) 
geben wird. Die Naivität - beim Volkslied Vorausfetzung für den Verfaffer, den Sänger 
und den Zuhörer - iß: allzufehr gefchwunden. 

Dr. W i 1 hel m F u r t w ä n g 1 e r, Dirigent der "Philharmonifchen Konzerte", Berlin 
Ich halte das Volkslied im weiteren Sinne, - zugleich mit der fakralen Mufik, die in die

fer Beziehung dem Volkslied gleichzufetzen iß:, - für die eigentliche Urquelle der großen deut
fchen, fogenannten "Kunß:mufik", ja fchließlich fogar auch der der anderen Nationen bis zum 
Ende des I9. Jahrhunderts. Ich muß hier darauf verzichten, die Gründe für diefe Anfchauung 
einzeln darzutun. Aber wenn wir einmal Abß:and genug haben werden, werden wir begreifen, 
daß die großen Meiß:er nur Fortfetzer des Volksliedes und die wahren Zeugen der ungefchwäch
ten Kraft des mufik-, d. h. liedfchaffenden Volksgeiß:es waren und ein wirklicher, d. h. prin
zipieller Unterfchied zwifchen der fogenannten Kunß:mufik z. B. der Klaffiker - in ihren we
fentlichen Zügen - und dem Volkslied, nicht beß:eht. Anders iß: es mit der fogenannten 
"neuen", d. h. atonalen Mufik, der erß:en Mufik, die eigentlich mit vollem Recht den Namen 
Ku n ß: m u f i k verdient. Diefe allerdings ß:eht dem Volkslied im bisherigen Sinne anti
podifch gegenüber und die "Krifis" des Volksliedes iß: zum großen Teil ein Werk der Kräfte, 
die die "neue" Mufik gefchaffen haben. Die Frage nach einer Zukunft des Volksliedes hängt 
eng mit der Frage nach den Zl1kl1nfts- und Lehensmöglichkeiten der "nel1en" Mufik zufammen. 
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Ern fr Ga e bel, Bundesführer des "Bundes Deutfcher Wanderer" und Schriftleiter des 

"Wanderer", Berlin 

Das Wenige, was ich zu dem Thema "Krifis des deutfchen Volksliedes" fa gen kann, dürfte 
ein fremder Klang in diefem Chor von Stimmen der Meifier fein, denn hier fpricht keiner vom 
Bau, fondern einer von denen, für die gebaut wird. Wird? Nein, wurde, denn von einem 
lebendigen Volkslied unfrer Zeit ifi nichts zu fpüren. Wenn wir nun fragen, warum, fo er
gibt fich, daß die Krife des Volksliedes nur eine Teilerfcheinung der allgemeinen Krife des 
deutfchen Volkes ifi und in diefem großen Zufammenhang betrachtet werden muß. 

Volkslied, das ifi: fingen m ü f f e n. Nicht für die anderen, fondern weil es zum Leben ge
hört, Ausdruck, EntfefIelung von Gefühlen ifi, oft auch wie ein Ventil gefiaute Gefühlskräfte 
entläßt. Man fang bei der Arbeit in der Werkfiatt im Frohgefühl eines finnvollen Arbeits
rhythmus - ifi das im lärmerfüllten Fabrikfaal bei ewig gleichen Handgriffen möglich? Man 
fang am Feierabend - wir haben keinen Feierabend mehr, man fang am Sonntag - auch den 
haben wir verloren, er ifi zum organifierten Kräfte-Ausgleich geworden, etwa zum Training 
von Muskelpartien, die durch die Werktagsarbeit nicht beanfprucht werden. Man fang das 
hinaus, was man nicht fagen konnte und doch fa gen mußte - wir rationalifieren unfre Ge
fühle und befchränken uns auf Erfahrungen aus Experimenten - und fo ließe fich dies noch 
beliebig fortfetzen: das Volk als folches, die MafIe, an die man doch denken muß, nicht an be
fiimmte Kreife, fingt nicht, weil es in einem ganz andern Arbeits- und Gefühlsrhythmus lebt, 
als es dem Volkslied gemäß ifi. 

Das ifi keine Nachkriegserfcheinung, feit Jahrzehnten fchon mit der fortfchreitenden über
völkerung und Indufirialifierung hat es unfer Volk verlernt, zu fin~en, und das Volkslied 
wanderte in die unzähligen Gefangvereine, um dann vom Podium herab fich angeblich wieder 
in die Herzen zu fingen. 

Um die letzte Jahrhundertwende zogen die erfien Wandervögel hinaus - äußerlich gefehen, 
als gefunde Reaktionserfcheinung gegen das naturferne Leben und Treiben in den Städten, fanden 
fie fich zurück zu einem fchlichten, naturverbundenen Leben. Wie es gar nicht anders fein 
konnte, fand fich zu ihnen auch das Volkslied - aber nicht zu bewußter "Pflege" liedertafel
mäßigen mehrfiimmigen Gefanges, fondern man fang die Lieder dort, woher fie kamen und 
wohin fie gehörten. Im dämmernden Wald, an fiillen, verträumten Seen, am rafch dahineilen
den Bach, im frohen Wanderfchritt auf den Landfiraßen, abends beim Bauern oder am flak
kernden Lagerfeuer, und in das Singen verwob fich das Raufchen und Ziehen des Windes in 
den Wipfeln, das Rinnen und Plätfchern des WafIers, heller Vogelruf und ferru:r Glockenklang. 
Da war kein zahlendes Publikum, kein Programm zu fefigefetzter Stunde - es quoll aus den 
Herzen zu feiner Zeit aus dem unerfchöpflichen Reichtum von Liedern vergangener Zeiten, wie 
man fie zum Teil im Zupfgeigenhansl gefammelt hatte. Was Volkslied ifi, wir er leb t e n 
es taufendfach in wechfelvollem Hin und Her, es war nicht gepflegte Kunfiausübung, fonaern 
gehörte in die Ganzheit eines naturnahen Lebens und zog mit uns wieder dahin zurück, woher 
es entfiammte: zum Herzen des Volkes. Ich denke hier an ein Erlebnis für viele ähnlicher 
Art: wir hatten in einem einfarnen Walddorf bei einem Bauern gafiliche Aufnahme gefunden, 
der Heuboden war uns gern zur Nachtruhe überlafIen worden. Nun, nach dem AbendefIen, 
faßen wir noch in der Stube bei offenem Fenfier und fangen, wie es fich gerade fügte. Drau
ßen fammelte fich indes wohl die ganze Bewohnerfchaft des kleinen Dorfes, froh der Ab
wechflung. Zum Schluß fangen wir "Meerfiern, ich dich grüße", das wir felbfi, obwohl Prote
fianten, fehr liebten. Und fiehe, mit einem Male fang in tiefer Andacht alles, was draußen 
war, und unfre Bauern in der Stube das Lied mit.. .. Ober alle Grenzen und Unterfchiede 
hinweg fchlang fich durch das Lied ein fchönes Band, Volksgemeinfchaft im tieffien und wahr
fien Sinn, und kindlich gab fich alles in die Hut der Gottesmutter. Wir hatten als Fremdlinge 
Heimat gefunden in den Herzen diefer fchlichten, zurückhaltenden Menfchen, das fpürten wir 
am nächfien Morgen, als uns der alte Bauer bewegt dem Schutz der Jungfrau Maria anbefahl. 
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So war der Weg des Wandervogels zum Volkslied nicht ein Suchen in Archiven und ein Auf
aöbern verfl:aubter Schätze, es war wie das Wandern an blühenden Hecken und über blumen
bunte Wiefen, überall das Schöne findend, bewegend und es weiterfchenkend. Wie mancher Wan
der vogel kreis hat von feinem Landheim aus das Volk ringsum in den Dörfern wieder zum 
Singen gebracht und ihm damit doch nur zurückgegeben, was lange verfchüttet in ihm felbfl: lag 
und deffen der Bauer fich, wenn er es konnte, leider meifl: fchämte. 

Es ia heute in der Jugendbewegung nicht ganz mehr fo, wie in der Zeit vor dem Kriege, das 
unmittelbare Singen aus dem Gefühl heraus trat zurück gegen die bewußte Pflege des alten 
Volksliedes, wie fie in der fogenannten Singekreisbewegung geübt wird. Sie if1: zweifellos ein 
überaus wertvoller Faktor in der mufikalifchen Kultur unfrer Zeit und ihre Bemühungen, die 
vergeffenen Schätze wieder zum lebendigen Eigentum des Volkes zu machen, verdienen jegliche 
Förderung. Vielleicht ifl: dies der jetzt einzig mögliche Weg, überall folche Kreife zu fchaffen, 
die fich hingebend bemühen um äußere und innere Erarbeitung diefes Kulturgutes. Aber, an 
dem früheren Leben des Volksliedes im Wandervogel gemeffen, ifl: es doch eine Lebensverengung, 
weil es zu einer bef1:immten Aufgabe wurde, nicht mehr aus dem natürlichen Lebensrhythmus 
kommt. 

Ob es möglich ifl:, dem Leben unfrer Zeit, das von einem fieberhaften Tempo durchpulfl: ifl:, 
im Liede Ausdruck zu geben, kann ich als Laie nicht entfcheiden. Ich fehe das Problem ja viel 
weiter, wie ich im Anfang fagte, und meine, daß ein Volks I i e d nicht eher wieder denkbar 
if1:, bis wir nicht wieder V 0 I k geworden find, ein finnvoller Organismus, ftatt der angehäuf
ten Maffen, die der nackte Exiftenzkampf nur zufammenballt und -hält. Wenn erft wieder 
Arbeit zur Freude geworden if1:, weil man nicht immer nur einen einzigen Ausfchnitt aus dem 
Arbeitsganzen vor fich hat - fei es auch nur fo, daß neben der Brotarbeit ein StUck Land 
liebevoll bebaut werden kann (ob irdifch, ob geifl:ig, ifl: fchließlich gleich) - wenn das Leben 
nicht nur wie ein Fluch und wie eine Laft ertragen wird - dann wird unfer Volk wieder 
fingen, fingen aus der Tiefe feines weichen, fchönen Herzens, das auch jetzt, in all dem Dunklen 
und Schweren, oft ganz in fich verloren und verträumt wird, wenn ein fchlichtes echtes Volks
lied an fein Ohr klingt. So foll uns doch auch alles recht fein, was gefchieht, um das deutfche 
Volkslied nicht vergeffen werden zu laffen; wir felbft aber werden immer in ihm leben wie 1m 
Anfang. 

Geh. Hofrat Univ.-Prof. Dr. Wolf g a n g GoI t her, Roftock 
Das deutfche Volkslied, wie es Herder und die Romantiker entdeckten und neu belebten, 

zur Zeit, da es noch in den Unterfchichten des Volkes lebendig war, ift an und für fich wert
voll und hat Dichtung und Mufik der Oberfchichten vorteilhaft beeinflußt. Demnach ift feine 
Erhaltung durchaus wünfchenswert und jeder Verfuch der Pflege dankbar zu begrüßen, wo
bei nicht nur die reinen und fchönen, fondern auch die derben und niederen Arten zu berück
fichtigen find, wie fie im Volke gefungen werden. Die völkifchen Unterfchichten, die einft das 
Lied allein pflegten, find heute nicht mehr vorhanden, um als Umwelt und Widerklang der 
alten Gedichte zu dienen. Die völlige gefellfchaftliche Umfchichtung, namentlich die Groß
ftadt, hat dem Volkslied den Nährboden entzogen, den wir nicht wiederherftellen können. Der 
Zeitgeift der Gegenwart ifl: dem feichten, blöden und gemeinen Schlager zugewandt, das Volks
lied wird durch den pöbelhaften Gaffenhauer erfetzt vornehmlich eben der fozialen Umfl:ände 
wegen, die wir nicht ändern können. Daß unfere Zeit aus fich heraus, aus den jetzigen Ver
hältniffen eine neue Art von "Volksliedern" fchaffen könnte, fcheint mir unmöglich. Dazu 
müßten Dichter und Volk aus gemeinfamer Empfindung zufammenwirken, wofür alle Voraus
fetzungen fehlen. 

Prof. Dr. h. c. Pa u 1 G ra e n e r, Komponift, Mitglied der Akademie d. Künfte, Berlin 
"Und was wird aus dem deutfchen Volkslied?" fragen Sie. Ebenfogut könnte es heißen: 

"Was wird aus der deutfchen Mufik?" Alle große Mufik hat wohl - das zeigen die Werke 
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der Meifter immer wieder - ihre Wurzeln im Volkslied. Es ift der tiefe, reine Born, aus dem 
die Kunft immer wieder fchöpft; verliegt er, fo verfandet auch die Kunft. 

Der Urfprung des Volksliedes ift die echte, naturhafte Lebensfreude eines Volkes, fein nai
ves (und darum fo reines) Liebesleben, feine Vaterlandsliebe und feine gei fl: i g e Not. Kann 
unfer Volk diefe Dinge in ihrer tiefen Reinheit heute noch empfinden, fo wird es ihnen auch 
im Liede Ausdruck geben können. Aber ich glaube, daß wir uns erfl: durch die fe traurige und 
wirre Zeit werden hindurchkämpfen müfl'en, ehe das neue, befreiende Lied uns gefchenkt wird. 
Wer möchte auch diefe Zeit verewigen, diefen Zerrfpiegel kommenden Generatione.R zeigen? 

Und fo bleibt uns Heutigen doch das Eine: Bewahrer zu fein des reichen Schatzes, den unfre 
Vorfahren uns in ihrem Volkslied hinterlafl'en haben. Immer wieder zu fchöpfen aus diefem 
reinen Quell, der das fpendet, was urewig ifl:. So retten wir unfer Werk, indem wir ihm 
fein Geifl:iges wahren, fo bauen wir, über diefe Zeit hinaus, eine goldene Brücke dem, das 
da kommen foll. 

Univ.-Prof. Dr. W i 1 i baI d G u rl i t t, Direktor des MuGkwifIenfchaftl. Inllitutes 
a. cl. Univerfität Freiburg i. Br. 

Ich glaube nicht, daß die Frage nach der "Wiedergeburt des Volksliedes" durch eine "Um
frage" lich der Löfung auch nur näher bringen läßt. Die Not unferes Volksliedes kann nicht 
vom L i e d, fondern muß vom V 0 I k her behoben werden. Wer dem Volk hilft, hilft dem 
Lied. Zu helfen vermag allerdings nicht Geld und Gut, fondern nur das unbefangene H i n
aus hör e n über das, was Volkslied je gewefen und im Schlager und Song heute ifl:, um es 
als u r f p r ü n g I i ch e n A n tri e b des M e n f ch e n zum S i n gen wiederzugewinnen. 
Diefen inneren Antrieb gilt es zu wecken, nicht im Umfragen, fondern im Mit f i n gen. Der 
Weg dazu führt durch die fogenannte Singbewegung der deutfchen Jugend. 

Dr. Al f r e cl Gut t man n, Künlllerifdler Beirat des Arbeiterfängerbuncles, Berlin 

Sie fragen mich, wie ich zum gegenwärtigen Volksliedtyp fl:ünde, und fl:ellen die verfchie
denen Formen auf, in denen die augenblicklichen Strömungen zur Forderung eines neuen 
Volksliedtypus im Sinne unferes Zeitgeifl:es gehen. 

Ich perfönlich fehe weder im Schlager, noch im Sinne von Weills "Dreigrofchenoper", noch 
in der Fifcherfchen "Volksliederfpende", noch in der ]ödefchen Form der Wiederbelebung des 
Volksliedes vergangener Jahrhunderte die Möglichkeit einer Wiedergeburt. Meine jahrzehnte
lange Tätigkeit in der Volksmulik, vor allem den Befl:rebungen des Deutfchen Arbeiterfänger
bundes, hat mich zu der Erkenntnis geführt, daß die "romantifche" Form des Volksliedes, über 
die die heutige Generation der künfl:lerifch Vorwärtsfl:rebenden lich bereits hinausentwickelt hat, 
i m V 0 I k e noch ein e n fl: a r k e n R e fon a n z b 0 den f i n d e t. Das einzige mir be
kannte wirkliche Volkslied neuerer Zeit, die Weife: "W a n n wir f ch r e i t e n", ifl: dur ch
aus rom a n t i f ch e m Gei fl: entfprungen, fowohl hinlichtlich des Gedichtes wie der muli
kalifchen Formung. Ich felbfl:, der ich mich dem polyphonen, mehrfl:immigen Gefang der ita
lienifchen Madrigalifl:en um I600 und der großen Meifl:er Haac, Senfl, Fink aufs engfl:e ver
bunden fühle, habe in meinen zahlreichen Sammlungen für den etwa 300000 Sänger um
fchließenden Deutfchen Arbeiter-Sängerbund mich bemüht, eine neu e F 0 r m der Wie d e r
b eIe b u n g alt e n V 0 I k s gut e s zu finden: Ich habe zahlreiche wertvolle Volksweifen in 
Sätzen alter Meifl:er, wie neue Sätze alter Volksweifen von den größten lebenden Satzmeifl:ern, 
die ich befl:ellt habe, von Dich t ern u n fe r erZ e i t, wie B run 0 S ch ö n I a n k, M a x 
Bar t hel u. a., mit Tex t e nun t e r leg e n I a f f e n, die durchaus dem Charakter der 
Originale der alten Volkslieder, Streit-, Kampf- und Spottgefänge entfprechen, und dem leben
digen, gefanglichen, mehrfl:immigen Muuzieren der Chöre wieder zugeführt. 
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Univ.-Prof. Dr. R 0 b e r t Ha a s, Vodland der Mufikfammlung a. d. Nationalbiblio
thek, Wien 

Das Volkslied ifl: edeHte Gebrauchsmufik, als folche unentbehrlich fowohl für den geiil:igen 
Zufammenhalt jeder Volksgemeinfchaft als auch als Grundlage der höheren völkifchen Kunil:
mufik, alfo unentbehrlich für die Mufikkultur fchlechthin. Es ifl: aber auch dem äil:hetifieren
den Tageslärm entrückt. 

Unfer deutfches Volkslied, auf das wir mit Recht fl:olz find, erfährt allerdings heute, zumal 
im Getriebe der Großil:ädte, eine gefährliche Mißachtung und Verdrängung durch minderwärti
geren Tageswuil:, es fehlt aber andrerfeits nicht an ernfl:hafter Pflege. Dazu gehören in eril:er 
Linie die wiffenfchaftlichen Arbeiten, die eifrig bemüht find, den Volksliedbegriff als folchen 
zu klären, das überlieferte Stoff gebiet zu fichten, die Quellen zu unterfuchen und neue zu er
fchließen. An der praktifchen Geltendmachung des Volksliedgedankens follte allerdings die 
Volkserziehung in weit höherem Maße befchäftigt werden, als dies der Fall ifl:, befonders bei 
uns in öil:erreich. Dabei hat der feil:il:ehende alte Liedbefitz m. E. im Vordergrund zu fiehen, 
weniger das volkstümliche Lied. Immerhin hat il:ets eine Bereicherung der Volksmufik aus 
dem mufikalifchen Kultur- und Tagesleben il:attgefunden, fie wird fich aHo auch heute nicht ver
meiden laffen, zumal die Auswahl gern weniger nach künfilerifchen, fondern mehr nach äußeren 

t Bedingungen erfolgt. 

Univ.-Prof. Dr. Kar I Ha f f c, Komponii1:, Univcrfitätsmufikdirektor, Direktor des 
Mufikwiffenfchaftlichen Ini1:itutes an der Univerfität Tübingen 

Das Raunen der Brunnen, das Plätfchern des Mühlbachs, das verklingende Poil:horn - find 
das wirklich Dinge, die. in der Volksfeele Echo wecken oder je geweckt haben? Wenn das 
"Volk" Schuberts Lindenbaum-Melodie fingt, ifi das Raunen des Brunnens daraus bereits nicht 
mehr zu hören, nur noch eine unklare Sentimentalität. Das Kunfiwerk ifi nicht mehr vorhan
den, felbfl: die Melodie hat einen andern Sinn und Klang bekommen, als den fie aufgefpannt 
zwifchen dem Naturbild der Klavierbegleitung hatte. Hier ifi das Volkslied tatfächlich ein 
"herabgefunkenes KunfiIied". So wird es dem Volke auch nie einfallen, von fich aus die Ma
fchinen zu befingen. Der "Rhythmus der Arbeit" hat vielleicht die Wolgafchiffer, in Deutfch
land vielleicht noch den oder jenen Handwerksmann (wie jenen Vorfahren Bachs in der Mühle) 
zum Liede gebracht. Heute ifl: er kein primitiv - mufikalifcher Rhythmus mehr. Das neuere 
deutfche Volkslied, von gebildeten Leuten erfunden, hat, folange diefe Gebildeten echte, treue 
Menfchen waren, Echo im Volke gefunden. Im 18. Jahrhundert ifi es von Schwaben, wo das 
neuere Volkslied ja vorzugsweife im Volke gefungen wurde und, befonders durch die Männer
gefangvereine weitergepflegt, noch heute gefungen wird, bezeugt, daß das Lied der Spinn
fiuben vorher am Klavier der Stadtfräuleins erklungen war. Wie wird es im 15. Jahrhundert 
gewefen fein? Wenn die breite Maffe des Landvolks Texte und Melodien fang, die feinem 
Empfinden zufagten, wird deren Urfprung doch in Kreifen zu fuchen fein, die höhere Bildung 
und Kunfifertigkeit vermittelten. Auch der Ausfätzige zu Limburg fiand außerhalb derer, die 
unter der Linde fangen oder tanzten. Die Romantik des alten Volksliedes - Sachlichkeit 
oder "Objektivität" kann man auch ihm nicht zumuten - wird eine ähnliche Mit tel b a r
k e i t des Hin ein ver f e t zen s zur Vorausfetzung haben, wie die des neueren. Stilifiifch 
find die deutfchen Volksmelodien fchon damals wie fpäter an die jeweilige Kunfimufik ge
knüpft. Was fie aus alten germanifchen, vorgregorianifchen Mufikmöglichkeiten fich gerettet 
haben, ifi auf von Kunfiübung gelöfie Volkstümlichkeit hin fchwer zu prüfen. Mir will fchei
nen, daß eine echte, bodenfiändige, wahre Kunfimufik angefl:rebt werden kann, nicht aber 
eine Gefundung des Volkes dur ch s V 0 1 k s I i e d. Wird aus der Stadt dem Lande, oder 
innerhalb der Stadt aus der "Gebildeten"-Schicht dem "Proletariat" Schlager- und Operetten-
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mufik zugeführt, und heute bedarf's angefidltS von Radio, Ton-Film oder Grammophon kaum 
noch der "Fahrenden" aus den Kaffeekapellen, fo nimmt das "Volk" das mindefrens fo be
gierig auf wie ein Lied von Schubert. Zum al das frille, finnende Wefen auf dem Lande eben
fo im Abfrerben ifr wie in der Stadt. Und zu allen Zeiten fang man hier wie dort ganz 
gern recht anfrößige, zweideutige und unromantifche Lieder neben den fentimentalen und ver
liebten. 

Die "Krifis des deutfchen Volksliedes" ifr alfo wohl kaum anders zu betrachten und zu löfen 
als i n Ver bin dun g mit dem g e farn t enG e b i e ted e r m u f i kai i f ch e n 
Ku n fr. Man kann unmöglich eine edle Volksliederpflege, ein echt und tief empfundenes Sin
gen in allen Kreifen wieder hervorrufen, wenn der Zufrand der Kunfrmufik durch Jagd nach 
Zeitungskritiken und gefchäftiger Senfationsfrilübung gekennzeichnet ifr. Noch gilt Schillers, 
des unmodernfren aller deutfchen Dichter und Denker, Wort an die K ü n fr I e r: "Der Menfch
heit Würde ifr in eu r e Hand gegeben". Und nicht nur die Würde der Menfchheit, auch des 
Volkes Freude und Erhebung liegt in ihren Händen. Die Vielheit kann fich nicht die Schön
heit fchaffen, - auch im demokratifchen Zeitalter, und erfr recht in ihm, ifr die fchöpferifche 
Perfönlichkeit verantwortlich für den Kulturzufrand des Volkes. Konzert, Hausmulik, Kirche, 
Schule, Gefangverein, Singkreis, und wie die Vermittlungs möglichkeiten alle heißen, müffen an 
der Vervollkommnung und Reinigung der deutfchen Mufik, deren geifriges Niveau von den 
Meifrern angegeben worden ifr, dauernd arbeiten. Je breiter der Quell, aus dem gefchöpft 
werden kann, defro beffer. Und nicht nur an ihrer Kunfrfertigkeit erkennen wir die Meifrer, 
ob fie nun im Mittelalter, in der Reformationszeit oder im 19., ja im 20. Jahrhundert gewirkt 
haben, fondern auch an ihren Charaktereigenfchaften, befonders darunter denen, die Arndt als 
deutfche Ideale bezeichnet hat. Nämlich nicht Kunfrpolitik, Gefchäftslinn, Vordrängen, fon
dern: Einfalt, Treue, Redlichkeit. Noch heute! Durch folche Eigenfchaften können wir eine 
gefunde Volkskultur wiedergewinnen, kaum aber durch Propagierung eines befrimmten Volks
liedfrils. Haben wir erfr wieder ein deutfches Volk, fo wird uns das entfprechende Lied von 
felbfr zufallen. Auch Ausländifches wird dann, wie früher, ohne Schaden aufgefogen werden 
können und nicht mehr vergiftend und vernichtend wirken. 

Stud.-Rat W i 1 hel m Haft u n g, Schriftleiter der "Stimme", Berlin 

Das Volkslied - im weitefren Sinne des Wortes - ifr nach wie vor fe fr erB e fr a n d
t eil i m G e fan g sie h r p I a n der S ch u I e n. Wenn auch zur Zeit der Pol y p h 0 nie 
größere Beachtung gefchenkt wird als bisher, fo werden die meifren Volkslieder doch homo
phon gefungen, da diefe Satzweife jetzt als die v 0 I k s t ü m li ch e gilt. Nur folche Volks
lieder, die polyphon ge dach t find, follten in diefer Kunfrform zur Einfrudierung gelangen, 
denn das deutfche Volkslied inkliniert in erfrer Linie für homophon-harmonifche. Die Uhr 
der fortlaufenden Zeit kann weder durch Verfügungen, noch durch neue Richtungen, durch 
Vorträge und Mufrerlektionen ein paar Jahrhunderte (im Sinne der "Jugendbewegung") zu
rückgefreIlt werden. Auch die deutfche Jugend fingt heute noch - mit beg lei t end e r 2. 

und 3. Stimme - ami i e b fr end i eVa I k s li e der von S eh eid e nun d Me i den, 
von T r e u e und U n t r e u e, von SeI i g k e i tun d S eh m erz, vom W a n der n 
dur ch die N a t u r - kurz, von allem, was des Menfchen Herz bewegt. Wenn auch die 
heutigen Verhältniffe dem Entfrehen neuer Volkslieder ungünfrig find, fo ifr damit nicht gefagt, 
daß wir auf diefem Gebiet nichts Neues zu erwarten haben. Doch läßt fich ein neues Volkslied 
weder aus Preisausfchreiben, noch durch rein akademifche Arbeiten "im Volkston" erpreffen: 
es kommt "von felbfr" und bahnt fich allein feinen Weg. 

Daß aus der mechanifierten, alles perfönliche Empfinden ausfchaltenden Welt heraus neue 
Volkslieder geboren werden können, b e z w e i fl eich. 
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Geheimer Rat, Prof. Dr. h. c. Sie g m und von Hau s c g ger, Komponift, Präfi
dent der Akademie der Tonkunft, Mitglied des Senats der "Deutfchen Akademie" 
und Mitglied der Akademie der Künile, München 

Die von Ihnen gell:ellte Frage berührt ziemlich weitausgreifende und fchwierige Probleme. 
Die vielfachen Bell:rebungen zur Förderung des Volksliedes fcheinen mir zu beweifen, daß ein 
tatfächliches Bedürfnis nach dem Volkslied vorhanden ill:. Freilich fürchte ich, daß diefes Be
dürfnis mehr aus dem Gefühle eines herrfchenden Mangels wie aus dem einer treibenden Kraft 
entll:anden ill:. Wenn das Volk in Liedern fingt, fo ill: dies ein Symptom. Diefes Symptom 
kün/l:1ich zu fchaffen wird nicht gelingen, fondern es wird zu allererll: von der Urfache, der 
Pflege des völkifchen Wefens felbll:, ausgegangen werden müJIen. Hierbei ha n deI t es f i ch 
um den Beg r i f f "V 0 1 k". Nicht jede MaJIe, fondern nur die durch einheitliche produk
tive Ideen getragene, kann als "Volk" angefprochen werden. Unfere Zeit ill: leider die der 
großen Städte. Was in ihnen lebt, ill: eine zufällige, lediglich durch den gemein farnen Da
feinskampf vereinigte MaJIe, der jede Sclbll:befinnung, jeder überfchuß feelifcher Kraft fehlt, 
aus der heraus allein etwas Künll:lerifches entll:ehen kann. Das Volkslied hatte feine Heimat 
niemals in der Großll:adt. Was in den Großll:ädten gefungen wurde, foweit man in früheren 
Zeiten im Verhältnis zu jetzt überhaupt von Großll:ädten fprechen konnte, war entweder eine 
Anleihe aus den von den Bauern und in den kleineren Städten vom einfachen Volke gepfleg
ten Liedern oder aber es hatte von vornherein jenen fatalen Stich ins Trivial-Bewußte, der 
überall dort fich verräterifch einll:ellt, wo eine gewiffe Primitivität fich mit der Bewußtheit 
einer rein zivilifatorifchen Scheinkultur verbindet. Was man etwa als Gegenbeifpiel anführen 
könnte, die Wiener Tanzmufik des vorigen Jahrhunderts, kann nicht in dem Sinne als Volks
kunIl: angef proehen werden, fondern ill: durchaus der Ausdruck des damaligen Gefellfchaftsgeill:es. 

Die Frage, ob uns noch ein Volkslied befchieden ill:, hängt ausfchließlich davon ab, ob es noch 
"Volk" in dem Sinne einer durch die internationale nivellierende Walze unberührten Eigenart 
gibt. Was fich den Gegenwartsgeill: nennt, ill: eine bewußte Verneinung völkifchen Wefens, ja 
fo durchaus Verneinung an fich, daß von ihm niemals etwas Pofitives ausgehen kann. Es wer
den daher meiner Anficht nach alle Bell:rebungen, diefem "Gegenwartsgeill:" ein neues Volkslied 
abzuringen, vergeblich fein und unfer einziges Bemühen muß fich darauf richten, das, was wir 
an koll:baren Gütern auf dem Gebiete der VolkskunIl: be fitzen, zu pflegen, zu erhalten und 
immer wieder zu tönendem Leben zu erwecken. Hierbei mülTen wir darauf bauen, daß ein ge
wilTer gefunder Inll:inkt auch in den MalTen der Großll:adt noch nicht ganz erlofchen ill:. 

Abgefehen davon wird es immer eine mehr oder weniger theoretifche Angelegenheit bleiben, 
das Volkslied kün/l:lich züchten zu wollen. Man kann nur auf die Vorbedingungen zu feiner 
Entll:ehung einzuwirken verfuchen, und diefe liegen auf dem allgemeinen kulturellen und na
tionalen Gebiet. 

Mit der Volkskunll: ill: auch das a 11 gern ein e ton k ü n Il: 1 e r i f ch e S ch a f f e n auf das 
fchwerll:e gefährdet. Denn auch diefes fchöpft feine Kräfte aus dem völkifchen Wefen. Ein e 
i n t ern a t ion ale Ku n Il: gib t e s n i ch tun d wir des nie ge ben. Mithin ill: die 
von Ihnen angeregte Frage auch von e m i ne n t erB e d e u tun g für das ge farn t e 
K u n Il: g e b i e t. 

R 0 be r t Her n r i e d, Komponift, Lehrer an der Akademie für Kirchen- und Schul
mufik und Schriftleiter des "Orchefter", Berlin 

Die Fragen der "ZFM" find nur im Rahmen eines größeren Auffatzes zu beantworten, 
wofern man nicht nur Behauptungen aufll:ellen, fondern fie auch beweifen will. Ich habe mich 
fofort an die Arbeit gemacht und eine größere Arbeit konzipiert, die, wie ich hoffe, in der 
"ZFM" Raum finden foll. 

Für heute die gewünfchte kurze Antwort: Das Volkslied ill: nicht vom "Volke" in feiner Ge
famtheit, fondern von kün/l:1erifch empfindenden Individuen gefchaffen worden. Andere Indi-
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viduen haben, geleitet von ihrem mulikalifchen Inflinkt, Korrekturen oder Erweiterungen vor
genommen. Die flärkflen Wandlungen aber haben lich textlich vollzogen. Unter der Einwir
kung beider Faktoren haben lich fo z. B. geiflliche Gefänge zu weltlichen Volksliedern ge
wandelt. Das Volkslied, auch das alte, kirchentönige, ifl im tiemen Sinne romantifch, wie ja 
im Grunde jeder Glaube mit einer gewiffen "Romantik" (d. i. mit erdichteter Vorflellung) 
verbunden ifl. Wird das irregeleitete romantifche Empfinden unferer Zeit in die rechten Bah
nen gelenkt (und wertvolle Kräfte arbeiten fchon daran!), fo ifl an einem Wiederaufleben des 
Volksliedes nicht zu zweifeln. 

Das neue deutfche Volkslied (worunter ich ni ch t die Nachahmung des Syflems älterer 
Volksliedkonzeption verflehe ) muß und wird eine Ver f ch ä r fun g der m u f i kai i f ch e n 
G e gen f ätz e bringen, und zwar entweder durch neues Erflarken des kirchentönigen Empfin
dens oder durch größere Kühnheit im harmonifch-homophonen Sinne. Für beides hoffe ich 
bald Beifpiele bieten zu können. 

Dr. Al fr e d Heu ß, Hauptfchriftleiter der "Zeitfchrift für Mufik", Gafchwitz bei 
Leipzig 

Ob wir wieder ein Volkslied haben werden? Das hängt vor allem davon ab, ob das, was 
in den Volksliedern aller Zeiten und Völker eine Hauptrolle fpielte,auch für den kommen
den Menfchen von tiefer Bedeutung fein wird: nämlich der Me n f ch als f 0 I ch e r in Freud 
und Leid. Wer weder Freud noch Leid, vor allem in der Liebe, elementar zu fühlen vermag, 
wer nichts an lich herankommen läßt, was ihn in feinem tiemen Innern bewegt, weil diefes 
Innere verfchüttet ifl, der braucht kein Volkslied, fondern findet den Erfatz hierfür in zeit
lich bedingten, fortwährend wechfelnden Schlagern, die man ja auch als moderne Volkslieder 
bezeichnet hat. Jedes Volkslied ifl ein künfllerifch geglückter Herzenston und entfpringt 
Herzensfreuden, Herzensnöten. Da nun die moderne "Tendenz" dahin geht, Freud und Leid 
möglichfl auszugleichen, z. B. anfleHe der Liebe ein mehr oder minder "lofes Verhältnis" ein
treten zu laffen, da es fich, um es kurz zu fagen, der Menfch auf diefem Gebiet möglichfl leicht 
macht, damit er i n n e r I i ch j a n i ch t erg r i f f e nun dan g e g r i f f e n wird, fo ergeben 
fich für ein eigentliches Volkslied fchlechte Ausfichten. Was könnten felbfl tiemgefühlte und 
zu Volksliedern geeignetfle Lieder bedeuten, wenn fie auf ein feelifch abgefchliffenes, "abrea
giertes" Volk - wie man fo fchön fagt! - floßen, das nun eben diefe dargebotenen Lieder 
zu Volksliedern machen foll! L ö n s ifl es gewefen, der nochmals den echten Volksliedton 
anfchlug; es mag auch diefe und jene Melodie erfunden worden fein, die alles Nötige zur 
Volksliedmelodie befaß - ifl aber Löns trotz feiner Verbreitung ins Volk gedrungen? 

Die heutige Menfchheit ifl platt, von geringer Seelenhaftigkeit, was foll da das echte Volks
lied, das dem innerflen, ganz einfachen, aber fl a r k e n Menfchen entwächfl und lich an einen 
folchen wendet? 

Aber das kann auch wieder einmal anders werden, denn die Geheimniffe der menfchlichen 
Seele find unergründlich. Darüber wollen wir uns aber klar fein, daß echte Volkslieder in 
ihrem G run d w e f e n mit ein a n der übe r ein fl i m m e n werden, daß der Begriff 
"Z e i t gen ö f f i f ch e s V 0 I k s I i e d" einen W i der f p ruch bedeutet. Denn die innerfie 
Seele ifl nie "zeitgenöffifch", fondern immer die gleiche. Diefe gilt es zu treffen - diefe muß 
lich aber auch t r e f f e n I a f f e n ! 

Prof. F r i t z J öde, Lehrer an der Akademie für Kirchen- und Schulmufik, Berlin 

Wenn die Befhebungen Ihrer "Zeitfchrift für Mufik" dahin gehen, dem allgemeinen Singen 
im Volk Wege zu weifen, fo tat ich ficher in Ihrem Sinn, daß ich auf Ihre Rundfrage keinen 
Zeitfchriftenauffatz fchrieb, fondern in der Zeit, die feit Ihrer Anfrage verfloffen ifl, in "offe
nen Singflunden" in Köln mit 900 Menfchen, in Berlin mit 700 Menfchen, in Jägerndorf (Böh
men) mit 800 Menfchen, in Weener (Oflfriesland) mit 300 Menfchen, in Effen-Ruhr mit 600 
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Menfchen und im "Rundfunk" mit ungezählten Menfchen Volkslieder gefungen habe. Und ich 
glaube, der Widerhall kann Freude machen! 

Prof. H ein r ich Kam ins k i, Komponi1.l:, Leiter einer Meitl:erklafTe für Kompofition 
und Mitglied des Senats der Akademie der Küntl:e, Berlin 

Vor allem: Krifis iJ1 nicht Krankheit, iJ1 aHo nicht zu heilen, am allerwenigJ1en durch Senti
ment oder romantifehe Sehnfucht nach der "guten, alten Zeit"; fondern iJ1 Lebensvorgang, den 
es zu erkennen - und fruchtbar zu machen gilt. "Er-kennen" aber heißt: von der Wurzel her 
fehen können. 

Wurzel der Krifis: Veränderung der Vorausfetzungen, Verlagerung der Kräfte. Wurzeln 
des Volksliedes aber find jene, allem Leben immanenten Kräfte, die auf die eine oder andere 
Weife Lebensformen erzeugend in Erfcheinung treten können. Wichtig alfo iJ1: ni ch t daß 
Lebensformen erhalten bleiben, fon der n daß diefe lebendigen Kräfte auch weiterhin Leben 
geftaltend wirken und ausftrahlen können, d. h. daß fie durch mich, durch dich, lieber Lefer, 
ftrömen und in dir, in mir Leben wirken können, gleichviel welcher Art die Lebensformen fein 
werden. Was wir dazu tun können, iJ1 wohl nur dies: dafür zu forgen, daß diefe Lebens
ftröme in uns nicht durch verftopfte Kanäle und verkalkte Arterien in ihrem Strömen behin
dert werden, fondern in uns offene Blutbahnen vorfinden. Hic Rhodus, hic salta! Das übrige 
findet fich von felbft. 

H u g 0 Kau n, Komponitl:, Mitglied der Akademie der Küntl:e, Berlin 
Wo der Weg zu neuen Volksliedern zu fuchen iM - Hm! - fchwer zu fagen! - Irgend

wo hat irgendwer einen Garten mit zärtlich gepflegter Grasfläche. - Eines Tages entdeckt er 
in derfelben eine hübfche kleine Blume. Er freut fich darüber, pflegt fle zärtlich, und bald 
haben alle Nachbarn diefe Blume auch in ihrem Garten. Niemand weiß, woher fie gekommen, und 
es fällt auch keinem ein, danach zu fragen. - Der fachkundige Gärtner meint, daß der Sturm 
fie meilenweit hergeweht haben müffe. - So iJ1 es mit dem Volkslied: es ift plötzlich da, je
dermann fingt es und niemand fragt, woher das Samenkorn kam! - Letzteres aber trägt der 
Dichter in fe i n e r See I e und wartet darauf, daß ein Tondichter kommt, der flch mit ihm 
verbindet. Und an der aufgeblühten Pflanze wird man erkennen, aus welchem Lande fie 
ftammt. - So bitte ich denn: "Herr, fchenke uns Dichter mit deutfcher Seele, damit unfer 
Volk wieder Brot anftatt der mehr oder minder gut gefchliffenen Steine bekommt! 

Prof. Dr. phi!. u. Dr. jur. h. c. W i 1 hel m K i e n z 1, Komponift, Wien 
Ein künJ1liches Volkslied wird und kann es nicht geben. Das Volkslied entfteht fozufagen 

von felbJ1. Wenn unfer irregeführtes armes Volk feine Seele wieder entdeckt haben wird, die 
man ihm jetzt mit Gewalt rauben will oder mindeftens abfpricht, wird unfer fchlummerndes 
Volkslied wieder zu neuem Leben erwachen, allen entgegen gefetzten BeJ1rebungen zum Trotz. 

Prof. Dr. h. c. Fr i e d r i eh Klo f e, Komponift, Locarno-Mura1to 

Die Wiedergeburt des deutfchen Volksliedes in feines Begriffes ureigenfter Bedeutung halte 
ich unter den heutigen UmJ1änden für ausgefchloffen. Ob fie in abfehbarer Zeit, oder über
haupt jemals ftattfinden wird, hängt von der dermalen noch ganz im Dunkeln liegenden kul
turellen Weiterentwicklung des deutfchen Volkes ab. 

Die gewiß von jedem Freunde urwüchfigen Volkstums gewünfchte Wiedergeburt des Volks
liedes heute erzwingen zu wollen, dünkt mich ein fruchtlofes Beginnen. Sie muß aus dem 
a 11 g e m ein e n Bedürfnis darnach entJ1ehen. Daß diefes Bedürfnis im Großteil des Volkes 
n i ch t vorhanden ift, zeigt fich in allen Lebensäußerungen. 

Dem Wiedererftehen des Volksliedes find hinderlich: der In t ern a t ion a I i s mus, der 
das einem beftimmten Volke Eigentümliche auszulöfchen trachtet, und der Rat ion a I i s mus, 
der in der Romantik eine wirklichkeitsfremde, krankhafte Gefühlsdufelei erblickt. 
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Das Volkslied aber ia feinem Wefen nach mit der Scholle verwachfen und in Anfehung fei
nes Stoffgebietes, wie vor allem auch feines aus dem Herzen quillenden Humors wegen r 0-

man t i f ch. Es wird auch, foll es nicht fich felba verleugnen, nach einer Wiedergeburt ro
mantifch bleiben müiTen. 

Nun haben Internationalismus und Rationalismus ihre Wurzel in dem durch den Triumph 
der Technik allmächtig gewordenen Materialismus. Ein Aufhalten des Siegeszuges der Technik 
ia nicht denkbar. Es kommt darum, wie anfangs gefagt, darauf. an, ob gegen die Begleit
erfcheinungen diefes Siegeszuges, wie fie der Begriff "Materialismus" umfchreibt, aus dem Be
dürfnis nach einem fee I i f ch enGegengewicht die gefunde Reaktion erwächfi. Solange fie 
ausbleibt, wird der "Schlager" mit feinesgleichen herrfchen, kommt fie, kann auch das Volks
lied neu erblühen. In weldler Form, läßt fich heute nicht fagen; fie hängt von der Art diefer 
Reaktion ab, die ihrerfeits Waffen und Kampfesweife den bis dahin fich herausgebildet haben
den VerhältniiTen anzupaiTen hat. 

Hoffen wir, daß es bald zu diefem Austrag kommen und dabei das Volkslied feine Wie
dergeburt erleben wird! 

Dr. Arm i n K n a b, Komponifl:, Würzburg 

Volkslied, volkstümliches Lied und Romantik find heute fo vieldeutige Begriffe, daß man 
fie nicht ohne weiteres als Veraändigungsmittel verwenden kann. Neue Definitionen feien hier 
nicht unternommen, aber einige Fefifiellungen. Volkslied ifi kein Qualitätsbegriff, es gibt gute 
und fchlechte Volkslieder. Das befie alte Volkslied ia weder volkstümlich noch romantifch, es 
ia auch nicht fentimental, es ifi volkhaft. Romantifch erfcheint es nur von heute aus gefehen, 
wenn man unter Romantik Gegenwartsflucht, Sehnfucht nach Vergangenem veraeht. Der Be
griff "volkstümlich" ia heute ganz verwäiTert. Er bedeutet an fich Einfühlung ins Volks
mäßige, bezeichnet Schöpfungen nicht "vom" Volk, fondern "fürs" Volk, im "Volkston". Der 
ernahafte Mufiker von heute braucht den Ausdruck "volkstümlich" jedoch immer in mehr oder 
weniger abfchätzigem Sinn. Begreiflich: die Unzahl der feichten, füßlichen, fentimentalen, an
geblich volkstümlichen, vielfach fogar als Volkslieder bezeid1I1eten Gefänge zu Klavier oder 
Laute, befonders aber für Männerchöre, in denen das Volkhafte nur oberflächlich erfaßt, in 
Wirklichkeit aber verfälfcht wird, haben den Begriff "volkstümlich" diskreditiert. Nun fetzt 
aber die Begriffsverwirrung ein: feitdem Wagner und Wolf die gefchloiTenen Gefangsformen 
durch Deklamation abgelöa haben, gilt heute jedes Lied mit gefchloiTener Gefangsmelodik ohne 
Rücklicht auf Inhalt und Gefühlsfphäre als "volkstümlich", wobei der Unterton der Tiefer
aellung nicht fehlt. Endlich bezeichnet man, um die Verwirrung voll zu machen, an ge lichts der 
neuen Tonkuna jede noch tonale Mulik vielfach als volkstümlich, d. h. gemeinverfiändlich. 
Demgegenüber fei fefigeaellt: gefchlolIene Gefangsform ia nicht nur dem Volkslied eigentüm
lich, ia nicht notwendig Beweis der Volkstümlichkeit, lie ia vielmehr die angemeiTenfie Form 
für die Vertonung jedes arophifchen, gereimten Gedichts. Wegen diefer Begriffsverwirrung 
erfcheint es gefährlich, das volktümliche Lied zu fordern. Dadurch könnten lich die Herfieller 
billiger, füßlicher, fentimentaler oder volkstümelnder Lieder ermutigt fühlen, ihr Tun für kul
turfördernd zu halten. Es wäre aber richtig, zu fordern, daß das Lied wieder zu gefchloiTe
nen, einpräg farnen Formen zurückkehre und eine neu e Einfachheit des Ausdrucks anarebe. 
Auch der Hinweis auf die "Romantik" ifi nicht unbedenklich. Der Ausdruck "romantifch" ifi 
bei den jungen Fortfchrittlern heute fafi fchon ein Schimpfwort. Romantifche Form, d. h. 
offene, mehr vom Einzelwort als vom Formwillen der Mulik befiimmte Form und roman
tifcher Inhalt werden dabei fiändig verwechfelt. Der Ruf nach Romantik könnte jedenfalls als 
Aufforderung zu gefühlsfeliger, ungebändigter, zerfließender Mufik mißverfianden werden, wäh
rend Zucht im Formalen und Menfchlichen dringend nötig find. Mit Recht wird aber auf den 
formbildenden Einfluß des Volklieds hingewiefen, der heute mehr nottut als zu den Zeiten 
Mozarts und Schuberts, aus denen das Volkslied noch widerklang. 
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Nach diefen Bemerkungen feien die Fragen beantwortet: 
Erftens: Die Jugendbewegung hat das alte Volkslied aus einer neuen Gefinnung heraus wieder 

lebendig gemacht und ins Volk zurück getragen. Die Wiffenfchaft konnte nur den Stoff lie
fern. Die Männergefangvereine haben durch Vermengung mit ihren volkstümlichen Liedern 
und durch Verwendung fchlechter Bearbeitungen nur gefchadet; Reformen unter dem Einfluß 
der Jugendbewegung find im Gange; Hauptfache wäre, daß der Nachwuchs von der Schule her 
die Liebe für das alte Volkslied mitbrächte. 

Zweitens: Die fortfchreitende Zivilifation ift dem Entftehen neuer Volkslieder nicht günftig. 
Bezeichnend, daß der Weltkrieg kein neues Volkslied zeugte. Schlager find keine Volkslieder. 
Künftige Volkslieder werden nicht vom Mühlbach und Mondfchein handeln (fo wenig wie die 
alten), fondern müßten auf dem Boden einer neuen Gemeinfchaftsgefinnung entftehen, die heute 
erft keimt. Sie werden hart und entfchloffen fein und den Rhythmus der Arbeit künden. 

Univ.-Prof. Dr. T h e 0 d 0 r Kr 0 y e r, Direktor des MufikwiiTenfchaftlichen Inftitutes 
an der Univerfität, Leipzig 

Vor kurzem hat die Deutfche Akademie den erften Band einer Sammlung "Oberbayerifcher 
Volkslieder" herausgegeben. Ein Kritiker hat dazu bemerkt, es könne verwundern, daß diefe 
koftbare, urwüchfige, echtefte Volkspoefie fo fpät die Aufmerkfamkeit der Sammler errege; aber 

>, das habe feinen guten Grund - in Altbayern, wie im ganzen deutfchen Süden, leb e das 
Volkslied noch in weiten Kreifen der ländlichen Bevölkerung, es fei nicht fchwindende gei
ftige Habe vergangener Gefchlechter, literaturreif, bedrucktes "Papier" ... 

Gut, daß wir daran erinnert werden! Nur der Großftädter kann ernftlich auf den Gedanken 
kommen, daß das Volkslied "ftirbt". Nur der entwurzelte Pöbel, der fich für "das Volk" 
hält, kann ftolz darauf fein, von der Heimat und von der deutfchen Vergangenheit nichts 
rilehr zu wollen. Und, vergeffen wir nicht, die Siebenmalfiebengefcheiten, die heute der Ro
mantik fo böfe Augen machen, fcheinen gar nicht mehr zu wiffen, daß hinter den Bergen auch 
noch Leute wohnen; denn ihnen ift die "Heimat", wo das alte V olkslied noch leb t, nur 
"Provinz". 

Ich weiß nicht, ob nicht wie im Süden auch in den nördlichen Gauen Deutfchlands das 
Volkslied noch lebt. Viele Anzeichen fprechen dafür. Ich weiß aber, daß - wenn es anders 
wäre - nichts dagegen oder dafür getan werden könnte. "Erhaltung", "Wiedergeburt", 
"Wandlung" - wir buchen in der Gefchichte des deutfchen Liedes fchon einmal eine folche 
Phafe der "Wiedergeburt" - glaubt jemand wirklich, daß das deutfche Volkslied im 18. Jahr
hundert ohne die Verfuche der "Berliner Schule" ausgeftorben wäre? Alle Berlinereifucht, nicht 
einmal ein hochnotpeinlicher "Volkslied-Rat" könnte auch nur etwas gegen den Verfall tun, 
wenn es in der Tat fo weit wäre. Das Lied lebt, folange das Volk "lebt", feiner unbewußt, 
im Auf und Ab feiner Schickfale, wie ein Naturgefchehen, das wir nicht meiftern, das wir 
einfach in uns mitfühlen. Mag das Lied fich nur wandeln! Es muß fich wandeln, wie das 
Volk fich wandelt. Die "Urlieder" haben fich durch die Jahrtaufende gewandelt. Der länd
lerifche "Vierzeiler" ift anders als der Gaffenhauer vor fünfhundert Jahren. Die Proporz tanzt 
fich anders als der Redoute-Deutfche. Und wie die Völker, oft zu ihrem Segen, fremden Ein
flüffen nachgeben, fo vermifchen fich auch Volkslieder mit fremdem Gut, und ebenfowenig zu 
ihrem Schaden. Siehe die kürzlich in der "Zeitfchrift für Mufikwiffenfchaft" veröffentlichten 
bayerifchen Tänze. Nicht nur böhmifche, auch franzöfifch-niederländifche, polnifche und an
dere fIawifche Volkslieder find dem Deutfchen fo fchlecht nicht bekommen, daß er ihren Ein
fluß bedauern müßte. Im Mittelalter war die Mufik in ftetem internationalen Gedanken-Aus
taufch, und trotzdem blühte das Volkslied in allen Ländern. Die überfremdung unferer 
Volksmufik mit Nigger-Songs ift ärgerlich und wohl ein Zeichen allgemeiner europäifcher 
Ermattung. Daß man fich fo kurzes Gedärm wie die Steps, Blues, Blakebottoms, und wie 
diefe Schmalzier heißen, gefallen läßt, ift vielleicht eine fogenannte Affenfchande für Stadt 
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und Land. Aber es iß: kein Unglück. Es iß: ein "rhythmifcher" Durchfäuerungsprozeß, der 
unferer Mufik nur gut tun kann - es erinnert mich übrigens an die VilIanelIen-Invafion im 
16. Jahrhundert, die auch Mohrentänze und italienifche BauernpolIen nach Deutfchland trug. 
Kurz, darüber werden wir wohl wieder zur Befinnung kommen, und wir werden inzwifchen 
manches gelernt haben; und die Sehnfucht nach dem deutfchen Tanz, nach dem deutfchen 
Lied wird in dem Maße zunehmen, als der J azz-Taumel abnehmen wird. Und er wird 
abnehmen! Zwar in der Großfladt kaum zuerfl, fondern "draußen", wo man ihm nie fo 
recht ergeben war. Aber auch das ifl gewiß, daß fich die Kultur erhält und erneuert von 
"draußen" . 

Die Umfrage muß aHo zu der Antwort führen, daß das lebendige deutfche Volkslied von 
dem Zeitgeifl der Gegenwart nicht unberührt bleiben kann. Freilich fetzt diefes aus Neu und 
Alt wiedergeborene a n der e Volkslied, meinetwegen das "V olkslied der Zukunft", voraus, 
daß noch ein Volk da ifl, das "Volk" heißen darf. Denn zum rechten Volkslied als Ausflrah
lung lebendiger Volkskraft gehört die V 0 I k sei n h e i t. Zu allen Zeiten war es fo. Sind 
wir aber noch "ein" Volk? Das ifl die Frage! Die Gefahr ifl viel größer als die augenblick
liche Not, daß wir es nicht mehr find. Alles würde wieder gut werden, wenn wir es wieder 
wären - ein s! Dann bräuchten wir auch um unfer Lied nicht zu bangen. - Dürfen wir 
hoffen? 

Kar 1 L e 0 n h a r d t, Generalmufikdirektor des Landestheaters, Dirigent der Philhar
monifchen Konzerte und des Lehrer-Gefangvereins, Stuttgart 

In früheren Zeiten genügten Choral und Volkslied dem mufikalifchen Ausdrucksbedürfnis 
weitefler Volkskreife. Heute wird der einzelne überfchüttet von einer Fülle von reproduzierter 
Mufik (vor allem durch den Rundfunk, die Kino- und Kaffeehausmufik, den gefleigerten Kon
zertbetrieb), daß für das eigene Singen bei der dadurch immer mehr um fich greifenden PalIi
vität ficher weit weniger Bedürfnis und Anlaß ifl. Die Gefangvereine find noch das befle Boll
werk. Leider werden fie durch fportsmäßige Einflellung (langfriflige Vorbereitungen zu "Wett
fingen" und den perfönlichen Ehrgeiz ihrer Dirigenten) immer mehr von ihrem eigentlichen Ziel 
weggeführt: einem gemeinfarnen Singen und Mufizieren zur eigenen Freude. 

Die Schulen und die Gefangvereine find meines Erachtens die wichtigflen, ja die einzigen 
Organe zur Förderung und Erhaltung des Volksliedes. 

Es gibt genug Volkslieder der früheren Zeit, die heute noch g ef ü his b e ton t find (diefe 
Vorausfetzung fcheint mir wefentlich) und die deshalb, wenn fie ohne "Konzertnüancen" und 
ohne artiflifches Raffinement in flilvollem Satz gefungen werden, ihren Zweck erfüllen. Vom 
"Schlager" erwarte ich für das Volkslied nichts. Er ifl ein Produkt der Zivilifation und im all
gemeinen fehr kurzlebig. Wohl aber mag manches moderne "Kunfllied" Ausficht haben, Volks
lied zu werden (wie das früher oft gefchah), wenn unfere Komponiflen von Rang auch wieder 
volkstümlich fchreiben und den Anfchluß an die echte Volksmufik finden. Freilich müßten 
das die Me i fl e r fein, der gute Wille kleiner Talentchen vermag da nichts. 

Zum Schluß: Nur wenn aus dem Volke felbfl heraus wieder ein aktives Ausdrucksbedürfnis 
erwächfl, wird das Volkslied wieder erwachen, alle "Pflege" ifl bis dahin ein Proviforium, 
ein "den Boden bereiten". Nur große innere GemeinfchaftserIebnilIe werden dahin führen, 
alle "Volkserziehung" und "Volksbildung" ifl Surrogat. 

Pa u 1 L 0 f f e, Konzert- und Oratorien fänger, Dozent für Mufik am Pädagogifchen 
Inftitut, Leipzig 

Obwohl Mufiker und befonders eingeflellte Laiengemeinfchaften von dem Wert des Volkslie
des als nie verfiegendem mufikalifchen Jungborn überzeugt find, fällt es mir bei allem Optimis
mus doch fchwer, an die Lebensfähigkeit des alten Volksliedes in den weiteflen Kreifen unferes 
Volkes zu glauben. Ich fehe mich in meiner EinfleIIung geflützt durch die Tatfache, daß die 
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Verfuche der jüngften Vergangenheit, dem Volksliede neu es Leben einzuhauchen, nicht weit 
über die daran interelTierten Kreife hinausgedrungen ift. 

Wenn man das Volkslied gern als den "Spiegel der Seele eines Volkes in Liedern" betrach
tet, fo ift damit auch zugegeben, daß es fowohl hinGchtlich der textlichen Grundlage als auch 
der muGkalifchen Gewandung als mehr oder minder z e i t ge b und e n betrachtet werden muß. 

Demnach wären an das neue Volkslied, wenn es das fein will, was fein Name fagt, ein Lied 
des Volkes, zweierlei Anforderungen zu ftellen: Der Textdichter müßte wagemutig und dabei 
feinfühlend in das reiche Alltagsleben der fo oft als nüchtern bezeichneten Gegenwart greifen. 
Und zum anderen follte die muGkalifche Formung bei leichter Sanglichkeit die melodifchen und 
rhythmifchen Ausdrucksmittel der jetzigen Zeit nicht unberückfichtigt lalTen. Eine Entwick
lung des Volksliedes in diefer angedeuteten Linie halte ich durchaus für möglich. 

Prof. D. Dr. h. c. Ar no I d Me n dei s f 0 h n, Komponifi, Mitglied der Akademie 
der Künfie, Darmfiadt 

Daß die Zeit des echten Volksliedes bei uns nun einmal vorbei ift, glaube ich - von ande
ren Erwägungen abgefehen - fchon aus den häufigen Volksliederfammlungen fchließen zu fol
Ien. Denn die fo hoch verdienftvollen Sammler, die Herder, Erk und Konforten, das find die 
"fchwarzen Männer": wo diefe fich einfinden, da liegt jemand im Sterben, oder ift fchon tot. 
Das ältere Volkslied führt daher heut mehr eine gefpenftige oder, wenn man will, romantifche 
Scheinexiftenz (etwa infolge der Bemühung von Künfl:lern, die es ihrer Bearbeitung unter
ziehen), als daß es noch wirklich lebendig wäre. Auch ift es ja längft abgelöft durch das po
pulär-fentimentale Lied "im Volkston". 

Zu der Frage, ob wir AusGcht haben, eine neue Blüte des Volksliedes zu erleben, bemerke 
ich das Folgende: 

Das Volkslied, das heißt das Lied, das den Sinn, den Geift, den inneren und äußeren Zu
ftand einer nationalen Gemeinfchaft allen verftändlich ausdrückt, kann nur da und alsdann er
wachfen und blühen, wo eine folche Gemeinfchaft befteht und durch Dauer Gewohnheit erzeugt 
hat. Wann dies bei uns wieder einmal der Fall fein wird, dann werden auch wieder Volks
lieder entftehen, Gebilde, die den alsdann vorhandenen, gemeinfam gewohnten Zuftand all
verftändlich ausdrücken, einerlei, ob diefer Zuftand ländlich, großftädtifch oder fonftwie fein 
wird. Bis dahin mülTen wir uns gedulden. 

Frau Am a I i e Me r z - Tun n e r, Konzert- und Oratorien-Sängerin, München-Dort
mund 

Daß der heutige Zeitgeift auch der MuGk feinen Stempel aufdrückt und fich auswirkt, hören 
wir in all den Schlagern mit ihrem Jazz-Rhythmus, der der Haft und dem Lärmen weit mehr 
entfpricht als die Cantilene älterer MuGk. Doch ift diefer Ausdruck ein internationaler und 
hat mit dem Wefen des deutfchen Volkes nicht viel zu tun. Wir leben m. E. immer noch 
ftark in einem Übergang, in einem Wandel, der noch keine richtige Form gefunden hat. Das 
deutfche Volkslied ifl: der Ausdruck der deutfchen Wefensart, und die Form für ein neues 
Volkslied kann nur aus diefer Wefensart, niemals aber aus der neuen, doch mehr oder we
niger internationalen Sachlichkeit herauswachfen. Ich möchte hoffen, daß Gch die deutfche 
Seele wieder finden, beGnnen, und das Kulturgut, das fie in ihrem alten Volkslied befitzt, 
retten und aufleben lalTen wird. Sie fehnt Gch auch danach. Sollte es Zufall fein, daß ich 
dreimal in den letzten Wochen gebeten worden war, in Liederprogrammen Schumanns Zyklus 
"Frauenliebe und -leben" aufzunehmen? Gewiß ift ChamilTos Lyrik alles andere eher als zeit
gemäß und doch übt die Schumannfche MuGk ihren unbefchreiblichen Zauber aus, der eben 
dem deutfchen Wefen entfpringt. Wieviele feiner Lieder, foIcher von Schubert, Brahms find 
Volkslieder im beften Sinn geworden! Verbreiten Sie gute Grammophonplatten, fehen Sie auf 
hefte Interpretation im Radio und bringen Sie im Konzertfaal unfere deutfchen Lieder -
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dann werden Sie beitragen, das alte Volkslied zu erhalten und einem neuen, aus der deutfchen 
Seele geborenen den Weg zu bereiten. 

Meine Stellungnahme zur Frage, die Sie ftellten, kann alfo nur ein Hoffen ausdrücken, das 
darin gipfelt: Möge doch das deutfche Wefen in der Haft, dem Tempo der Zeit nicht ver
loren gehen! 

Domkapellmeifrer J 0 fe p h Me ß n e r, Komponifr, Salzburg 

Da das Volkslied von je eine Angelegenheit der Rom a n t i k war (nie eine folche des In
tellektes), dürfte der Sinn für dasfelbe erft wieder erwachen, wenn der Gei ft der Romantik 
in das Volk eingezogen ift. Dies aber wird erft möglich fein, wenn das Leben vom g a n zen 
Volk wieder leichter zu leben, das Brot mühelofer zu verdienen fein wird. 

Die intellektuelle Art der Verarbeitung des Volksliedes, in welcher Form man es bei Wander
vögeln, Singfchulen, Chorklaffen etc. einzubürgern fuchte, hat mit der Förderung des Volksliedes 
nichts zu tun: das Volkslied ift - wie deffen Erfinder - das Volk - etwas Primäres, Ein
faches, allgemein Verftändlidles. Daher aus der zeitgenöffifchen "Schlagermulik" für das Volks
lied nichts zu erwarten fein dürfte, da deren Rhythmik importiert ift, die Melodie künfl:lich 
exaltierten Gefühlen entfpringt. 

Wenn alle Schichten des Volkes von der mulikalifchen Hyperkultur gefättigt nach dem ur
fprünglichen Volkslied rufen (wie heute fchon die Konzertfäle von den Atonalen abweichen), 
müffen erft ernfte und führende Männer dem Volke das alte Volkslied rein und unverfälfcht 
wiederbringen. Doch bis dahin hat es noch lange Weile. 

Univ.-Prof. Dr. Ha n s J 0 a eh i m Mo fe r, Direktor der Staatlichen Akademie für 
Kirchen- und SchulmuGk, Konzertfänger, Mitglied des Senats der Akademie der 
Künfre, Berlin 

Sie wiffen wohl aus meinem im Vorjahr erfchienenen Buch "Das Volkslied in der Schule" 
(Quelle u. Meyer) und meinen Arbeiten z. B. im Jahrbuch für Volksliedforfchung, daß ich 
als Liebhaber und Verehrer des alten und neueren Volksliedes unverdächtig bin. Gleichwohl bin 
ich fehr fkeptifch gegenüber den Verfuchen des Herrn Dr. Erich Fifcher, eine neue Volkslied
produktion organifatorifch zu beleben. Ich habe fein erftes Auswahlheft gefehen: gewiß zeigt 
es allerlei recht hübfche Stücke - warum foll die allgemein übliche Ausdrucksweife "im 
Volkston" nicht auch von Laien bis zu einem gewiffen Grade mit Gefchick gehandhabt werden 
können? Aber doch fcheint mir alles ohne Ausnahme nur epigonifche Nachahmung "von Sil
cher bis Brahms", zeigt in nichts elementaren Volksliedausdruck unferer Zeit. Das ift m. E. 
auch gar nicht möglich; denn ohne mich zum "laudator temporis acti" machen zu wollen, 
glaube ich, daß unfere Zeit (abgefehen von Schlagern und etwaigen politifchen Tendenzliedern) 
dem, was man unter "Volkslied" verfteht, abfolut konträr entgegengefetzt ift, und daß das 
"Volkslied" auch eine zeitgefchichtlich begrenzte Sondererfcheinung darftellt, deren Blüte - we
nigftens unter den heutigen biologifchen Zivilifationsbedingungen - vorbei ift. Davon bleibt 
unberührt, daß nach meiner feften überzeugung das Volkslied des 16. Jahrhunderts (etwa die 
Texte aus Uhlands, die Melodien aus Brehms Sammlung) einen klaffifchen Bildungsbelitz dar
fleHt, der unfere Nachfahren hoffentlich wie Walter v. d. Vogelweide und Goethe noch durch 
manches Jahrhundert begleiten wird. Aber wie die Bibel mit der Offenbarung Johannis "fer
tig" war und unfer Gefangbuch mit Bachs Sätzen eigentlich auch fein "kanonifches" Stadium 
erreicht hat, fo ift (glaube ich) ebenfalls das "deutfche Volkslied" aus feinen "fchöpferifchen 
Jahren" herausgetreten. Die ebenfo fortdauernde "Kunflgenialität" u nferer Nachfahren wird 
lich vielleicht in gänzlich anderen Formen äußern - in der Erfindung von Kurzworten, Re
klamelignets, Autohupenrufen, Wortwitzen oder ähnlich; aber die "Wiedererweckung neuer 
Volksliedfchöpfung" halte ich für eine romantifche Utopie, die die Welt fieht, wie man lie 
fehen möchte, nicht, wie fie i ft. Davon ganz abgefehen, hoffe ich doch, daß kein deutfcher 
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Junge oder deutfches Mädel künftig die Schule verläßt ohne ficheren inneren Befitz von mm
deftens zwanzig alten deutfchen Volksliedern in Wort und Weife. Denn fie find unverlier
barer Ausdruck nicht eines Zeit-, fond ern eines Ewigkeitsfchatzes an deutfchem Volksempfinden. 

Prof. Dr. Lud w i g Neu b eck, Intendant des Mitteldeutfchen Rundfunks, Leipzig 
Ich kann den PeiIimismus nicht teilen, der von einer "Krifis" des deutfchen Volksliedes 

fpricht. Weder ift das romantifche Volkslied tot, noch find die Quellen verfchüttet, die neue 
Volkslieder entftehen lafTen, auch der Sinn für das Volkslied ift durchaus nicht abgeftorben. 
Immer wieder werden alte vergefTene Schätze des Volksgefanges entdeckt und bearbeitet; und 
wer aufmerkfam die Mufik der Laien, der Schüler, der Vereine, verfolgt - wird immer wie
der feftftellen müfTen, daß allen gefellfchaftlichen und gefchmacklichen Wandlungen zum Trotz 
unfer Volk gern und viel fingt. Ob das, was unfer Volk fingt und was man überhaupt 
unter Volkslied verfteht, immer wert ift, bewahrt und gepflegt zu werden, das ift eine andere 
Frage. Man braucht nicht an die "Schlager" des Tages zu denken, deren modifche Lebens
dauer fowiefo kurz ift, aber auch in den "guten" alten Volksliedern fteckt viel falfche Senti
mentalität, viel unechte GefÜhlsfeligkeit. Alle Stellen, die den Volksgefang pflegen, befonders 
Schulen, Vereine und der Rundfunk, können nicht ernft genug auf die Gefchmackserziehung der 
Laien hinwirken. Nie wurde je fo viel mufiziert wie heute, aber auch nie fo unaufrichtig und 
urteilslos. An die Volkslied-MifTion der intellektuellen Dreigrofchenfongs ift ebenfowenig zu 
glauben, wie dar an, daß die Mafchine neuen Stoff für Volkslieder abgäbe. Das Volkslied ift 
das Lied der Entfpannung, das Ventil der Alltagsbedrückung, ift Rückkehr zur Natur. Singen 
ift Ausdruck des Seelifch-Menfchlichen - es ift eine naive überfchätzung der Mafchine und 
der Zivilifation, wollte man von ihnen eine Erneuerung der Volksmufik erwarten. Eine Er
löfung, vielleicht Selbftbefinnung und Zurückfinden zu uns felbft! Solange trotz Großftadt und 
Zivilifation das Menfchliche in uns noch nicht verkümmert, wird auch im Volke gefungen wer
den. Was das Volk fingt, kann man nicht kommandieren! Aber man kann und foll es fördern 
und dazu anregen, daß gefungen wird! 

Univ.-Prof. Dr. Ca r 1 Nie s sen, Leiter des theaterwiffenfchaftlichen Seminars an der 
Univerfität Köln 

Leider muß ich bekennen, daß ich fehr pefTimiitifch von der Zukunft des Volksliedes denke. 
Wir werden volkstümliche Gefänge haben, aber kaum eigentliche Volkslieder, denn diefer Be
griff iit Wertgebung, für die fo ziemlich alle Grundlagen zu fehlen beginnen. Schon die T at
fache einer Umfrage be weift, daß es mit dem Volkslied in der Gegenwart ziemlich vorbei fein 
muß. Als in überfülle Volkslieder itrömten, war man fich ihrer kaum bewußt und redete 
nicht davon. Sobald man die Notwendigkeit fühlte, die großen Sammlungen anzulegen, ent
itanden keine frifchen Blumengewinde: Herder, Arnim, Brentano und Uhland botanifierten Her
barien. Man darf nicht über fehen, daß, als der junge Goethe für Herder Volkslieder erlaufchte 
und fich von Friederike "ElfäfTer- und Schweizerliedchen" vorfingen ließ, tönte es ringsumher 
von "Aminen"; der gezierte Schlager begann ein Volkslied zu gefährden, das "Munterkeit" 
haben kann, aber nach Goethes Wort "keine Prätenfion und Affektion". Die Seelenlage des 
Volkes hat fich immer mehr verändert. Das Gefammeltfein, mit dem früher der einfache Menfch 
Stimmungen nachhing, bis er in Unterbewußtes voritieß, iit in der lauter gewordenen Umwelt 
verloren gegangen. Je mehr Eindrücke mit Regelmäßigkeit von außen her auf das Volk wir
ken, deito weniger Volkslied muß es geben. Kin 0 und Z e i tun g forgen dafür, daß Reiz
fchwellen, wie fie das Volkslied braucht, immer tiefer unter Anfchüttungen liegen. Letztes Ziel 
alles Dichtens iit nach Hebbel, fich die Rätfel des Dafeins aus dem Sinne zu bringen; das iit 
heute nicht mehr nötig, denn Schriftleitungen redigieren die Volksfede gleich mit. Wenn früher 
aufwühlende Einmaligkeit von Kampferleben oder Naturgefchehen ein Volkslied zeugte, das 
als "Zeitung" auf den Schwingen einer Melodie über die Lande flatterte, beforgen das heute 
WTB, Reuter oder Havas als aller Vormund. Reisläufer, Landsknechte und Grenadiere werden 
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durch den in Franfen gegangenen "Gigolo" vertreten. Sein Vorgänger, der "treue Hufar", der 
die Nationalhymne meiner engeren Heimat genannt werden kann, wird felbft vom Volke nicht 
mehr mit der Sentimentalität feiner Entftehungszeit (18. Jahrhundert) genommen, fondern pa
rodiftifch gegröhlt, nicht mehr melancholifch gefungen. Volksliedmelodien, felbft wenn lie hei
ter lind, haben eine gewiiTe Belinnlichkeit. Der fchlimmfte Widerfacher ift deshalb heute das 
"Tempo" geworden, das im "Schlager" äußerlich mitreißt. Über dem Tempo ift die Volkslied
m e Iod i e verlorengegangen. Ich habe das nie mehr empfunden, als bei einer Aufführung der 
in der Umfrage erwähnten Be t t 1 e r - 0 per von 1728, die jüngft unfere mit Schaufpielfchü
lern verbündeten Kölner Studenten glückhaft belebten. Man konnte nur beneidend hinftaunen, 
daß eine fo geiflvolle Parodie der Verkünftelung der Opernmulik mit der naturhaften Grazie 
folcher Tanzweifen und ins Volk gedrungener Liedchen gefchaffen werden konnte. Den in 
der Umfrage herangezogenen Adam Hili e r darf man für das volkstümlid1e Lied in Anfpruch 
nehmen, nicht aber für das Volkslied, denn zu Weißes entfprechenden Texten begann er ver
welfchtes Gelinge zu liefern, frilierte Natur mit Amoretten, ftatt der raunenden elbifchen We
fen in GewäiTer und Flur. Alte "Beggar's Opera" und "Dreigrofchenoper" bezeichnen vortreff
lich die Gegenfätze; in allem ift der Rhythmus das Entfcheidende und in W e i 11 s Hypertrophie 
der Akzente läßt lich das, was wir bis her Volkslied nannten, nicht einzwängen. 

Wenn ein neues Volkslied entftehen foll, hat es mit ganz anderen Vorausfetzungen zu rech
nen. Die Menfchheit ift etwas erftaunt von foviel Mafchinengewehrgeknatter in Krieg und 
Revolution. Man vergleiche nur einmal den Gefang der alten Berliner PoiTe mit dem "keiTen" 
Hämmern der Claire Waldoff, um deutlich die Veränderung zu fpüren. 

Die M a f ch i n e droht die Lieder zu übertäuben. Das Arbeitslied müßte man vorlichtig 
"Handarbeitslied" nennen. Am fließenden W aiTer läßt lich lingen, nicht aber am laufenden 
Band. Verkehrs lärm der Großftadt und ratternde Induftrie lind gewiß fchlimme Feinde des 
Volkslieds, gefährlicher aber ift heute die Pol i t i f i e run g der Verfammlungs-, Umzugs- und 
Sportlieder, die durchweg von geradezu erfchütternder Melodiearmut lind. Wie volksfremd 
vieles ift, ahnt man am deutlichften vielleicht bei dem öftlich monotonen Trommeln und Pfei
fen der kommuniftifchen Wendung der Marfchmulik. 

Ob die aus tieffter Not geborene neue Freude an der Na t u r neue Volkslieder zeugen wird, 
müiTen wir in Geduld erwarten; foweit nicht aktuelle Politilierung bereits in das Singen der 
"Naturfreunde" eingedrungen ifi, hat das Wanderwefen lediglich gewiiTe Verdienfie um die 
Erhaltung der romantifchen Herbarien. Wenn letzteres nicht theaterhafte Altertümelei ift, kann 
es fchon Verdienft bedeuten. Solange das neue Volkslied nicht keimen will, muß a 11 e s getan 
werden, das Ererbte nicht ganz zerbröckeln zu laiTen. Der S ch u I m u f i k ift damit eine 
überaus wichtige Aufgabe zugefallen. Viel helfen könnte der Run d fun k, wenn er nicht 
bisher der größte Feind des Volksliedes gewefen wäre, indem durch überbunte Vielfalt bis in 
die fernften Gebirgsdörfer hinein eindeutige Begriffe von volk haft er Mulik verwirrt und zer
fetzt werden, bis die letzte Kraft der Unterfcheidung gefchwunden ift. Daß, wie es in Spa
nien gefchieht, vor dem Auftreten einer prominenten Schaufpielerin fchwermütige füdamerika
nifche Lagerlieder gefungen werden, können wir - auf unfer Volksgut gewendet - nicht er
warten. \Vie wäre es aber, wenn Städte oder Provinzen verfuchten, ein bodenftändiges fzenifches 
Volkskabarett neben dem obligaten Stadttheaterbetrieb pflegen zu helfen? Es ifi doch wohl nur 
der Reiz der Fremdartigkeit, der Volks- und Arbeitslied im "Blauen Vogel" zu unerwartetem 
Glanz verhalf. Wie wäre es, folehe Vorbilder in eigenes umzumünzen? Das Volk lingt heute ge
machte Lieder; es bedeutet fchon etwas, wieder an einen Eindruck gewordener und gewachfener 
gewöhnt zu werden, freilich nur als Stufe für ein Um- und Wiedergebären, nicht nach Vor
bildern, fondern aus drängendem Leben. 

Vielleicht aber will es der unerbittliche Gang des Weltgefchehens, daß bereits an die Stelle 
des Volksliedes das Volks b i I d der illuftrierten PreiTeflut getreten ifi. Nicht nur das Volks
lied: der ganze akufiifche Sinn des Volkes ifi gefährdet und das unmittelbare Raffen von Ein
drücken durch das Auge triumphiert beinahe fchon über das Jazzen der weißen Negervölker. 
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Prof. Dr. h. c. A. von 0 t h e g r ave n, Komponifr, Lehrer an der Hochfchule für 
Mufik, Köln 

Es ifi ganz ficher, daß der heutige Schlager das ifi, was früher das Volkslied war. Ich halte 
es aber für verfehlt und daher für vergeblich, diefem feh wer erkrankten Gefchmack durch ope
rative Eingriffe - Impfungen - von außen aufhelfen zu wollen. Die Gefundung kann nur, 
jenfeits. des "Tempos" der Neuzeit, in langfamer Entwicklung von innen heraus vor fich gehen 
und wlrd wohl auch erfolgen, und zwar durch die Reformen, die jetzt auf dem Gebiete der 
Schulmufik angebahnt find, und vor allem durch die Vereine des Arbeiterfäno-erbundes, der in 
feinen Kinder-, Jugend-, Frauen-, Männer- und gemifchten Chören beträchtlich das ganze 
"Volk" umfaßt und in dem fchon jetzt unverkennbar ein Wiederaufblühen des gemifchten 
Chorgefanges vor fich geht. 

Wer fo von Kind auf, teils in der Schule, teils in diefen Chorvereinigungen feine eingeborene 
Freude an der Mufik betätigt hat, wird fpäter keinen Sinn haben für ausgegrabene Mumien 
und noch weniger für die Art von Mufik, die fich jetzt der weitgehendfien Verbreitung erfreut. 
Vielleicht wird Geh bis dahin auch das jetzt angebahnte Streben nach Linie wieder zu einer 
wirklichen Melodie entwickelt haben. Dann erfi find meiner Meinung nach die Verhältniffe 
gegeben, aus denen fich ein neues Volkslied ergeben könnte. 

Prof. M a x P aue r, Pianifr, Direktor des Landeskonfervatoriums der Mufik, Leipzig 

Ich glaube nicht, daß ein Volkslied-P r 0 b I e m überhaupt vorliegt. Ich glaube auch nicht, 
daß der Begriff des deutfchen Volksliedes vereinbar ifi mit dem Begriff eines neuen Typus. 
Das unfchätzbare Kulturgut des Volksliedes ifi vorhanden und braucht an Gch nicht erhalten 
zu werden. Wenn der Zeitgeifi der Gegenwart diefes Kulturgut nicht mehr fieht, fo mag das 
an der Blindheit der Generation liegen. Aus der "mufikalifchen Jugendbewegung" fchauen 
für mich fo viele Keime des natürlichen Gefundwerdenwollens hervor, daß wir einer Wandlung 
der Einfiellung auch dem Volkslied gegenüber ruhig entgegen fehen dürfen. Mit der Rückkehr 
zur ungekünfielten, natürlichen Empfindung wird auch das Volkslied wieder aufblühen und 
keiner befonderen Befirebungen zugunfien feiner Exifienz bedürfen. 

Frau An n y Q u i fr 0 r p, Konzert- und Oratorien-Sängerin, Leipzig 

Zur Beantwortung Ihrer Rundfrage zur "KriGs des deutfchen Volksliedes" kam ich bisher 
meiner vielen Reifen wegen nicht. Auch glaube ich nicht gleich jener Reihe "führender Perfön
lichkeiten" in diefer muGkwiffenfchaftlichen und kulturpolitifchen Frage zufiändig zu fein. Ich 
kann lediglich auf Grund meines mufikalifchen Gefühls und meiner Erfahrung als Sängerin ur
teilen und hätte kurz Folgendes zu bemerken: 

Die fog. Krifis des Volksliedes ifi eine Krifis unferer ganzen Kultur. Schon deshalb halte 
ich es für unrichtig, von einer befonderen Krifis des Volksliedes zu fprechen. Die Entfiehungs
und Blütezeit des deutfchen Volksliedes umfaßt etwa die Zeit vom ro. bis r6. Jahrhundert 
und fetzt wie das große nationale Epos einen Zufiand der Kultur voraus, wo die Kunfi mit 
ihren Erzeugniffen noch von der breiten Maffe des Volkes getragen wird, während es für die 
fortfchreitende Kultur doch gerade kennzeichnend ifi, daß fich das Kunfiempfinden immer mehr 
verfubjektiviert, oder anders ausgedrückt der Abfiand zwifchen dem Kunfiempfinden der breiten 
Maffe und der Kunfiproduktion der geifiig Führenden immer größer wird. lfi es daher ganz 
natürlich, daß das Volkslied nicht mehr die unferer Zeit entfprechende fchöpferifche Ausdrucks
form ifi, fo halte ich es trotzdem für unberechtigt, von einer Krifis des Volksliedes zu fprechen. 
Die Darbietung des echten, unverfälfchten Volksliedes in einem mufikalifch entfprechenden Rah
men verfehlt ihre künfilerifche Wirkung nach meinen Erfahrungen heute genau fo wenig wie 
früher. Es befieht gar keine Notwendigkeit" das Volkslied etwa um- oder weiterzubilden. Je
der Verfuch in diefer Richtung muß naturnotwendig zum Mißerfolg führen, weil jede künfile-
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rifche Ausdrucksform zeitgebunden und einmalig ift. Unfere einzige Aufgabe kann m. E. nur 
fein, mit allen Kräften das Volkslied in feiner urfprünglichen Form zu pflegen. In diefer Be
ziehung erwächft den Schulen aller Gattungen eine hohe Kulturaufgabe, der viel mehr Auf
merkfamkeit gefchenkt werden müßte. 

G ü nt her Ra m in, Organi1l: zu St. Thomae, Komponi1l: und Kapellmei1l:er, Lehrer am 
Landeskonfervatorium der Muuk, Dirigent des Leipz. Lehrergefangvereins, Leipzig 

Ich glaube, daß trotz aller Bemühungen, das deutfche Volkslied lebendig zu erhalten, das
felbe in unferer Zeit nicht eigentlich heimifch und wirklich populär ift. Wenn man bedenkt, 
wie wenig in der heutigen Jugend (von den wenigen Ausnahmen abgefehen) das Volkslied ge
kannt ift, fo muß einen das bedenklidl ftimmen. Im eigentlichen heutigen Volkstum bei Spiel 
und Tanz hat das Volkslied keinen Boden mehr. Vielleicht ift der Verluft zum Teil aus dem 
modernen Sport zu erklären, der mit dem romantifchen Volkslied naturgemäß keine Verbin
dung bekommen kann. Noch weniger die andere Seite freier unterhaltender Befchäftigung: 
der Tanz. Wie follte er auch, nachdem der eigentlich volkstümliche und in der Heimat ge
borene Tanz, wie ihn frühere Zeiten kannten, vom durchaus internationalen und importier
ten Gefellfchaftstanz völlig verdrängt worden ift. 

Daß unfere Zeit fähig fein· follte, aus ihrer eigenen Empfindungs- und Erlebniswelt einen 
neuen Typus des Volksliedes zu fchaffen, daran glaube ich nicht. Ein Zeitalter der Technik 
vermag "Songs" und "Schlager" hervorzubringen, nicht aber den Urftoff zu geben für eine 
V olkskunft im Sinne des eigentlichen Volksliedes, welches doch - wie feine ganze Gefchichte 
lehrt - feinen Sinn und feine tiefere Bedeutung in der textlichen wie muGkalifchen Geftaltung 
feelifcher ErlebnifIe und Betrachtungen des Gemütslebens in allgemein zwingender und ver
ftändlicher Form hat. 

Trotz alle dem verfucht man befonders in den letzten Jahren in Chorvereinigungen und vor 
allem in den Singkreifen das Volkslied (dort befonders das "altdeutfche") zu pflegen, und 
ich halte das für überaus wertvoll und wichtig. Nur glaube ich nicht (wenigftens zur Zeit 
nicht), daß es damit wieder ein Beftandteil unferes Volkes, im Großen gefehen, ift. Man 
macht ja felbft in Chorvereinen die Erfahrung, daß die meiften Volkslieder erft auf dem Wege 
b e w u ß t e n A n e m p f i n den s wieder lebendig werden. 

Ich glaube, daß - wenn je noch einmal ein felbftändiger neuer Typus des Volksliedes ent
ftehen follte - diefer aus ganz anderen Vorausfetzungen geboren fein müßte, als fie jetzt in 
unferem Volkstum vorhanden find. Um aber bereit und wach zu fein für eine mögliche Er
neuerung und auch um den Sinn für urfprüngliche, einfache und echte Volkskunft wachzuhal
ten, ift allerdings Achtung vor dem überkommenen Gut und intenfivfte Pflege desfelben erftes 
Gebot für die Gngenden und muGzierenden Kreife. 

Prof. 0 t toR i eh t e r, Kantor der Kreuzkirche, kgl. Muukdirektor, Dresden 

An ein kommendes, aus dem Zeitgeifte der Gegenwart emporfteigendes Volkslied vermag 
ich, trotz meines Optimismus, nicht zu glauben. Eine Nation, die ihre Selbftändigkeit und den 
Glauben an fich felbft aufgegeben hat und die dem Materialismus immer mehr zu verfallen 
droht, dürfte weder feelifche Kraft noch Freudigkeit aufbringen, neue Volkslieder zu fingen. 
Ihr wird, wenigftens zunächft und in unermüdlicher Arbeit, das alte Liedgut nahe gebracht wer
den müfIen, das einft die Uhland, Simrock, Erk, Silcher u. a. aus dem Schachte der VergefIen
heit hervor geholt haben und das in der Gegenwart allen Kreifen unferes Volkes in fo wert
voll bereicherten Neuausgaben angeboten wird .. Unferen Volkserziehern aber erwächft die Auf
gabe, Arm und Reich, Jung und Alt vor dem Mißbraum zu bewahren, der mit dem Volks
gefange getrieben werden könnte, um zu verhindern, daß diefer, ftatt der Gemüts- und Glau
bensloGgkeit als Gegengewicht zu dienen, etwa BundesgenofIe diefer Mächte werde. Gelingt 
ihnen dies nicht und verfagen hierbei Schule und Haus, dann: Finis Germaniae! 
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Prof. H u goR ü dei, Dirigent des Berliner Domchores und des Staatsopernchores, 
Berlin 

Die allgemeine Degeneration hat das IntereiTe am deutfchen Volksliede il:ark vermindert. 
Eine deutliche Parallelerfcheinung zeigt fich auf dem Gebiet der Oper: Wer hat heute noch 
etwas übrig für die "V 0 I k s 0 per" eines Lortzing, die ganz zu verfchwinden droht? 

Das Volk fingt Schlager. Wollte man in der Tat den Schlager als den eigentlichen muuka
lifchen Ausdruck des heutigen Volkes bezeichnen, fo erweiil: man niemandem einen fchlechteren 
Dienil: und ein zweifelhafteres Kompliment als - dem V 0 I k e f e I b il:. 

Das echte Volkslied aber, das in der Tiefe der Volksfeele eingefargt ruht, iil: unil:erblich und 
wird uch wieder zu neuem Leben auffchwingen, wenn dank einer beiTeren Einficht der Zuil:and 
i n t ern a t ion ale r Ver f k I a v u n g eril: von uns gewichen iil:. 

Univ.-Prof Dr. Ar n 0 I d S ch e r i n g, Berlin 

Die Frage nach der Weitergeltung des alten und dem Entil:ehen eines neuen deutfchen 
"Volkslieds" ift mit wenigen Worten natürlich nicht zu beantworten. Daß unfer "altes" Volks
lied niemals fterben wird, ift ficher, denn es enthält Werte, die zeitlos find. Nur deren, die es 
in Zukunft wirklich noch fingen werden, wi~d es immer weniger geben. An die Möglichkeit 
eines "neuen" Volksliedes, das auch einer neuen, veränderten feelifchen Haltung entfprechen 
würde, kann nur derjenige glauben, dem es gewiß iil:, daß unfer Volk fich in Zukunft wieder 
auf feine völkifche Einheit befinnen und alle KlaiTengegenfätze ausgleichen wird. Ein Volks
lied im wahren Sinne des Wortes kann nur dort gedeihen, wo einer von der Not und der 
Freude des andern weiß, d. h. wo gemeinfames Erleben und gemeinfame Schickfale vorhanden 
und. Diefe Vorbedingung fehlt heute. Die Art der fozialen Schichtung macht ein folches ge
genfeitiges Verftehen fchwer, ja unmöglich, fo daß es heute nur ganz wenige Lieder noch gibt, 
die innerfter Befitz all e r VolksklaiTen und. Mafchine und Arbeit, die es zu allen Zeiten ge
geben, und auch in unferer Zeit keine zum Singen führenden Erlebniswerte. Sie können wohl 
durch Gefang verherrlicht werden, aber fchaffen felbil: keine Baus für die Entladung des Ge
müts durch Gefang. Und ohne Gemüt - mag diefer Begriff auch noch fo unmodern gewor
den fein - ift das wahre Volkslied nicht zu denken, aus dem einfachen Grunde, weil nur Ge- • 
mütvolles ewig iil: und von allen veril:anden wird. Alle künil:lichen Erweckungs- und Renaif
fanceverfuche können die augenblickliche Lücke nicht fchließen, fondern nur den einen Nutzen 
haben, allgemein davon zu überzeugen, was wir einft befeiTen und inzwifchen eingebüßt haben. 
Erft wenn der moderne Menfch aus feinen Kinderjahren in die Pubertäts jahre eingetreten fein 
wird, wird von ganz von felbft und unbemerkt das heute noch nicht erkennbare neue Volks
lied auf dem Plan erfcheinen. 

Univ.-Prof. Dr. Lud w i g S eh i e der mai r, Direktor des MuGkwifIenfchaftlichen In
fritutes an der UniverGtät und Direktor des Beethoven-Archivs, Bonn 

Es ift neuerdings fchon wiederholt verfucht worden, das Volksliedproblem im Zufammen
hang mit unferer heutigen Geifteslage zu erörtern. Das Problem verdiente, daß es einmal in 
umfaiTendfter Weife unterfucht würde, und zwar auch derart, daß das Verhältnis der einzel
nen Epochen zur Volksliedfrage bis ins Einzelne geklärt würde. 

Daß das alte und ältere deutfche Volkslied nicht untergeht, folange noch eine Spur von Sinn 
für die große Vergangenheit vorhanden ift, fcheint mir zweifellos. Diefes Volkslied lebt doch 
noch in weiteren Kreifen, als in manchen Großftädten angenommen wird, und auch unfere heu
tige Muukerziehung wird dafür forgen, daß diefes nationale Gut nicht verfchleudert wird. Was 
ein produktives Volksliedfchaffen in unferer heutigen Zeit anbelangt, fo glaube ich allerdings 
nicht an einen romantiuerenden Eklektizismus, fondern an ein Wachstum aus den veränderten 
VerhältniiTen der heutigen Zeit. Wie während des Krieges manches volkstümliche Lied den 
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Weg In weitefie Kreife fand, ohne daß es dem ordinären Schlagertum verfiel, fo dürfte auch 
künftig manche Blüte reifen. Auch in unferen Operetten taucht, freilich nur allzu felten, gele
gentlich ein Liedlein auf, das in die Sphäre des Volksliedmäßigen hineinreicht. Aber man kann 
das Volkslied nicht züchten, Zeiten fiärkerer Produktion wechfeln mit folchen fchwächeren 
Wachstums. Wer des Glaubens ifi, daß es mit unferer deutfchen Mufik durchaus nicht ab
wärts geht, der wird auch um eine Entfaltung volkstümlicher Kunfi in der Zukunft nicht 
fürchten. 

Prof. Dr. h. e. M a x von S eh i 11 i n g s, Komponi11:, GeneralmuGkdirektor, Mitglied 
des Senats der Akademie der Künfte, Berlin 

Die Umfrage berührt jeden deutfchen Menfchen fehr ernJ11ich. Zu den ihr vorangefchickten 
Konfiatierungen ifi kaum etwas hinzuzufetzen. Zu der Umfrage felbfi würde ich etwa gefagt 
haben, daß ich mir nicht vorzuftellen vermag, wie aus dem Zeitgeift der Gegenwart das Volks
lied fich neu gebären könnte oder wie der neue Volkslied typus ausfehen follte. Das Volk hat 
aufgehört, felbft fchöpferifch zu fein, von dem Augenblick an, wo es mit Mufik in zunehmen
dem Maße überfchüttet wurde, und ganz befonders feitdem die mechanifche Mufik die Selbft
betätigung in diefer Kunft faft vollftändig verdrängt hat. Zerftreuung ftatt Sammlung, Belu
ftigung ftatt Erhebung und rafch wechfelnde Eindrücke werden verlangt. So glaube ich nicht, 
daß ein neues Volkslied überhaupt noch entftehen kann, wie es doch auch fchon in den letzten 
50-60 Jahren nicht mehr entftand ("feelifche" Lieder vielleicht ausgenommen). Aber der Be
fitz von alt e m Erbgut des Volkslieds wird nicht fobald in der deutfchen Seele abfterben. 
Ganz umzubringen ift es felbft durch folch fchauderhafte Maßnahmen nicht, wie fie in der Ver
jazzung der Volksmelodien zu erleben find. - Der "Schlager" zerfchlug noch nicht jeden Zu
fammenhang mit einer in ihrer Einfachheit fchöneren Vergangenheit. 

Prof. He i n r i eh K a f par S eh m i d, Komponift und Direktor der Städt. MuGk
fehu1e, Augsburg 

Wie fchade, daß wir unfer Sorgenkind, das deutfche Volkslied, nicht felbft befragen können! 
Vielleicht würde es fagen: "Wir waren viele Gefchwifter und gehörten einer großen, weit ver
zweigten Familie an. Aber unfere Eltern und Verwandten find immer ftolzer und prachtlie
ben der geworden und haben fich immer weiter von uns entfernt. Deshalb find wir verküm
mert; denn das Almofen, das uns treue Freunde noch vergönnt haben, reichte für unfer Leben 
nicht aus." 

Wie es nun heute fteht? Wir haben fie wieder aufgefucht, all die taufend lieben Blümchen; 
wollen ue wieder hegen und pflegen, folIen fie vor allem von Herzen lieben; müiTen aber 
darauf achten, daß es kein Herbarium werde, da würden fie erfticken. Das braucht alfo nicht 
nur Sammler, nicht nur Liebhaber, fondern viele gute Gärtner und auch Arzte. Roßkuren 
wären aber der zweite Tod unferes Sorgenkindes. Man wird alfo verhüten müiTen, daß dem 
Scheintod nicht ein Scheinleben folge. 

Die Heimat unferes Sorgenkindes ift ja die freie Natur, das einfache Haus, das Dorf, das 
Städtchen. In der Großftadt hat es immer Heimweh; dort betrachten es aufgeputzte Men
fchen im Mufeum, d. h. im Konzertfaal, wo es meift kaum wieder zu erkennen ift, weil es 
fo unpaiTend angezogen wird. 

Und nun meinen manche, es müßte etwas Ahnliches "aus dem neuen Zeitgeift" hervor
fprießen. 

Ich kann mir dabei nichts Rechtes vorftelIen, zumal ich immer noch zu den alten Göttern 
bete; oder foll es am Ende fo etwas werden wie "abftrakte Malerei?" Schließlich befteht du;D 
das deutfche Volk nicht nur aus Metallarbei!ern und Konftrukteuren. Und fo ift das Ganze 
nur ein Te i I unferer Kulturfrage, die ja relber der Arzte bedarf. 
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Univ.-Prof. Dr. M a x Sehn eid er, Halle S. 
"Die Kriiis des deutfchen Volksliedes" ill: vor allem und im wefentlichen eine Kriiis des deut

fchen Volksgeill:es. Nicht das Volkslied ill: jetzt Grundproblem, fondern unfer Volk: diefes von 
ungeheuren GefchehnilTen aufs höchll:e gefährdete Volk, das fchickfalhafter ZerrilTenheit verfal
len den Kampf kämpft um fein Sdbll:, um fein Fühlen, feinen Willen; um fein Volk fein. 

Nur einem wurzelechten Volkfein, nur weiter, großer Gemeinfchaft in Anfchauung, Empfin
den und Deuten eint Wort und Weife iich zum Lied. Tönt es heute? Junge Menfchen und 
Beiinnliche laufchen zurück in alte Zeit, weil in ihr aufklingt, was die Unrall: der friedlofen, 
überlauten Gegenwart und trübe Schlagerflut noch nicht wieder geben kann: jene urgefunde, 
erquickende, ll:ärkende Gemütswelt der volkseigen gewordenen Singdichtung. 

In diefem reichen Schatz deutfchen Volkfeins liegt iicher auch die Brücke zu neuem Singen 
und Sagen. Die neue Schule (man gönne ihr ruhige Entwicklung) kommt auf anderem Wege 
entgegen, indem fie innerlich belebtes Singen zum Kern jeder Muiikerziehung macht. 

Art und Gell:alt eines "neuen" Volkslieds aber hängt davon ab, was künftig Gemüt und 
Deutfch bei uns heißt, und vollends davon, wie deutfch wir künftig fein werden. Der "Zeit
geift" geht an uns nicht fpurlos vorüber! 

Prof. Dr. h. c. Ge 0 r g S eh u man n, Direktor der Berliner Sing-Akademie, Vize
Präfident der Akademie der Künfie, Berlin 

Ich glaube, daß nur die Pflege des Volksliedes und des volkstümlichen Liedes felbft wieder 
Neues auf diefem Gebiete entftehen lalTen und der zerfetzenden Wirkung des modernen Schla
gers begegnen kann. In diefer Hiniicht verfpreche ich mir viel von den Singfchulen und der 
Jugendbewegung. 

o t toS i e g 1, Kom ponifi, Städt. Mufikdir ektor-Paderborn, Dirigent des Volksehores
Effen, Lehrer für Theorie am Städt. Konfervatorium-Hagen 

Es ift ein Zeichen für die Kraft der echten Empfindung und die Unbeiiegbarkeit gefunder 
Geiftigkeit, wenn die Frage nach Volkstümlichkeit gerade dort auftaucht wo iich der Subjekti
vismus des Intellekts am Ende einer unerfreulichen SackgalTe blutig geftoßen hat. 

Neu ift's nicht, Volkslieder zu fammeln und denen herauszugeben, die davon keine Ahnung 
haben. Volksliedfreunde, genannt "Forfcher", zeichneten iie ohne viel mufikalifch zu röntge
ni fieren, einfach wort- und notentreu auf, Brahms machte es mit bläßlicher Klavierbegleitung, 
der Zupfgeigenhanfel mit Klampfen, Silcher für Liedertäfler im bewußten "fchlicht teutfchen" 
Kleide, taufend andere, mehr oder weniger talentiert, lieferten den Chören homophone Volks
liedbearbeitungen mit lala und mtata. Häufig wurden Volksweifen auch für Opern ausge
nützt (fo von Kienzl, Humperdinck, Goldmark, Flotow, Wolf-Ferrari). Die "Jugendbewegten" 
fuchten iie einftimmig, bei ftrenger wilTenfchaftlicher Beobachtung mufikalifcher Techniken, auch 
z-3ftimmig darzuftellen, wobei kanonifche Bildungen nach dem Rezept "kanonifier' dich, oder 
ich friß dich" die größte Rolle fpielten - und neuerdings läßt man ein oder mehrere Inftru
mente meift in dürftiger Technik nebenher fiedeln oder blafen - was auch ein fauler Trug
fchluß auf Urtümlichkeit ift, denn das Volk, das fo mufizierte, kannte weder Noten noch 
theoretifche Begriffe, fondern machte feine Sache eben fo gut, als es konnte. Wer aber fich 
durch die ScheinwilTenfchaften der Mufik durchgefreITen hat und die Technik und Literatur be
herrfcht, hat es nicht nötig, f ch lech t zu muftzieren, um der "V olksmufik" nahezukommen. 

Wie fingt denn unverbildet Volk heute: Eine Stimme führt die Melodie, eine andere über
fchlägt in Terzen, oder fchlängelt iich in der Unterterz (feltener Sexte) mit, und ein Schull:er
baß grundiert. "ZuawipalTen" nennt dies der Alpenländer. Und das ift Volksgefang, wie er 
von Generation auf Generation vererbt wird. Von Zeit zu Zeit kommt immer etwas dazu, 
Von der Kunftmufik verwehte Samenkörnchen; aber viel ift's nicht. 
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Was ift nun abfolut richtige, unbeftreitbar befte Form der Erhaltung des Volksliedgutes? 
Etwa die Mufeumsfammlungen, die im Konzert erklingenden Bearbeitungen oder gar der klo
bige Gefang der Bauern? Forfchungsergebnis, künftlerifch gewürzte Neufchöpfung oder unver
fälfchtes Wald- und Wiefenprodukt? 

Folgende Gegenüberftellungen dürften die Antwort geben: Je künftlerifcher, defto weniger 
volksmäßig; je wiffenfchaftlicher, defto trockener, amuG-fcher; und um fo unerträglicher für den 
Kulturmufiker (wenn er ganz ehrlich fein will), je barbarifcher, bodengewachfener. 

So halte ich alle drei Arten an fich für gut und der intenfiven Pflege wert; doch follte man 
nie die Grenzen verwifchen. Womit auch für diefes Gebiet der altehrwürdige Grundfatz ge
geben ift: "Schufter, bleib bei deinem Leiften!" 

Mehr Volks verbundenheit täte unferer Kunft außerordentlich gut. Das Volk fehnt fich da
nach, weil es einfach fatt hat, mathematifchen Formalismus an Stelle von finnlichen Eindrücken 
gefpendet zu bekommen (deshalb fchon die große Popularität der pfeudomufikalifchen Erzeug
niffe - die infolge ihrer Modegebundenheit nie mal s volkstümlich im befferen Sinne werden 
können) - und der Schaffende fchielt nach dem Volk, weil es ihm mit feinen Werken auf 
dem Olymp der Snobs doch zu einfam geworden ift. Und wem es gelingt, fich dem Volk 
verftändlich auszudrücken, dem wird wohl ein Erfolg lachen - und zwar nicht nur ein 
äußerlicher - wie dem Dudelfackpfeifer Schwanda. Volkstümlichkeit des Gemüts ift wertvoller 
als gehirnerzeugte Volkstümelei, und weil das Gemüt ebenfowenig ausgefchaltet werden kann 
wie der zum Leben notwendige Pulsfchlag, wird es auch immer wieder einen Sänger geben, 
der ein echtes Volkslied fertig bringt, mag es nun ein Mafchinenmärchen fein oder ein harm
lofer Singfang von Liebe und Allmutter Natur. Auf die Subftanz kommt es an, nicht auf das 
Gewand. Und wenn auch die Quellen volkstümlicher Kunft lange verftopft gewefen find - fie 
werden von felbft wieder zu fpenden anfangen, folange es Menfchen gibt, die durch ein war
mes, empfindfames Herz leben, und folange man das Volk hübfch in Ruhe läßt. 

Prof. A lf red S i t t a r d, Organifr der St. Michaeliskirche und Dirigent des St. Michaelis
Kirchenchores, Hamburg, Lehrer für Orgelfpiel an der Akademie für Kirchen- und 
Schulmufik- Berlin 

Zweifellos hat des deutfche Volkslied in der Hausmufik, in der Schule, im Volks- und Män
nergefang, in Jugendchören und Singgemeinden während der letzten Jahre an Heimatrecht ge
wonnen. Aber gerade an der für das Mufik- und Kunftleben entfcheidendften Stelle, bei den 
führenden gemifchten Chören der Großftädte, fehlen in der Regel Zeit und EinfteIlung zum 
Volkslied. Auch werden die Anfprüche unterfchätzt, die das Volkslied, foll es muftergültig 
zu Gehör gebracht werden, an die Vortragskunft und Intonation des Chor fängers ftellt. Bei 
Chor vereinigungen mittlerer und kleiner Städte wird wiederum nicht felten die Einficht, daß 
mit der Pflege des Volksliedes für die Kunft und das Volk mehr getan fei, durch das Verlan
gen überftimmt, es den Großftädten durch Aufführungen womöglich der 9. Sinfonie, der Mat
thäuspaffion oder ähnlicher Riefenwerke gleich zu tun. 

Eine Krifis des deutfchen Volkslieds beruht für den, der in der Praxis fteht, weniger in der 
Frage, ob das alte Volkslied lebensfähig ift und ob neue Keime und Anfätze da feien, als 
vielmehr darin, daß im öffentlichen Konzert- und Mufikbetrieb eben viel zu wenig zur Pflege 
des Volkslieds gefchieht. Sollte es nicht möglich fein, daß die gemifchten Chorvereine zwifchen 
der Vorbereitung ihrer Oratorien, Meffen, Paffionen ufw. fich auch Zeit zum Studium von 
Volksliedern gönnen? Ich habe mit diefer Arbeitsteilung die fchönften Erfahrungen gemacht 
und habe mit meinem St. Michaelis-Kirchenchor neben feinen andern anfpruchsvolleren Auf
gaben im Laufe von 11/2 Jahrzehnten über 40 Konzertabende ausfchließlich "Liedern im Volks
ton" gewidmet mit dem Ergebnis, daß Zuhörer und Mitwirkende an diefen Abenden gleicher
maßen gefeffelt und getragen wurden durch die unverlierliche Kraft, die im Volkslied lebt, fei 
es alt oder neu. 
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Hat die Rundfrage der "Zeitfchrift für Mufik" auch nur das eine zur Folge, daß unfere 
deutfchen Chorvereine ihre Miffion als Hüter der Volkskunfi noch mehr betonen und zu eif
rigerer Pflege des Volkslieds als bisher angefpornt werden - und ich wünfche dies von ganzem 
Herzen - dann gibt es k ein e K r i fis des d e u t f ch e n V 0 I k s I i e d s. 

Univ.-Prof. Dr. Fr i tz S t ein, Generalmuukdirektor, Leiter des Städt. OrcheJ1ers und 
des Lehrergefangvereins, Kiel 

Ob eine Löfung des "Volkslied-Problems" überhaupt möglich ifi? Kann man angefichts der 
weltanfchaulichen inneren Zerklüftung unferes Volkes überhaupt noch von einer "Gemeinfchaft" 
reden, von einem Gemeinfchaftsgefühl, aus dem allein in früheren Zeiten das Volkslied erwach
fen ifi? Ich bezweifle, ob unfer Großfiadt- und Mafchinen-Zeitalter mit feiner erfchreckenden 
feelifchen Verarmung etwas anderes als den vergänglichen Schlager zeitigen wird, der nie das 
Volkslied erfetzen kann. Solange der Zeitgeifi der Gegenwart fich nicht erhebt über einen fee
lenlofen Materialismus, wird er ein Volkslied, von dem der Begriff des naiven, gefühlsmäßigen 
ErIebens untrennbar ifi, kaum hervorbringen können. Daß in breiten, volksnahen Kreifen heute 
die große Sehnf ucht nach einer geifiigen Erneuerung und Vertiefung unferer Lebensgefialtung 
wieder erwacht ifi, das mag uns den Glauben fiärken an eine feelifche Wiedergeburt unferes 
Volkes, die vielleicht dann auch einem neuen Volkslied fchöpferifche Impulfe zu geben vermag. 
Darum laßt uns hoffen und nicht müde werden, einer folchen fchöpferifchen Zukunft durch die 
Pflege des alten Volksliedes und Fruchtbarmachung feiner Gemütswerte den Boden zu bereiten. 

Univ.-Prof. Dr. Her man n S te p h a n i, Univerutätsmuukdirektor, Marburg a. L. 

Jedes echte deutfche Mufikantengemüt, jeder innerlich gerichtete Mufikmenfch von fchöpferi
fcher Anlage wird, wie von je, fo in alle Zukunft Wonne und Weh, Sehnen und Seligkeit uch 
vom Herzen fingen und fchlichte Verfe in fchlichte Weifen kleiden. Ob Lebenserfatz oder 
Lebensausdruck, immer wird einmal ein Gebilde entfiehen, das fich emporhebt ins überperfön
liche und überzeitliche, das von feinem Gegenwartsfiandpunkt aus Lebensfinn und Lebenswert 
deutet, und wird eine innere Berufung erweifen, wirkliches Volkslied zu werden. Freilich hat es 
in unferem mechanifierten Dafein das Schlichte fchwerer als je, im Wettfireit mit aufdringlich 
Reizkräftigen auch nur bemerkt zu werden. Auch heute erblühen naive Volksliedgebilde und 
werden immer erblühen, nur ifi die Staubfchicht des weihelofen Getriebes dichter geworden, die 
ue zudeckt. Erwacht aber und erfiarkt ein neuer Sinn für Echtheit und Schlichtheit, fo wird 
fich jene Staubdecke heben und verwehen, und es wird nicht nur die blaue Blume der Romantik 
fein, die dann zum Vorfchein kommt. 

A 1 f red S zen d r e i, KomponiJ1, KapellmeiJ1er, Muukal. Leiter der Mitteldeutfchen 
Rundfunk A.-G., Leipzig 

Ob das deutfche Volkslied wirklich eine "Krifis" durchmacht? Ich glaube es nicht. Unfer 
Volksliedgut enthält fo hohe künll:lerifche und fittliche Werte, ifi im Bewußtfein unferer V olks
gemeinfchaft fo fefigewurzelt, daß äußere Umfiände, feien fie politifcher, fozialer oder wirt
fchaftlicher Art, unferem Volkslied wenig oder gar nichts anhaben können. Die allgemeine 
Not der Zeit, die Krius unferer Mufikpflege hat zwar in mancher Hinficht Rückwirkungen 
auch auf das Volkslied gezeitigt; diefes Schickfal teilt das Volkslied mit allen anderen künfi
lerifchen und geifiigen Dingen, die von den gegenwärtigen Zeitverhältniffen mehr oder minder 
fiark in Mitleidenfchaft gezogen find. Die hohe feelifche Kraft, die unferem Volkslied inne
wohnt, wird aber ohne Zweifel alle Hinderniffe überwinden; die Pflege des Volksliedes ifi 
vom geifiigen Leben des Deutfchen nicht zu trennen und mögen noch fo fehr fremde Kunfi
firömungen den Gefchmack und das Urteil unferes Volkes vorübergehend trüben; ich bin fel
fenfefi davon überzeugt, daß der gefunde Sinn und das fiarke, unverbildete nationale Empfin-
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den, die Gch nicht zuletzt im deutfchen Volksliede offenbaren, trotz aller jetziger geifiiger Zer
rifIenheit Gch behaupten werden. 

Dies ift keineswegs unbegründeter rofafarbener Optimismus. Gerade wir am Rundfunk, die 
wir Gelegenheit haben, die Wünfche und BedürfnilIe ganz weiter Volkskreife kennenzulernen, 
fehen immer wieder, welchen inneren \'(1 ert und welche Bedeutung das Volkslied für unfere 
Volksgemeinfchaft hat. Nicht nur aus fchriftlichen Außerungen, die uns zahllos zugehen, 
auch in perfönlicher Fühlungnahme kommt immer wieder zum Vorfchein, welch fiarkes Ver
langen nach dem deutfchen Volksliede in den Rundfunk-Programmen vorliegt. Auf diefem 
Gebiete weiterzuarbeiten, bleibt nach wie vor die felbfiverfiändliche und gern verfehene Pflicht 
des deutfchen Rundfunks. 

Aus welchen Quellen die Erneuerung des deutfchen Volksliedes iich vollziehen wird, ifi noch 
unbefiimmt. Ob "äußere Wandlungen" den Charakter unferes Volksliedes überhaupt werden 
beeinflufIen können, ifi heute noch kaum zu über fehen. Sicher fcheint jetzt fchon, daß der 
"Song", diefer typifche Ausdruck des gegenwärtigen Internationalismus, auf unfer deutfches 
Volkslied keinen irgend wie gearteten befiimmenden Einfluß ausüben wird. Die tieferen Gründe 
hierfür lalIen iich in einem kurzen Auffatz, wie diefem, nicht behandeln. Das "Schlager
lied" hat vielleicht eher Ausiicht, auf die Gefialt und auf den Charakter des neuen deutfchen 
Volksliedes einzuwirken, befonders das fiark landfchaftlich (z. B. rheinifch, wienerifch ufw.) 
gefärbte Schlagerlied. Manche davon iind fafi fchon in den Volksliederfchatz übergegangen 
oder erwecken zumindefi in weiten Kreifen eine ähnliche feelifche Einfiimmung wie das boden
fiändige Volkslied. 

Um die Erhaltung der unfchätzbaren geifiigen Werte, die wir im Volksliede beiitzen, braucht 
uns nicht bange zu fein. Die hohe muiikalifche Kultur, die unferer Nation zu eigen ifi, bürgt 
dafür, daß das von den Vätern ererbte Volksliedgut auch unter den jetzigen VerhältnifIen nicht 
verloren geht. Dem Deutfchen ift die Liebe zur Muiik, zum Gefang ein inneres Bedürfnis, in 
keiner noch fo fiarken äußeren oder feelifchen Bedrängnis ifi iie je gefchwunden, heute gehört 
iie mehr denn je zu den Notwendigkeiten des Alltags. Unter den veränderten fozialen Be
dingungen von heute, die alle Gebiete des öffentlichen wie privaten Lebens befiimmend beein
flufIen, ift auch der Fortfchritt in der Kunft, alfo auch in der Muiikpflege, das Verfiändnis und 
die Liebe zur Muiik unmittelbar abhängig vom Lebensgehalt des Volkes überhaupt. Heute 
wollen "Alle" an der Muiik ihren Anteil haben, "Alle" an der Kunft teilnehmen, - aber iie 
wollen das 0 h n e e i gen e M ü h e. Hier muß eine großzügige Erziehung einfetzen, die lang
farn, aber fietig und unverdrolIen, die Kunftpflege aus einer bloßen Neigung oder Vorliebe zu 
einem im Innerfien erkannten, in feiner Totalität erfaßten Beiitz machen foll. 

Auf diefem Wege ifi die Jugendbewegung unferer Tage vorangegangen, zwar nicht als "Er
ziehungs faktor" im obigen Sinne, aber als "Praktiker", mit der bewußten Tendenz, dem Volks
ganzen die ihr verloren gegangene Steigerung des Lebensgefühls aus der Muiik heraus wieder 
zurückzuerobern. Hierzu ifi ihr das deutfche Volkslied der wirkfamfie Helfer, und nach den 
erfien erfolgverheißenden Anfängen ifi nicht daran zu zweifeln, daß diefer Weg mehr wie jeder 
andere geeignet fein wird, die Muiik für den Alltag und für A 11 e zurückzuerobern. 

Gerade der deutfche Rundfunk widmet diefen Befirebungen erhöhte Aufmerkfamkeit, und 
die neuen Muiikanfchauungen weiterer Volkskreife iind fiark getragen vom Kunfiwillen des 
Rundfunks. Es wird in Verbindung mit dem Rundfunk viel gefprochen von der Sozialiiierung 
des MuiikerlebnifIes, von der Nivellierung des Kunftgefchmackes. Auch auf diefe äußerfi wich
tigen Fragen kann in einer fo kurzen Betrachtung, wie diefer, nicht eingegangen werden, es ift 
aber nötig, darauf hinzuweifen, daß der Rundfunk infolge feiner außerordentlichen Verbrei
tung eine neue Schicht von "Muiikverbrauchern" ins Leben gerufen hat, und daß er fietig und 
zielbewußt daran arbeitet, eine neue "Muiikalität" zu fchaffen, eine Muiikalität, die iich nicht 
nur in der Liebe zur Kunft äußert, fondern auch dahin wirken will, das Verfiändnis dafür zu 
erwecken. Zu diefem Zwecke benutzt der Rundfunk bewußt das deutfche Volkslied als eines 
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feiner wichtigfien Hilfsmittel. Gerade für diefe, feine muGkerzieherifche Arbeit wird er der 
hohen ethifchen Kraft niemals entraten können, die dem deutfchen Volksliederfchatz innewohnt. 

Kur t T horn a s, Komponiil:, Lehrer am Landeskonfervatorium der Muuk, Leipzig 

Ich halte die Erneuerungsbewegung und Wiederbelebung des Volksliedes und der daraus ent
ilandenen Sätze der Vorbachfehen Zeit, die fich in der Singbewegung offenbart, für unendlich 
wertvoll, vor allem zur Reinigung und Läuterung unferer Kunfi-Anfchauung und -Ausübung. 
Aber ob wir aus diefer doch im Grunde romantifchen Bewegung zu etwas Neu e m vordrin
gen werden, das kann wohl noch niemand vorausfagen. Das Volkslied kann durch keine be
wußte Bewegung gefchaffen werden, es muß frei und unbewußt wachfen. Und ob unfere Zeit 
llark genug ifi an feelifchen Werten, um folche Blüten zu tragen, wie das 16./17' Jahrhundert, 
das wage ich noch zu bezweifeln. Erfcheinungen wie die "Dreigrofchenoper" halte ich nicht für 
einen Weg zu einem Volkslied, das unferer Zeit entfpräche; das ifi amüfante Unterhaltungs
muGk, die wie alle SchlagermuGk ebenfo fchnell vergehen wird, wie fie bekannt wurde. Das 
Volkslied aber muß feelifche Werte in Geh tragen, die zeitlos und ewig-unvergänglich Gnd. 

Prof. R i eh a r d T run k, Komponiil:, il:ellv. Direktor d. Rheinifehen Muukfehule, Köln 
Ich gl a u ben i ch t an das V 0 I k s I i e d als "P r 0 b 1 e m", fo fehr auch in letzter 

Zeit verfucht wird, ihm ein folches Mäntelchen umzuhängen. "Erneuerungsbefirebungen" Gnd 
ja wohl recht gut gemeint, aber ich kann mir nicht denken, daß fich ein folcher Erneue
rungsprozeß anders als u n b e w u ß t vollziehen könnte. Wie das Volkslied künftiger Zeiten 
aus fehen wird - darüber mögen Geh andere den Kopf zerbrechen. Solange eine folch h e i l
lo f e Ver wir run g übe r k ü n fi 1 e r i f ch e D i n g e befieht wie gerade heutzutage, fo
lange wird man auch auf die Zukunftsmöglichkeiten des Volksliedes kau m ein e n A u s
b 1 i ck g e w i n n e n k ö n n e n. 

Prof. Dr. Her man nUn ger, Komponiil:, Dozent a. d. Hoehfehule für Muuk, Köln 
Wir fiehen heute inmitten einer wirtfchaftlichen, geifiigen und künfilerifchen Umwertung 

aller Werte. Das Volkslied aber gedeiht allein auf dem Grunde gern ein farn e r V 0 I k s
ku I t u r und eines mufikalifchen Schaffens, das lich eins weiß mit dem, was das Volk emp
findet und denkt. Es Gnd gewiß heute zahlreiche Kräfte am Werk, um eine folche Einheit
lichkeit wieder herbeizurufen. Oft ifi dabei der Wille deutlicher als der Weg, und man begeht 
zum guten Teil noch den einen Fehler, muGkalifche Mittel der hinter uns liegenden Epoche, 
der rom a n t i f ch e n, wie man lie nennt, zu verwenden oder aber den andern, k ü n fi I i ch 
eine g a n z ver f eh i e den e n Leb e n s- und K u I t u r b e d i n gun gen zug e hör end e 
M u f i k fr ü her e r J a h r h und e r tein den Dienfi fiellen zu wollen. Auch Preisausfchrei
ben und Mufikfefie können nicht das bringen, was natürlich aus Geh herauswachfen muß. Erfi 
muß aUo unfere neue MuGk aus der Sphäre des mechanifchen Experimentierens, der gewollten 
"Sachlichkeit" heraus fein, erfi muß eine wahre NeuklafIik der Melodie und des Klanges ge
funden fein, erfi müiTen uns die Dich t er ein neu e s S t a n d e s-, A r bei t s- und N a
tU r I i e d formal vorgebildet haben, ehe die MuGk, nachfchreitend, lich ihm vermählen kann. 
L e r f ch, Eng e I k e, B r ö ger, J 0 h fi, W öhr I e haben hier den Anfang gemacht. 

A nun s M u f i k ern i fi e s, ihn e n z ufo I gen ! 

Univ.-Prof. Dr. Fr i t z V 0 I b a eh, Komponiil:, Generalmuukdirektor, Münfter i. W. 
Ich glaube, keine Zeit ifi der Entwicklung des Volksliedes fo ungünfiig, wie gerade unfere. 

Der I n t ern a t ion a I i s mus, der lleh befonders auch in der Kunfi breitmacht und ihr einen 
kosmopolitifchen Charakter zu verleihen fir~bt, ifi der größte Feind gerade des Volkslieds. 
Diefes hat feine Quelle von jeher im Nationalgefühl der Völker gehabt, feine Wurzeln fiecken 
im Volkstum. Aus diefem heraus ifi unfer Volkslied erblüht und zu dem mächtigen Baume 
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gewachfen. Haben wir uns eril: felbil: wiedergefunden, iil: unfer deutfches Wefen eril: wieder 
eril:arkt, dann wird uch auch das Volkslied von felbil: wieder einil:ellen und neue Blüten treiben. 
Unfere Aufgabe jetzt aber iil: es, den großen Schatz der Lieder, der all die Jahrhunderte hin
durch aus deutfchen Herzen geil:römt iil:, zu hüten und zu pflegen. 

Ein Hauptverdienil: um die Pflege des Volksliedes haben uch unfere Männerchöre erworben. 
Nur will uns fcheinen, als wenn diefe in letzter Zeit nachgelafTen haben unter dem Druck des 
fog. Kunil:liedes, das alles beherrfcht. Es wäre fchade, wenn unfere Männerchöre ihre hohe 
Aufgabe, die Pflege des deutfchen Volksliedes, zurückil:ellen würden. Denn gerade in ihm 
liegt der befruchtende Quell aller Kunil:. 

Dr. Ger ha r d von W e fr er man, MuGkalifeher Programmleiter der "Deutfehen 
Stunde in Bayern", München 

Viele Anzeichen fprechen dafür, daß wir heute in Deutfchland einer il:arlien Wiedergeburt 
des Volksliedes entgegengehen. Allerorten iil: man bemüht, altes Volkstum im Lied ans Licht 
zu fördern und zu erhalten. Noch bedeutungsvoller aber als diefe, doch mehr oder weniger 
philologifche Arbeit am Volkslied iil: die praktifche Wiederaufnahme des Volksliedgefangs, die 
von der muGkalifchen Jugendbewegung ausgegangen iil:. Das Naturgebundene, das diefer Be
wegung in eril:er Linie anhaftet, brachte lle in die Nähe des Volksliedes. Vom Muukliebhaber 
und Muukausübenden greift die Bewegung zum Muukfchaffenden über und fo entil:ehen Volks
liedbearbeitungen für ein, zwei und viele Stimmen, begleitet oder unbegleitet, ein Volkslied 
vom Geiil: unferer Zeit getragen und doch ungekünil:elt und volkstümlich. Und diefes Volks
lied wird mit Begeiil:erung aufgegriffen. So dürfte auch bei uns nach einem Jahrzehnt radikal
aromantifchen Muukführertums die Zeit für das Volkslied wiedergekommen fein, vielleicht auch 
in der Form il:arker Befruchtung unferer Kunil:muuk, wie es ja in der NationalmuGk aller an
deren Völker bis auf den heutigen Tag weitgehend der Fall war. Es iil: an den Schaffenden 
auch bei uns, diefen Weg zu fpüren und zu finden . 

Prof. R i eh a r d W e t z, Komponifr und Hoehfehullehrer, Mitglied der Akademie der 
Künfre, Erfurt 

Die Krills des deutfchen Volksliedes bleibt unverftändlich, wenn man fie als Einzelfall zu 
begreifen unternimmt; betrachtet man Ge jedoch als Teilerfcheinung des Gärungszuil:andes, den 
unfer gefamtes geiil:ig-feelifches, religiöfes und politifches Leben deutlich erkennen läßt, fo 
würde es einem undenkbar, ja geradezu als ein Wunder erfcheinen, wenn das Volkslied von 
einer Krifis verfchont geblieben wäre. Wie es nun unmöglich iil:, durch bloße äußere Behand
lung eine Krankheit zu heilen, deren Ur fachen tief im Gefamtorganismus liegen, fo halte ich 
alle Verfuche, das Volkslied zu neuer, lebensvoller, all gern ein e r Wirkfamkeit zu erwek
ken, fo gut fie gemeint fein mögen, zunächil: für unzulänglich und ausfichtslos. Teilziele kön
nen gewiß erreicht werden, aber die Krifis wird beil:ehen bleiben. 

Die AbGcht eines "jüngeren Kreifes", dem Volk den Schlager als Volkslied-Erfatz zu emp
fehlen, die Anfchauung, daß die "Dreigrofchen-Oper" bedeutungsvoll für die Entwicklung des 
neuen d e u t f ch e n Volksliedes werden könnte, vermag ich im Ernil: gar nicht zu erörtern. In 
bei den Erfcheinungen erblicke ich nur f rem d e, zerfetzende und zeril:örende Kräfte. 

Ich fehe im Volkslied nicht wie S. Ochs "ein Spiegelbild der ä u ß e ren Wandlungen, die 
eine große Gemeinfchaft durchmacht", fondern für mich bedeutet es die fchlicht-künil:lerifche 
Geil:altung der gemein farnen i n n e ren E r 1 e b n i f f e eines Volkes, den unverdorbenen Aus
druck feines Zufammengehörigkeits- und Einheitsgefühls. Ein Blick auf den heutigen Zuil:and 
des deutfchen Volkes läßt mühelos erkennen, daß ein "neues" deutfches Volkslied gegenwär
tig noch gar nicht entil:ehen k a n n, oder, entil:ünde es - wirkungslos bleiben müßte, weil es 
keinen Widerhall fände. 



Heft 5 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

Die Not des Krieges und der darauf folgenden Jahre hat uns nicht zu der Gemeinfchaft 
zufammengefchmiedet, die jene Not eben als eine gern ein farn e empfände; jeder - von 
der "Angfl: des Irdifchen" befeifen - betrachtet Ge als feine ei gen e und fucht Ge auf jede 
ihm mögliche Weife von Gch abzuwälzen. Folge: rückGchtslos waltender Gefchäftsgeifl:; Fall 
ins Untermenfchliche und Starr-Mechanifche; Erlahmen der religiöfen Kräfte; Verlegung des 
Geifl:igen in die nüchterne Wirklichkeit; Verfanden des metaphyGfchen Triebes; gänzlicher Man
gel der demütigen EinGcht in die Unerforfchlichkeit des Welt- und Lebensgeheimnilfes und der 
aus diefer Erkenntnis quellenden Ehr f u r ch t und Hin gab e an das Höhere, die Goethe 
fo überaus fchön als "Fromm fein" bezeichnet. Diefe Haltung des Gemütes, die durchaus nicht 
notwendig mit Weltflucht und Hinterweltlertum verknüpft zu fein braucht (Bach, Goethe, Raabe) 
hat einer religiöfen Gleichgültigkeit Platz gemacht, die Gch in einigen "freidenkerifchen" Schafs
köpfen bis zum Haß gegen alles Ideale und Gc'ttliche hinabgefl:eigert. 

So erfcheint es mir - was das deutfche Volkslied anlangt - weniger wichtig, zu unterfuchen, 
ob dem Gegenwartsmenfchen die Anfchauungswelt des alten Volksliedes fremd geworden ifl:, als 
vielmehr mit allen Kräften danach zu trachten, daß der Einzelne dahin gebracht werde, feine 
Welt unter dem "Blickpunkt der Ewigkeit" zu erfchauen und nicht den engen und verblöden
den Maßfl:ab des Tages und augenblicklichen perfönlichen Nutzens an Ge zu legen. 

Jeglicher Pelfimismus liegt mir fern. So wie ich von der Unveränderlichkeit des Charakters 
des einzelnen Menfchen tief überzeugt bin, fo glaube ich auch an die Befl:ändigkeit des inneren 
Wefens eines Volkes. Unfere Gefchichte zeigt, daß wir uns wiederholt durch tiefes Dunkel doch 
fieghaft zum Licht durchgerungen haben. Was zunächfl: dringend notwendig ifl:, ifl: die Dur ch
fee I u n g des Volkes. Für uns Künf1:ler - fchaffende, nachfchaffende, lehrende - erfl:eht die 
fchwere, aber fchöne Pflicht, die innere Gefundung des Volkes zu fördern. Nicht "gefellfchaft
bildende Kraft" ifl: das Wefen der Mufik, fondern See I eng e m ein f ch a f t e n fchafft fie. 
Viele Zeichen deuten darauf hin, daß diefer "Dienfl: am Volke" nicht vergeblich fein wird. 
Ifl: erfl: die Seele des Volkes wach und lebendig geworden, fo ifl: auch dem gern ein farn e n 
Er leb n i s der Boden bereitet, und alles, was die Seele mit ihren Wunderhänden berührt, 
wird feelenhaft werden. 

Aus dem Volkslied als f 0 I ch e m ifl: das "Volksliedproblem" nicht zu löfen, ebenfowenig 
vom Standpunkt des "lebendigen Zeitgeifl:es der Gegenwart" aus. Diefer Zeitgeifl: gerade ift 
ein F ein d nicht nur aller Kunfl:, fondern jeder Innerlichkeit überhaupt, von der die Kunft 
nur einen Teil-Ausdruck bedeutet. Daß diefer Z e i tun gei fl: zu wirklichem Gei fl: fich 
wandle, daß er der klare Spiegel der tiefen, reinen und überaus reichen Kräfte des deutfchen 
Volkes werde, darin liegt die Grundbedingung für das Werden einer neuen Kultur, wenn wir 
darunter mit Nietzfche den einheitlichen Stil in allen Außerungen des geifl:igen Lebens eines 
Volkes verfl:ehen. Haben wir alle erfl: unfere "innere Welt" gefunden, dann wird das deutfche 
Volk auch fein Lieben und Glauben, fein Weh und Glück in alten und neuen Volksliedern 
ausfingen. Welche Form das "neue" Volkslied annehmen wird, das ifl: heute eine "müßige, 
äfl:hetifche" Frage; diefe Form wird zweifellos die feinem inneren Gehalt vollkommen entfpre
chende fein. Auch auf die "Gegenfl:ände" des Volksliedes kommt es nicht an. An fich betrach
tet ifl: eine Pofl:kutfche in nichts "poetifcher" als ein Kraftwagen; und fo fehe ich nicht ein, 
weshalb nicht auch diefer follte zum "Symbol" werden können, wie jene es einfl: wurde und 
anfänglich ficher nicht gewefen war - denn: Ge f ü h 1 ifl: alles, Na m e ifl: Schall und Rauch! 

Univ.-Prof. Dr. J 0 h a n n e s Wolf, Direktor der Mufikabteilung a. d. Preuß. Staats
bibliothek, BerIin 

Ich perfönlich würde es für ungemein wichtig erachten, wenn dem Volke der alte Volkslied
fchatz erhalten werden könnte, denn er ifl: ein köf1:liches Gut. Unfere Zeit erfcheint mir kaum 
recht geeignet, neue Volksliedblüten zu treiben, dazu ifl: fie vi e I zum a t e r i a I i fl: i feh 
ein g e fl: eIl t. . . • 
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Prof. Fe 1 i x von Wo y r f eh, Komponi!l und Städt. Muukdirektor, Altona 

Wie follte in einem Volke, über dem mit ehernen Lettern das "vae victis!" gefchrieben fteht, 
wie follte in einer fo unruhevollen, gärenden Zeit, wie der unfrigen, das deutfche Volkslied 
neue Wurzeln fchlagen können! Trotzdem glaube ich feit an die Zukunft unferes Volkes und 
damit auch an eine einftige Wiedergeburt des Volksliedes. 

Der fogenannte "Schlager" aber kann niemals zum "Erfatz" für das Volkslied werden; Bän
kelfängerweifen hat es zu allen Zeiten neben dem Volksliede gegeben, wenn auch die Grenzen 
zeitweilig etwas fließend fein mochten. Das Volkslied läßt fich auch nicht durdl "Erneuerungs
beftrebungen", welcher Art fie auch feien, erwecken; ebenfowenig läßt es fich vorausfagen, wel
chen Inhalt das zukünftige Volkslied zum Ausdruck bringen wird. Wir müiIen in Geduld er
warten, was da werden will. Die Schätze vergangener Jahrhunderte zu heben, fie der Allge
meinheit, befonders der Jugend, zugänglich zu machen fei inzwifchen unfere Aufgabe. Und 
fehen wir nicht dazu fchon viele fleißige Hände am Werk und die Jugend bereit, fich zu er
werben und dienftbar zu machen, was ihr dargeboten wird? 

So wollen wir auch in Bezug auf die Erneuerung des deutfchen Volksliedes alle unfere Hoff
nung auf die Jugend fetzen und auf die, die fich jugendliches Empfinden bewahrt haben. 

Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. h. c. Her man n Z i 1 eh er, Komponifi und Direktor des 

Bayer. Staatskonfervatoriums der Muuk, Würzburg 

In der Frage des Volksliedes fühle ich mich leider etwas be fan gen, da in der Mehrzahl 
meiner Kompofitionen immer wieder gelegentlich volkslieder hafte Themen vorkommen, ganz 
abgefehen von Verwendungen "echter" Volksweifen, bei denen man alfo den Komponiften nicht 
mehr kennt! -

Trotzdem - oder gerade deshalb - will ich verfuchen, vielleicht einiges Anregende über 
den ganzen Fragenkomplex zu fagen, und beginne naturgemäß mit der Frage: W a s'i ft den n 
ein V 0 I k s I i e d? Dem Wortfinn nach ein Lied, das im Volk entftanden ift; oder auch ein 
Lied, das das Volk fingt; oder fchließlich eins, das volkstümlich ift. Gerade heute tut es not, 
zu betonen, daß es natürlich ein z ein e Köpfe waren, die die Keime zu jedem Volkslied ge
legt haben, die es gefunden, e r fun den haben. Das Volk betätigte fich dann als "Auch-Kom
ponift" oder als "Auch-Dichter", indem es korrigierte, auswählte, vereinfachte, Varianten an
brachte, fowohl in der Mufik als auch im Text. 

Man fühlt aber, daß noch irgend ein S tim m u n g h a f t e s zu dem nüchternen Erklärungs
verfuch hinzukommen müßte. Es will fcheinen, als ob das Volkslied in der Natur verwurzelt 
und vom Gefühlsleben getragen fei. Ferner muß es Allgemeingültiges in feltfam konzentrier
ter und fchlichter Weife enthalten, auf der anderen Seite aber auch in Stimmung und Form 
ni ch tunbedingt ab g e f ch I 0 f fe n fein; es muß bei aller Innigkeit gewiiIermaßen nodl 
Raum laiIen für die verfchiedenen Empfindungen jedes Einzelnen. (Weshalb ja auch das Volks
lied fich am beften zu Inftrumental v a r i a t ion e n eignet!) Vor allem aber muß es lei ch t 
nach f i n g bar fein - wenn auch bei den vcrfchiedenen Völkern der Begriff "leicht" fchwan
kend ift. 

Damit komme ich zu einer zweiten wichtigen Frage, wer fingt Volkslieder?, wer fingt 
heu te noch Volkslieder? Die Jugend- und Studentenverbände, Wandervögel, Soldaten, al
lerlei Vereine, deren "Liedertafelei" man gerade in diefem Zufammenhang nicht zu fcharf be
kritteln follte; denn in dem ficher großen Schutthaufen liedertafel-"mäßiger" Gefänge findet ficb 
auch oft manches Goldkorn von echten Volksweifen, die man fonft nicht gefungen hört. (Hier
her gehören auch Eß- und Trinklieder: fo hörte ich kürzlich in Schweden in verfchiedenen 
Städten eine reizende Art "Schnaps lieder", die zu Ehren der Gäfte erfreulich oft angeftimmt 
und in jeder Familie auf befondere Art variiert werden!) - Ich frage nun bangen Herzens 
weiter: S i n g t die Mut t e r heu t e noch ihr e n Kin der n vor? Oder ftellt fie 
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"zur Beruhigung" das Grammophon oder das Radio an? - Singt der Arbeiter, außer in fei
nen Chorvereinen? - Bleibt noch die S ch u 1 e mit ihrem großen Singmaterial. 

Somit ftehe ich mitten in der von der "Zeitfchrift für Mufik" angefchnittenen Frage: "W i e 
k a n n dem V 0 1 k das V 0 1 k s 1 i e der haI te n b 1 e i ben?" (Ich nehme dabei an, 
daß unter Volk wir alle, jeder Deutfche verftanden werden foll.) 

Wenn das Elternhaus im Lieder-Vor/ingen verfagt, hat hier gerade die Schule eine ihrer 
wichtigften Aufgaben. Sie wird um fo erfolgreicher das Volkslied (lebendig) erhalten helfen, 
je natürlicher fie dem biologifchen Wege folgt, Kinderlieder, Knaben-, Mädchenlieder bis zu 
"Erwachfenen"-Liedern fingen läßt, wobei ich warnen möchte vor allzu "tiefen Ausgrabungen", 
die ja heute bei manchen Lehrern immer beliebter werden. Es gibt vielerlei ausgezeichnete 
Sammlungen, die, mit Vor ficht ausgewählt, für jedes Alter Geeignetes bringen. Es fei mir ge
ftattet, auf die jüngft vollendete Sammlung der Staatlichen Kommiffion für das Volkslieder
buch, auf das V 0 1 k s 1 i e der buch für die J u gen d aufmerk farn zu machen; es bedeu
tet eine wahre Fundgrube fchönfter Volkslieder, volkstümlicher Gefänge (ein- und mehrftim
mig, mit und ohne Inftrumentalbegleitungen verfchiedenfter Art) aus weiten Zeitläuften. -
Es ift überflüffig, zu betonen, daß die Hauptaufgabe des Lehrers darin befteht, bei den Schü
lern Fr e u d e am Si n gen zu erwecken! -

Die weitere Frage lautete: "Glaube ich an eine Wiedergeburt des Volkslie
des in ver ä n der t e r F 0 r m, aus dem 1 e ben d i gen Z e i t gei ft der Ge g e n
war t ?" 

Da möchte ich zuerft meine Meinung über den "lebendigen Zeitgeift der Gegenwart" fagen. 
Die Menge will heute (wie immer) auch gefühlsmäßig gefpannt und berührt fein; daher läuft /ie 
in die Kinos, wo gewiß oft "Kitfch" ferviert wird. Für den Wiffenden aber ift es kein Zwei
fel, daß das Volk (die Menge aus all e n Kreifen!) fich fein Bedürfnis nach Romantik, nach 
Freifein vom Alltag ufw. nicht nehmen läßt und es dort befriedigt, wo das (in der Kunft fo 
törichte) Gerede von der "Sachlichkeit" noch nicht in irgendwelche kümmerliche Taten umge
fetzt worden ift. Man follte meines Erachtens unterfcheiden zwifchen einem gewiffen "Z e i
tun g s gei ft" - der (zugegeben) oft fehr lebendig auf Seite I Sachlichkeit predigt, auf 
Seite 2. fpäteftens aber fchon Schauergefchichten bringt und auf Seite 3 bis 00 fich mit Sport
helden befchäftigt - und zwifchen dem wir k 1 i ch leb end i gen Gei ft, der auf feine 
Weife noch gen au fo romantifch ift wie in früheren Zeiten. Man vergeffe doch nicht: wenn 
jemand überhaupt aus freien Stücken fingt, kann er nicht fachlich fein, ift er fchon ein halber 
Romantiker! 

In diefer Zeitfchrift ift ja fchon des öfteren konftatiert worden, daß fogar von den Radi
kalften, Sachlichften langfarn, aber »cher zur Umkehr geblafen wird! 

Die Wie der g e bur t muß alfo von dem Komponiften felbft kommen. - Da fällt mir 
ein Erlebnis ein, das mir Ende der 90er Jahre großen Eindruck gemacht hat; ich war damals 
in Spanien, in Bilbao, und die dortige Stadtkapelle fpielte bei einem Promenadekonzert u. a. 
Stücke aus der gerade bekannt gewordenen "Boheme" von Puccini. Und fiehe und höre da! 
- Alt und Jung, Arm und Reich, faft das ganze Publikum fang die Hauptftellen begeiftert 
mit! - Man ftelle /ich die Parallele mit einem zeitgenöffifchen deut~chen Opernwerk vor -
etwa Salome -, um zu merken, wo ich hinaus will. Unfere deutfchen großen Komponiften 
haben fich von jeher oft weit entfernt vom Volksliedhaften, - jedenfalls von dem, was nach
und mitgefungen werden kann, und auch abgefehen von der vorliegenden Frage -, muß jede 
Runft meiner feften überzeugung nach von Zeit zu Zeit immer wieder einmal untertauchen 
in den Urquell der V 0 1 k s k u n ft. Diefe macht wieder gefund, ift wie ein Korrektiv der 
Natur, wie ein ftiller Wegweifer, - ift ein fich Befinnen auf die Schöpferkräfte des Volkes, auf 
das Gemeinfarne, auf das fich G lei ch b 1 e i ben d e! Wie es den Städter immer wieder aufs 
Land hinaustreibt, fo follte der Komponift von feiner Höhen-Kunft gelegentlich zur Volkskunft 
herab (oder hinauf!) fteigen! 
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Her man n Wir t h, deffen Riefenwerk "Der Anfang der Menfchheit" zur Zeit in befon
derer Diskuffion fleht, fchreibt in feinem Buch "Der Untergang des Niederländifchen Volkslie
des" über das Volkslied: "Es gibt eine gewiffe Kontinuität der inneren 
und ä u ß e ren F 0 r m, die z war ein erB e ein f 1 u f fun g der j ewe i 1 i gen 
Höhenkunfl ausgefetzt ifl, im Wefen aber fich flets gleich bleibt." 

Es befleht nach allem kein Zweifel, daß Komponifl fowohl wie Volkslied in gleicher Weife 
Vorteil haben, wenn fie fich gegenfeitig befruchten. Bleibt noch übrig der (wahre) Zeitgei1t; 
man möchte beinahe fagen, er braucht halt Zeit, bis er wirklich Geifl geworden, bis er erkannt 
worden ifl; bis man Lebens- und Liebenswertes an ihm gefunden hat; ja man kann definieren, 
bis er 1 e ben d i g e Ver g a n gen h e i t geworden ifl. 

Wenn man dar an feflhält, daß jedes Volkslied ein Kunflwerk i1t, wird man auch gut den 
originellen Ausfpruch von W i 1 hel m B u f ch verflehen, den ich hier zitieren möchte: 

"Was nun aber das Kun1twerk betrifft, meine Lieben, fo meine ich, es fei damit unge
fähr fo, wie mit dem Sauerkraut. Ein Kun1twerk, möchte ich fagen, müßte gekocht fein am 
Fe u e r der Natur, dann hinge1tellt in den Vorratsfchrank der Er in n er u n g, dann 
dreimal aufgewärmt im goldenen Topfe der P h a n ta f i e, dann ferviert von wohlge
formten Händen, und fchließlich müßte es dankbar genoffen werden mit gutem Appetit." 

Die Anwendung auf die Frage der Wiedergeburt des Volk liedes ergibt fich von felb1t. 
Wie es aber mit dem guten Appetit fieht, mit der Fr e u d e am Volksliedhaften, das bringt 

mich zur letzten Frage nach dem neu end e u tf ch e n V 0 1 k s 1 i e d typ u s, der den ver
änderten kulturellen Anfchauungen genügen foll. 

Da muß ich zuerfi wieder gefiehen, daß ich nicht unbedingt an allzu große Veränderungen 
in kulturellen Anfchauungen glaube; in zivilifatorifchen Dingen hat fich wohl manches geän
dert, im äußeren Bild; aber im Wefen der Menfchen doch nicht. Ich neige zur Anficht, daß 
die Natur, wohl immer Neues fchaffend, doch äußerfi "konfervativ" ifi. Aus diefen Gedan
kengängen heraus widerfirebt mir auch der Begriff eines neu e n, quasi "z e i t gern äße n 
V 0 1 k s 1 i e des". Ich kann mir vorfiellen, daß man bei den fchon vorhandenen Volksliedern 
textlich (vielleicht auch mufikalifch) das eine oder andere "modernifiert". Aber ich halte es für 
verfrüht, wenn heute fchon etwa ein Auto, oder irgend etwas modern Technifches, Mafchinelles 
befungen würde. Derartiges kann der SchI a ger tun, oder der Ga f f e n hau e r. Das Volks
lied aber braucht Zeit, braucht ein gewiffes Patina. Es läßt fich gewiß nicht leugnen, daß die 
Technik allerlei liebgewordene Begriffe oder Empfindungen verändert oder tötet. ("Mein Röß
lein" ifi halt jetz für einzelne [!] "mein Opel, mein Mercedes"; und an Stelle vom "fiillen 
Herd" funktioniert das Gasfernwerk! etc. etc.) 

Es ifi wohl denkbar, daß auch technifche Dinge, wen n f i e la n g e gen u g All g e
rn ein gut ge w 0 r den f i n d, zu Volksliedmäßigem reizen können. (Ich denke dabei an 
Handwerks- und Arbeitslieder u. dgl.) Aber immer wieder: das Volkslied braucht Zeit, braucht 
Abfiand. Ein "zeitgemäßes Volkslied" ifi für mich beinahe eine contradictio in adjecto, ifi 
eine "moderne Antiquität", ifi Landleben mit allem fiädtifchen Komfort! -

Das Lied, das einmal Volkslied werden foll, muß wirklich hingefiellt werden in den V orrats
fchrank der "Erinnerung" und dreimal (mindefiens!) aufgewärmt werden im goldenen Topf 
der Phantafie. 

Wie fieht es mit den wohlgeformten Händen, von denen Wilhelm Bufch fpricht? Wer von 
euch neuen und neuefien Komponifien liebt es noch, zu f i n gen? Wer mag überhaupt noch 
Volkslieder? Wer findet fie nicht "unmodern", wer hat noch Gefühl für das beinahe Zeitlofe 
des Volksliedes? "Wo man fingt, da laß dich ruhig nieder, mo der n e Menfchen haben 
keine Liederl" All die Komponifien, denen die Sorge um "Originalität" an erfier Stelle fieht. 
kommen hiebei nicht in Frage. 

So glaube ich denn, daß auch heu t e "Volkslieder" gefchrieben werden, gefchrieben worden 
find, die wohl ein wen i g e s beeinflußt fein mögen vom "Zeitgeifi", von "veränderten ku 1-
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turellen Anfchauungen"; aber in ihrem Urwefen find fie ficher die ruhige Fortfetzung der 
"Volkslieder von gell:ern". -

E n t deck t und vom Volk verarbeitet werden fie aber edl: im Lauf der Jahrzehnte, und 
dann erft find es w a h r e V 0 1 k s 1 i e der ge w 0 r den! Dann mögen fie gefungen wer
den, dann find fie erll: Allgemeingut des Volkes. 

Drum gehet eine ernll:e Mahnung an a 11 e Komponill:en, denen das deutfche Volkslied noch 
etwas bedeutet: S t ud i e r t, li e b tun d f in g t die une rf ch ö p f I i ch e n Sam m I u n
gen u n f e r e r V 0 I k s I i e der; f i e f i n d die f ruch t bar e Erd e, aus der ihr 
neu e K r a f t f ch ö p f e n k ö n n t. Aus ihr wer den zug e g e ben erZ e i t neu e 
V 0 1 k s I i e der f p r i e ß e n, f r e i vom Gei ll: e jen erZ e i t, a b e r 1 e ben d i g wie 
a m e r ll: e n Tag. 

N achfchrift der Schriftleitung. 

Die gegenwärtige Zeit ill: für das deutfche Volk eine befonders fchwere. Nicht deshalb, weil 
fich immer ll:ärker und in immer breiteren Kreifen die materielle Not fühlbar macht, fondern 
weil unfer Volk immer ftärker unter einer fee I i f ch e n Not zu leiden hat. Eine Veräußer
lichung und damit die Verflachung auch unferes geill:igen Lebens hat heute in breitell:en Kreifen 
Platz gegriffen, die gar manchen ernfter in das Leben und in die Zukunft unferes Volkes 
Schauenden mit berechtigter Sorge erfüllt. Von der Materialifierung und Amerikanifierung (den 
jetzt beliebten Schlagworten für Veräußerlichung und Verflachung) ift aber auch die Mufik nicht 
verfchont geblieben. Im Gegenteil hat es vorübergehend fcheinen wollen, als ob vom wuchern
den Unkraut des Jazz alle guten Kräfte erftickt werden follten. Ganz fo fchlimm ill: es ja nun 
nicht gekommen. überall fpürt man lang farn wieder eine keimende Selbll:befinnung, damit zu
gleich ein Erkennen der geill:igen Leere des Getriebes der vergangenen Jahre und ein Ausfchau
halten nach Befferem. 

Aus diefen Zeiterfcheinungen heraus will unfere Umfrage "Z u r Kr i fis des d e u t f ch e n 
V 0 I k s 1 i e des" verftanden fein. Sie will in diefer Zeit der Selbftbefinnung das Augenmerk 
hinlenken auf einen der wertvollften und reichften Schätze unferer Kultur, auf das "Deutfche 
Volkslied". Es gilt den Befitz des Alten zu wahren und zugleich wird die Frage laut, ob aus 
unferer Zeit heraus auch Neues erwachfen könne. 

Mit unferer Umfrage wandten wir uns an a 11 e mufikalifchen Kreife. Kom p 0 ni ft e n und 
M u f i k gel ehr t e, S ä n ger und Dir i gen t e n, M u f i k p ä d a g 0 gen und I n t e n
dan t e n wurden angefragt. In voller Würdigung der Bedeutung des Themas ward uns von 
allen Seiten Antwort zuteil. 

Die Fülle der Antworten brachte auch eine Fülle der Anfichten! Wie könnte es auch anders 
in Deutfchland fein! Und doch, fo verfchieden die Anfchauungen im einzelnen fein mögen, faft 
überall klingt ein Gemeinfarnes hindurch: Die Ein h e i tun fe res V 0 1 k e s muß erft neu 
erftehen, ehe das Volk fich wieder im Volkslied finden kann. 

Und noch eins klingt oft an: Die deutfche Seele muß erft den Weg zu fich felbft zurückfin
den. Der feelifchen Not unferes Volkes muß Hilfe werden. Der Weg zurück zur Natur und 
die Erdverbundenheit mit der Scholle muß immer ftärker geweckt und gepflegt werden. 

Das find alles Dinge, die unferen heutigen Regierenden unendlich ferne liegen. Wie ein un
abwendbares Gefchick fcheint die Walze der Gleichmacherei in der herrfchenden materialifti
fchen Lebensauffaffung alles Eigenleben platt zu Boden drücken und damit das Ende des deut
fchen Volkes überhaupt bringen zu wollen. Dem gilt es entgegenzutreten. Und das kann von 
unferer Seite gerade dadurch gefchehen, daß wir die noch vorhandenen Lebenskräfte wieder 
ftärken und Glauben an eine neue Zukunft aus den Kräften der Vergangenheit fchöpfen. Zu 
diefen guten Kräften unferer Vergangenheit gehört aber vor allem auch unfer "Volkslied". Es 
gilt, nicht nur in den Gefangvereinen, in der Wanderjugend und in wiffenfchaftlichen Archiven 
feiner zu gedenken und es pflegfam zu behandeln, fondern vor allem darüber hinaus es unfe
rem mufikalifchen Schaffen der Gegenwart wieder nahe zu bringen. Gerade die m u f i k a 1 i f ch 
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S ch a f f end e n können aus diefem unerfchöpflichen Born unendlich viel neue Kräfte empfan
gen, die unfere Mu!ik wieder volks verbunden macht, ihr Anteilnahme in breitefren Schichten ver
fchafft. Nicht umfonfr wird in verfchiedenen Antworten darauf hingewiefen, daß auch die 
Alten in ihren wahrhaft unvergänglichen Werken im Volkslied wurzeln. Und wenn auch eine 
folche Befruchtung und Verwurzelung für unfere Gegenwart nicht fofort eintreten kann, fo 
wird doch durch unfere Umfrage erreicht, daß !ich wieder einmal a 11 e mu!ikalifchen Kreife 
mit unferem deutfchen Volkslied befchäftigen. Damit wird aber !icher die Freude an dem rei
chen, uns überkommenen Gut geweckt und diefes uns erhalten bis die Zeit reif wird, uns zu 
diefen alten Schätzen neue zu befcheren. 

All e n Be a n t w 0 r t ern der Um fra g e fa gen wir her z 1 i ch enD a n k da für, 
daß f i e fot r e u 1 i ch mit ha 1 f e n ! B. 

Cofima Wagner (1837-1930) 
geftorben am I. April. 

Von Art h u r Pr ü f e r, Lei p z i g. 

"Was hoffnungsdürftig einft dem Mai entfprolIen, 
das Leben, das noch atmend in mir wohnt, 
es hat die Weihnacht in ihr Herz gefchlolIen, 
wo bergend {je vor rauhem Hauch es fchont .... " 

Diefe Verfe entframmen einem der wundervollen, rein Iyrifchen Gedichte Richard Wagners, 
den "Z w e i Ra fr e n", deren Vereinigung in einem Bande wir C. F. Glafenapp, dem 

Verfa1Ier der großen, fechsbändigen Darfrellung feines, wie auch feines Sohnes Siegfried's Leben 
verdanken.1 In diefem leider fafr unbekannten Gelegenheitsgedichte knüpft Wagner, gleich farn 
die Summe feines Lebens und Schaffens ziehend, an drei Daten an, an den 22. Mai, feinen Ge
burtstag, an den 25. Augufr, den feines königlichen Schirmherrn Ludwig H. von Bayern, und an 
den 25. Dezember, den Geburtstag der Frau, deren 

"opfermutig hehrer Wille 
feinem Werk die Werdefrätte fchuf", 

Co f i m a W a g n e r, der ihr Gatte dankbaren Herzens diefe Verfe in der Widmung feiner 
zart !innigen Orchefrerdichtung "S i e g f r i e d-I d y 11" weihte, die Tochter Fra n z Li f z t s, 
die zu ihrem uebzigfren Geburtstage durch die Ehrendoktorwürde der Univerutät Berlin ausge
zeichnet wurde. 

Von den Lebensbildern Frau Dr. Couma Wagners, "der größten und bedeutendfren Frau 
ihres Zeitalters", fei, abgefehen von den ihr gewidmeten Abfchnitten in Glafenapps und Max 
Kochs Biographien ihres Gatten und den Einzeldarfrellungen von M arg are t e S t rau ß, 
der Arbeit eines fachkundigen Ungenannten und dem Büchlein "Wa h n f r i e d" vom G r a
fe n Du Mo u 1 i n - E ck art, hervorgehoben desfelben Verfa1Iers neu es, zirka 1000 Seiten 
umfa1Iendes Werk "C 0 f i m a Wa g n e r, Ein Lebensbild" mit zahlreichen unveröffentlichten 
Tagebuchblättern, Briefen und Abbildungen, Drei Masken-Verlag, München-Berlin 1928, "die 
erfre authentifche Biographie Couma Wagners" (vgl. "Zeitfchr. f. Muuk" 1929, Heft 12, De
zember, Befprechung diefes Werkes). 

"Hier, wo mein Wähnen Frieden fand, 
Wahnfried fei diefes Haus von mir genannt." 

1 Gedichte von Richard Wagner. Berlin, Grote, 1905. 80. XVI u. 185 S. Neudruck im 11./12. Doppel
band der "fämtlichen" Schriften Richard Wagners, hrsg. von Richard Sternfeld, Volksausgabe. Leipzig, 
Kiftner u. Siegel. 

---
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Sinnvoll hatte Wagner mit diefem Verfe feinem wundervollen Wohnhaufe in Ba y r e u t h 
den Namen gegeben. Haus und Heim und feine letzte Ruheftatt dahinter hat er fich hier 
felbft gefchaffen aus der Sehnfucht heraus, die ihn, den "freudehelfslofen Mann" - wie ihn 
Mathilde Wefendonk einmal nach einer Bezeichnung Walthers von der Vogelweide genannt 
hat - Zeit feines Lebens verfolgte. Erft als Co firn a, die hohe und opferwillige Frau, 
kühn und mutig an feine Seite trat, die Tochter Fra n z Li f z t s, kam Ruhe über ihn. Sein 
Leben gewann Ruhe und feine Freude am eignen Heim fand Erfüllung in Tri e b f ch e n bei 
Luzern in der Schweiz, "feinem alten Heillande", auf jener "Infel der Seligen" am grünen 
Geftade des Vierwaldftätter Sees, wo für ihn r866-72 die Zeit der Ruhe und des höchften 
Glückes gekommen war und er "Die Meifterfinger" und den "Ring des Nibelungen" vollenden 
kmmte. Doch kaum war diefer Friede über ihn gekommen und hatte feine Schaffensfreude 
vollendet, da ftieg vor feiner Seele die Erfüllung alles defIen empor, 

"Was in mir rang nach freien Künftlertaten", 

in dem G e dan k e n von B a y r e u t h. Hier erft follte fein Wähnen letzten Erdenfrieden 
finden und erft auf dem Boden von Ba y r e u t h follte Wagner das Haus W ahn fr i e d 
erbauen, wie fein "Wotan" die Burg Walhall: 

"wie im Traum ich ihn trug, 
wie mein Wille ihn wies". 

Seinem reifen und ftarken Glücksempfinden, das ihn fortan in diefem feinem endlich gefun
denen Heime befeligte, hat der große Künftler in einem allegorifchen Gemälde (von Kraufe) 
im Verein mit dem Wappen von Triebfchen und dem Sie ben g e ft i r n, dem "g roß e n 
Hirn m eIs w a gen", dem Sternbilde feines Lebens, zu dem fein gläubiges Auge vertrauens
voll oft emporgeblickt, eigenartigen Ausdruck verliehen: Inmitten Wotan, als Sinnbild des ger
manifchen Mythos, als "Wanderer", defIen erhabene Geftalt auch durch Wagners "Siegfried"
Drama fchreitet. Er trägt die Züge feines geliebten, erften Triftan-Sängers Schnorr von Ca
rolsfeld. Ihm nahen zwei Frauengeftalten von bei den Seiten: die g r i e ch i f ch e T rag ö
die mit der tragifchen Maske in der Hand, in deren Zügen die der großen tragifchen Sän
gerin Wilhelmine Schröder-Devrient fortleben, und die M u f i k, die die Züge von Frau Cofima 
Wagner trägt! Hat ihr Gemahl doch felbft die Frauen als die Mufik des Lebens gepriefen! Sie 
führt der Tragödie den Knaben Sie g f r i e d mit dem felbftgefchmiedeten Schwerte zu. Die ju
gendliche, feinen eignen Sohn darfteIlende Geftalt verfinnbildlicht "das Kunftwerk der Zu
kunft", das dort oben "auf" dem lieblichen Hügel bei Bayreuth leuchtende Gegenwart werden 
follte. Aber diefe finnbildliche künftlerifche Ausdeutung des Bayreuther Gedankens mahnte 
auch zu defIen Verwirklichung im Feftfpielhaufe, und als r 883 fein gewaltiger Schöpfer aus 
dem Leben gefchieden war, da trat an Stelle des großen Toten die große Lebendige. Gleich 
Senta hatte fie fchon früh, mitleidend, erkannt, wie in des Meifters eignern Innern die Klage 
feines "Fliegenden Holländers" ertönte: 

"Ich habe weder Weib, noch Kind, 
und meine Heimat find ich nicht!" 

und fie hatte ihren eignen, ihr von den "über uns Waltenden" zugewiefenen Weg vorgezeich
net gefehen und die Erfüllung ihrer großen Aufgabe, für Wagner und fein Werk zu leben, er
kannt. "Sie wußte," fo hatte er einft gefchrieben, "wie mir zu helfen fei, und fie hat mir ge
holfen. Sie hat jeder Schmach getrotzt und jede Verdammung auf fich genommen", die die 
Welt auf die Frau des edel verzichtenden Hans von Bülow häufte, mit dem fie "in tra
gifcher Ehe" lebte, und hat fich, "höherer Pflicht Gebot" gehorchend, des Größeren hilfreich 
angenommen, zu dem fie fich, wahlverwandt, von Gott "mit der feurigen Leidenfchaft einer 
großen Seele gefegnet", wie die ihr innig befreundete Frau von Mouchanoff von ihr rühmte, 
hingezogen fühlte. "Ihr Frauen geht uns in der Liebe voran", hätte Wagner dankend aus-
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rufen dürfen. Denn nach dem allzufrühen Hinfcheiden des Schöpfers von Bayreuth fühlte die 
24 Jahre Jüngere, die, als "Lifzts wunderbares Ebenbild", gleich ihrem großen Vater höchfl:e 
liebende Aufopferung an den Tag gelegt hatte, lich berufen, ihres großen Gatten hehres Lie
beswerk fortzuführen. Ein Liebeswerk, da dort in Bayreuth keine "Gefchäfte" gemacht wer
den, fondern alle etwaigen überfchüffe dem Fefl:fpiel felbfl: zugute kommen. "Wir müffen 
fortfchreiten!" Mit diefem Worte raffte lich die durch des geliebten Mannes Tod Tiefgebeugte, 
dem lie den Schmuck ihres blonden Haares als Liebesopfer in den Sarg gefpendet hatte, auf 
und ermutigte lich und ihre Künfl:ler "zu neuen Taten". Sie fchritt von Werk zu Werk zur 
würdigen Fortführung von Wagners größter Kulturtat, der Bayreuther Fefl:fpiele. Wie die 
Marmorgefl:alten feiner Helden in der Halle von "Wahnfried", fo hat Colima Wagner Trifl:an 
1886, Walther von Stolzing 1888, Tannhäufer 1891, Lohengrin 1894, den Fliegenden Hollän
der 1901 dem Ring des Nibelungen 1896 und dem Bühnenweihfefl:fpiel Parlifal 1884 nach
folgen laffen und zu erneutem Leben auf dem Fefl:fpielhügel getreu im Sinne ihres Schöpfers 
wiedergeboren. Von allen Werken ihres großen Gatten war ihr aber Ta n n h ä u fe r Herzens
fache, denn aus deffen Klängen hatte lie zum crfl:en Male die hohe, reine Kunfl: Richard Wag
ners zu erfaffen vermocht. Nach ihrer überzeugung ifl: Ta n n h ä u fe r, ebenfo wie Parlifal, 
ein W e i h e f e fl: f pie 1, das ein z i gin B a y r e u t h zur Auf f ü h run g gel a n gen 
d ü r f e. Schreiber diefes, der 1891 die erfl:malige Bayreuther Wiedergeburt des Werkes erlebt 
hat, kann dem nur beipflichten. Tannhäufer wirkte fo als ein chrifl:liches Myfl:erium! 

Als lich bei der erfl:en Aufführung der Vorhang fchloß und der Gefang der Pilger verhallt 
war, da erhob lie lich langfarn, ihr großes, wunderbares Auge blickte verklärt in die Ferne 
und dann fagte lie lächelnd zu ihrer Tochter Daniela: "Das war ich dem Tannhäufer fchuldig." 
Seine Aufführung war in der Tat ein Liebesopfer, das lie dem Gedenken an den Gemahl und 
an ihre ganze Vergangenheit gebracht hat. Nun ifl: die große Meifl:erin von Bayreuth im Patriar
chenalter von 92 Jahren dem Schöpfer des Bayreuther Werkes nachgefolgt und in das "Wun
derreich der Nacht" Trifl:ans und Holdens eingegangen. Ihrer Befl:immung gemäß wurde ihre 
Trauerfeier in Coburg mit den Klängen des Pi 1 ger ch 0 r saus Tannhäufer eingeleitet. 

Im Zufammenhang diefer Gedenkzeilen fei aus der großen Lebensbefchreibung der Verewig
ten des G r a f enD u M 0 u 1 i n - E ck art fchon an diefer Stelle eine feinlinnige Würdigung 
des ihr am innigfl:en ans Herz gewachfenen Tannhäufer-Werkes mitgeteilt: 

.... "Vollendet harmonifch", fchrieb lie an Hermann Levy, S. 894/95, "wie Körper 
und Gewand in einem Werke von Phidias ifl: hier (im Duett zwifchen Elfa und Lohengrin) 
die Verbindung von Dichtung und Mulik. Warum letztere, die verklärende Gewandung, in 
diefer Weife für lich betrachten? Und fo wird ihnen überall die Dichtung den Schlüffel zu 
dem inneren Grund für die Artung der Mulik geben. Als die erfl:e Szene des Tannhäufer 
erweitert wurde, wurde die Venus ganz neu gedichtet, und eines der prägnantefl:en Beif piele 
ifl: für mich das Li e dan den A ben d fl: ern, für die meifl:en gewiß nur eine Romanze 
für Bariton, während es mir den ganzen Wolfram von Efchenbach gibt. Abgefehen von dem 
ergreifenden Gedanken, dem Stern einen Gruß für die Sterbende, die er nicht grüßen durfte, 
anzuvertrauen, fo ifl: durch die Form des Liedes der Dichter uns nahegebracht, den der Dra
matiker wählte, um in ihm edelfl:e männliche Empfindungen zur Sprache zu bringen. Und 
zwar der Dichter des 13. Jahrhunderts, Wolfram von Efchenbach, wie wir ihn freilich nicht 
fo kennen, doch ahnen aus feinen Werken. 

Ich glaube, Sie werden mir recht geben, wenn ich, an das Vorhergefagte anknüpfend, 
behaupte, daß die Vollendung diefer eigenartigfl:en Werke eben darin befl:eht, daß die 
Dichtung bis in jede einzelne Situation hinein die Mulik befl:immt und dadurch alles, was 
Manier genannt ifl:, gebannt wird und das höchfle künfllerifche Leben waltet." 

Diefe Kennzeichnung Wolframs von Efchenbach ergänzt feinlinnig die feines erflen Gefanges 
im "Sängerkrieg" (Blick ich umher in diefem edlen Kreife), von dem der Dichter des "Tann
häufer" in feiner "Mitteilung über die Aufführung diefes Werkes" (Schriften Bd. 5, S 158) 
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fagt, daß er die Entwicklungsgefchichte der ganzen künfl:lerifch-menfchlichen Lebensanfchauung 
Wolframs enthält. 

Möge die fl:ilgerechte Wiederaufnahme des von CoGma Wagner fo inniggeliebt.en Werkes. im 
Fefl:fpielhaufe zu Bayreuth im bevorfl:ehenden Sommer Gch im Sinne der Verewigten zu eIner 
würdigen Gedächtnisfeier gefl:alten. Möo-e diefer der welt den tiefen Sinn des Verfes deuten 
helfen, den Richard Wagner am Tage d~r Grundfl:einlegung des Fefl:fpielhaufes, "diefer Weihe
ftätte des deutfchen Dramas aus dem Geifl:e der Mufik", feines größten Kulturwerkes, am 
22. Mai 1872, mit der in dem Grundfl:ein verfchloiIenen Kapfel übergeben hat: 

"Hier fchließ' ich ein Geh e i m n i seIn, 
Da ruh' es viele hundert Jahr'! 
Solange es verwahrt der Stein, 
Möcht' es der We!t tich offenbar'." 

In feinen fchlicht-reizvollen "E r i n n e run gen" (Stuttgart, Engelhorn: "Mein Oberfran
ken", S. 32) erzählt uns Sie g f r i e d W a g ne r: "Schön und erhaben war es für meine 
Mutter, zu erleben, daß die Künfl:ler von Jahr zu Jahr mit innigerem Vertrauen zu ihr, als der 
Frau, die berufen war, das künfl:lerifche Erbe des Bayreuther Meifl:ers zu übernehmen, em
porblickten. Diefes Vertrauen und die wirklich aufrichtige Verehrung waren für tie ein rei
cher Erfatz für all das Gemeine und GehäiIige, das ihr von andrer Seite entgegengebracht 
wurde. Aber die überanfl:rengung, die Ge Gch häufig zumutete, dazu viele feelifche Erre
gungen, führten nach ihrer letzten wundervollen Trifl:an-Aufführung im Jahre 1906 einen 
fchweren Zufammenbruch ihrer Gefundheit herbei. Auf Geheiß der Arzte entfagte Ge aller 
Tätigkeit auf dem Fefl:fpielhügel. Vertrauensvoll legte diefe unvergleichlich große Frau ihr 
Amt in meine Hände." - Getreu dem herrlichen Ausfpruch Wagners: "A 11 e s Ver fl: ä n d
ni s kom m tun s nur dur ch die Li e b e" durfte die Mutter es ausfprechen: "Es ifl: ein 
Segen für Bayreuth und ein Glück fondergleichen, daß meinem Sohne die Gabe der Regie in fo 
reichem Maße verliehen ifl:." Alle Wohlgefinnten el kennen es denn auch in jedem Fefl:fpieljahr 
von neuern, daß Siegfried Wagner, der den "Bühnen dämon" feiner genialen Mutter geerbt hat, 
ihr würdiger Nachfolger ifl:, in unabläiIiger Arbeit dem Geifl:e eines gefunden modernen Fort
fchrittes im Bühnenwefen Gch anfchließend, aber befeelt von der Treue gegenüber dem Bilde, 
das fein großer Vater von feinen Werken erfchaut und in feinen Vorfchriften zur Verdeut
lichung feiner dramatifchen AbGcht klar vor Augen gefl:ellt hat.2 Denn all e G r ö ß e kom m t 
von der T r e u e". Und Treue um Treue bewährt die "unerhört feltfam begabte" Frau auch 
auf einem der Welt noch fafl: unbekannten Gebiete, als S ch r i f t fl: e 11 e r i n, dem treuen Frei
herrn Hans Paul von Wo 1 zog engegenüber, der nunmehr feit 54 Jahren die "B a y
re u t her BI ä t t e r" "im Geifl:e ihres Begründers Richard Wagner" leitet. Nur zwei ihrer 
Beiträge zu diefer vornehmen "deutfchen Zeitfchrift", die den vollen Stempel ihres Geifl:es 
tragen, feien hier hervorgehoben: die E r i n n e run gen a n den G r a f enG 0 bin e a u, 
den von Wagner gleich farn neuentdeckten, großen deutfch-franzöGfchen RaiIenforfcher, und 
ihre Er i n n e run gen an ihr eng roß e n Va t e r Fra n z Li f z t. Da die "Bayreuther 
Blätter" (Expedition Leipzig, Breitkopf u. Härte!) bisher nur einer kleinen Lefergemeinde be
kannt Gnd, wodurch Gch der hochherzige Verzicht ihres Leiters auf literarifchen Ruhm in der 
Welt äußert, war eine Buchausgabe diefes "G e den k b Ia t t e s von fe i n e r T 0 ch t e r" 
befonders dankenswert (zum loojährigen Geburtstage Franz Lifzts 19II, München, A. Bruck
mann). Denn von feiner VerfaiIerin fagt Wolf g a n g GoI t her, einer der berufenfl:en 
wiiIenfchaftlichen Freunde Wahnfrieds: "Frau Wagner hat mit ihrer edlen Schrift, die ihr 
Wefen in voller Schönheit und Erhabenheit bewährt, ihre AbGcht verwirklicht. Das Buch er
hebt Gch aber weit über feinen nächfl:en Zweck zu einer felbfl:ändigen Leifl:ung und offenbart 
ein von berufenfl:er Seite verfaßtes, tiefgründiges Charakterbild Lifzts und eine bei aller Kürze 
vollkommene Darfl:elIung feines VerhältniiIes zu Wagner und Bayreuth." -

2 V gl. den tiefeindringenden, ausgezeichneten Auffatz "B a y re u t h" von Alb e r t Weil e k, Prag, 
im Septemberheft 1925 (92. Jahrgang) der "Zeitfchrift für Mulik". 
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Wird es endlich dämmern? 
Zur Mahagonny - Theaterfchlacht am 9. März im Neuen Theater zu Leipzig. 

Von A lf red Heu ß, G a f ch w i t z bei Lei p z i g. 

Nichts Unrichtigeres könnte getan werden, als recht bald über die Ereigniffe anläßlich der 
Uraufführung von Brecht-WeiHs Oper in drei Akten: "A u f fl: i e gun d Fall der 

S t a d t M aha gon n y" in Leipzig zur Tagesordnung zu fchreiten. Denn wie wir noch im 
letzten Heft - S. 291 - kurz ausführen konnten, handelte es lich weit weniger um einen 
Theaterfkandal als eine Art Volks gericht, dadurch hervorgerufen, daß diejenigen zufl:ändigen 
Stellen, die in künfl:lerifchen Fragen zunächfl: das Wort haben, die Theaterbehörden und die 
Kunfl:kritik, während der ganzen Entwicklung des heutigen Theaters zum größten Teil verfagt 
haben, der Hauptgrund, daß lich Verhältniffe herausbilden konnten, die die Aufführung eines 
derart niedrigen, jedes halbwegs anfl:ändige Empfinden mit frecher Stirn herausfordernden Wer
kes ohne weiteres wagen ließen. Die Hauptfchuld trägt fogar in erfl:er Linie jene unentwegte mo
derne Kritik, die kurzweg alles guthieß, was ihrer Richtung entfprach, wobei die W ü r d e der 
Kunfl: - welch veralteter Begriff! - auch nicht die geringfl:e Rolle mehr fpielte. 

Das Bezeichnende der Leipziger Aufführung befl:and nun eben darin, daß an lie von Seiten 
der verantwortlichen SteHen mit dem Gefühl völliger Sicherheit gefchritten wurde, auch nicht 
im Traum der Gedanke aufzutauchen fchien, daß es vielleicht doch noch Leute unter den Zu
hörern geben könne, die Dreck als folchen und nicht als Perlen an fehen und für die nun ein
mal Gemeinheiten niedrigfl:er Art das bleiben, was lie lind, fonderlich wenn lie derart unge
fchickt und geifl:los ferviert werden. Nicht im geringfl:en war mit einer ernfl: zu nehmenden 
Gegnerfchaft gerechnet worden; in unausgefprochenem Einverfl:ändnis der Beteiligten wurde da
von ausgegangen, daß Deutfchland lich nun einmal in dem Kehricht, in den es, gerade auch mit 
ausdrücklicher Hilfe behördlicher Theater, bugliert worden fei, fo wohl wie die bekannten 
fünfhundert Säue befinde. Alfo, dick auftragen, mit dem Stück als folchem in edelfl:en Wett
bewerb treten, dann, dann erleben wir einen Erfolg, gegenüber dem der des ,,]onny" und der 
"Dreigrofchenoper" klein war. Und gibt's eine kleine Oppolition von ein paar unzufriedenen 
Elementen, wie lie in Deutfchland ja immer zu finden lind, Oppolition nationalifl:ifcher Row
dies, die noch immer nicht überzeugt lind, daß wir Deutfchland immer herrlicheren Zeiten ent
gegenführen, nun, dann um fo beffer, das verfchafft der Oper den erwünfchten Nimbus, um
gibt uns aber mit einem kleinen Märtyrerfchein, weil wir mit vollfl:er, nein, mit Hintanfetzung 
unferer Perfon, diefes echtefl:e Zeitfl:ück fo herausgebracht haben, wie es feinem alles Bisherige 
überfl:eigenden, zeitgefchichtlich-triumphalen Wefen entfpricht. Und fo wurde denn in einer das 
Gemeine, das Verwefungshafte des Stückes unterfl:reichenden Art infzeniert, als hätte man vor 
einem Parkett von Zuhältern und ähnlich gearteten Individuen zu fpielen. Man erlaffe uns 
auch eine Schilderung, wie rückhaltlos in diefer Beziehung vorgegangen wurde. Daß von dem 
Text auch nicht ein Wort gemildert oder gefl:richen wurde, fußte auf der gleichen Sicherheit, 
mit der man dem unzweifelhaften Erfolg des Stückes entgegenfah. Erfl: die Hauptprobe, die 
fehr fl:ill, beängfl:igend fl:ill verlaufen fei, dürfte einige Zweifel aufkommen haben laffen, da war 
es aber für irgendwelche Milderungen, wie lie von Anfang an in Kaffel vorgenommen worden 
waren, zu fpät. Glücklicherweife! Das Schickfal mußte lich reinlich erfüllen. 

Und mit welcher Sicherheit legte der Ein f ü h run g sau f f atz in den behördlichen 
Theaterblättern der fl:ädtifchen Oper dar, daß diefe Art Theaterkunfl: heute die gegebene fei, 
einer Sicherheit, die lich einerfeits auf fl:illfchweigende Anerkennung der vorhandenen Kloaken
Verhältniffe fl:ützte, fachlich aber auf jene moderne Mulikbetrachtung, die jedem, der lich in lie 
"eingearbeitet" hat - die Namen der Verfaffer lind deshalb auch gleichgültig -, die Mittel 
in die Hand gibt, felbfl: das Minderwertigfl:e, wenn nur im Zeichen der modernen Mulikan
fchauung fl:ehend, als etwas ganz Befonderes hinzufl:ellen, nicht zum wenigfl:en dadurch, daß es 



Heft 5 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 393 

mit gewiffen künfilerifchen Höchfilei1l:ungen einer früheren Zeit in innere Verbindung gebracht 
wird. Es find Mittel einer in ihrer Art raffinierten Verdrehungskun1l:, dahin zielend, im Lefer 
und Beurteiler jedes Unterfcheidungsvermögen auch zwifchen höch1l: und niedrig1l: 1l:ehender Kunil 
möglich1l: lahmzulegen, ihm jedes Di1l:anzgefühl abzugewöhnen, wobei vor den kühn1l:en Ver
gleichen nicht zurückgefcheut wird. Es gefchieht aber mit vollendeter Sicherheit und den Grün
den einer urfe1l: erfcheinenden Kun1l:auffaffung. So wird es denn möglich, daß bei der öde1l:en 
und niedrig1l:en, mechanifierten Formalmufik, die jemals ern1l: genommen werden follte, die 
kontrapunktifche Verwendung einer fremden Melodie in einem Enfemble mit der - eines Can
tus firmus in den Choralvorfpielen alter Mei1l:er verglichen wird! Zweck der übung? Dem 
Theaterbefucher foll bewiefen, d. h. der Fufel eingegeben werden, daß zwifchen der "Kun1l:" 
eines Herrn Weill und der der alten deutfchen Chorali1l:en kein innerer Unterfchied be1l:ehe, fie 
eigentlich am gleichen Strange zögen, wie es ja völlig aufs Gleiche herauskomme, ob fich ein 
Komponi1l: mit Zuhälter-Poeiie oder religiöfen Dichtungen befchäftige. Jedenfalls erhält Weill 
eine Sanktion durch alte, in Ewigkeitsgedanken eingefponnene Mei1l:er. Oder: Für die "typi
fierten" Zuhälterge1l:alten Brechts werden ausgerechnet königliche Perfonen aus Händels Opern 
zum Vergleich herangezogen, weil ja die damalige Oper ebenfalls das Typifche zur Dar1l:ellung 
gebracht habe. Daß hinter Brecht etwas vollkommen anderes als die wirklich unfchuldige 
Händeloper 1l:eckt, nämlich die ganze marxi1l:ifche Weltanfchauung, das foll bei anderer Gele
genheit in aller Klarheit ausgeführt werden. Merkt man aber, ganz allgemein, was diefe Ver
gleichsmethode bezweckt? Aus gl eich e n, ni v e 11 i e ren, alle Unterfchiede zwifchen hoch 
und niedrig, edel und gemein, Sonne und Dreck, zwifchen Bach, Händel, ihrem Kun1l:zeitalter 
und heutigen Kun1l:vertretern möglich1l: aufheben. Es i1l: ja alles "relativ", fe1l:e Maß1l:äbe gibt 
es überhaupt nicht, foll es und darf es vor allem nicht geben. Denn wär's wieder der Fall, 
würde ein Verbrecher wieder als folcher, ein Schweinehund wieder als Schweinehund ange
fehen, ach, dann wäre es um die Herrfchaft all diefer Apo1l:el gefchehen. Nur ein e n Unter
fchied gibt's auch in der Welt Herrn Brechts, den zwifchen Gel d hab e nun d k ein e s 
hab e n. Darauf fpitzt fich fein Stück fogar zu, nichts Verkehrteres denn auch, als es mit 
dem Bürgerfchreck abtun zu wollen, es fei kommuni1l:ifch einge1l:ellt. Wer das an Hand einiger 
Ausfprüche beweifen will, hat er1l:ens das Stück nicht begriffen, weiß aber vor allem nicht, wie 
die Ungereimtheiten bei Brecht zu erklären find. Er i1l: ein Fafelhans, der oft tatfächlich nicht 
mehr weiß, was er einige Zeilen vorher gefchrieben hat, und fo geht's denn wie Kraut und 
Rüben durcheinander. Mit Zugrundelegung feines "Lehr1l:ückes vom Jafager" (Schuloper mit 
K. Weill) wollen wir dies auch einmal näher beleuchten. Denn in den Kehrichthaufen der 
Texte zur "Dreigrofchenoper" oder "Mahagonny" uns zu begeben und ihn vor unferen Lefern 
kritifch auszubreiten, verbietet fich von felb1l:. 

Und wie in diefem Fall die K n echt e, fo der Herr! Herr WeiH hat fich nicht entblödet~ 
in feinem an der Mirag gehaltenen Einführungsvortrag zu fagen, daß die fünf Mahagonny-Ge
fänge, die vor drei Jahren in Baden-Baden zur er1l:en Aufführung gelangten, im Verhältnis zur 
nunmehrigen Oper "Mahagonny" nicht mehr bedeuteten als - nun paß auf, lieber Lefer! - als 
die Wefendonck-Lieder zu "Tri1l:an und Holde"! Ausgerechnet Kurt WeiB und Richard Wag
ner, und noch ausgerechneter "Mahagonny" und - "Triilan und Holde"! Wagner, der nach 
Weills Erklärungen für die "Jetztzeit" völlig erledigt iil - die Zeit der Wagnerfchen Helden 
iil um, erklärte er im "Ber!. Tageblatt" kategorifch - ausgerechnet Wagner mit feinem größten 
Liebesgedicht hat diefen Leuten die Steigbügel zu halten, auf daß fie fich auf ihre Schindermähre 
fchwingen können. Wir wollen deshalb auchz genau im Wortlaut des Einführungsauffatzes, 
angeben, was im Reiche diefer Gefellen aus der Liebe geworden iil, wobei unter Reich die 
ganze heutige Zeit verilanden werden foll, allerdings wohl mit Ausfchluß des Auslandes, das. 
flch bekanntlich für diefe Art deutfchen Theaters, als im Kehricht beheimatet, energifch be
dankt. Alfo, da heißt es, man möchte fagen, in dem beilimmten, lakonifchen Tone eines 
Chronikfchreibers, der Tatfachen übermittelt: "von der Liebe vollends hat fich eigentlich nur 
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die Sexualität lebendig erhalten, die durch Zuhälter, Kupplerin und Freudenmädchen angernef
fen repräfentiert wird." "AngemeiTen" ifl: noch befonders fchön. 

Da habt ihr's alfo, an einem befonders einleuchtenden Beifpiel erläutert, wie fich die Welt -
immer die- deutfche, wohlverfl:anden!, denn würde z. B. ein italienifcher Dramatiker Der
artiges von der Bühne verkünden, fo könnte er feine noch heilen Knochen von feinen Freun
den zählen laiTen, - wie fich die Welt feit dem 9. November 1918 verändert hat. Das ifl:'s ja, 
was all diefe Köpfe in immer erneuten "geifl:igen" ErzeugniiTen einer über- und übergeduldigen 
Welt zu beweifen fuchten: die Welt hat fich in ihren ganzen Grundlagen verändert, der Menfch 
ifl: als Ganzes etwas durchaus anderes geworden, ganz gleich wie die e i gen t I i ch e moderne 
Mufik, eine Ausgeburt völlig verdrehter Gehirne bei Verleugnung jedes Infl:inkts und jeder Ver
bindung mit bisheriger, gewachfener Mufik, ja tatfächlich etwas ganz anderes ifl: wie jede 
frühere Mufik. Diefe Welt von Narren glaubt wirklich, man könne den Menfchen, der ein 
paar Millionen Mal älter ifl: als die nachweisbare Mufik, ebenfo leicht auf Grund einer ausge
klügelten Gehirntheorie verändern wie, wenigfl:ens für einige Jahre, die Grundlagen der Ton
kunfl:. So glauben fie, gleich farn mit einem Federfl:rich, das ganze höhere Menfchentum außer 
Kraft fetzen zu können, und warum? Weil gerade fie felbfl:, eng verbunden mit den in ihren 
Stoffen behandelten Anfchauungen, hiefür das Beweismaterial abzugeben fcheinen. Auch hie
für möchten wir eine Beruhigungspille reichen, fofern zu fagen wäre: Leute wie Brecht und Weill 
hat es immer gegeben, nur mußten fie fich früher dort aufhalten, wohin die bei den uns in ihren 
Werken zu führen belieben. Das ifl: der eine U nterfchied. Derartige Talente aber nicht nur 
ans helle Licht zu ziehen, fondern auch als erfl:e Vertreter einer neuen Kunfl: zu preifen, das 
allerdings fiel niemandem ein, felbfl: wenn fie künfl:lerifch weit fl:ärker veranlagt waren. Und 
das ifl: der andere, in unfrer noch haltlofen Zeit liegende Unterfchied, der aber bald genug der 
Vergangenheit angehören wird. Freilich, vorläufig wird für diefe neue Zeit mit ihrem Kultus 
des "Untermenfchen" noch eifrig gearbeitet und die HerkuleiTe, die in der Mufik den "Menfchen 
unter dem Nabel" - der Ausdruck fl:ammt nicht von mir, fondern kommt von der Nabel
feite - als ein neu es, beiTeres und dabei dennoch Ga n z e s, und zwar natürlich nach mecha
nifchem Verfahren, herbeiführen wollen, das find die Mersmännifchen Melosleute, die ja auch 
bereits fo mechanifl:ifch denken, daß man den einen vom anderen nicht mehr unterfcheiden kann 
und, wie die Kollektiv-Kritiken zeigen, auch nicht unterfchieden werden folIen. Und wenn 
auch nicht gerade alles erreicht werden follte, eines - fo denken fie - erreichen wir ficher, 
Deutfchland zum Kehrichthaufen Europas zu machen, um jenen Ausdruck zu verwenden, der 
um 1920 in neutralen Zeitungen immer wiederkehrte. Zu den Artikeln, die ebenfalls voll
ftändig verändert worden find, gehört nun eben auch die Liebe, die lediglich den fexuellen Teil 
in die herrliche "Jetztzeit" hinübergerettet hat. Zwar berichtet jede Zeitung täglich von Eifer
fuchtsdramen wie von Romeos und Julias in Stadt und Land, vielleicht noch öfters als früher, 
aber kategorifch heißt es: Liebe = Sexualität, angemeiTen repräfentiert durch Zuhälter, Kupp
lerin und Freudenmädchen. Und diefe neue Weltordnung auf behördlichen Theatern, mit 
ftädtifchen oder fl:aatlichen Geldern! Hat der Mann recht, der da fagte: Die Behörden haben 
in Deutfchland allenthalben die Bordelle gefchloiTen, dafür fie aber in ihren Theatern wieder 
aufgemacht! Der Unterfchied befl:eht, führte er weiter aus, "nur" darin, daß die öffentlichen 
Häufer den Behörden ein Erkleckliches einbrachten, ohne daß die Allgemeinheit davon berührt 
wurde, während für die fl:ädtifchen Theaterbordelle jeder zu zahlen hat. - Ifl:'s fo oder ein 
Deut anders? 

Die Behörden aber werden mit der Erklärung kommen: All dies gefchieht der Ku n fl: we
gen! Um diefer willen, ihrer Hebung, ihres Fortfchritts, ihres zeitgemäßen Ausdrucks wegen 
tun wir alles, opfern wir Millionen. Und wie, könnten wir etwa anders? Abgefehen davon, 
daß das eine oder andere diefer Zuhälterfl:ücke gelegentlich ein gutes Gefchäft ifl: - ähnlich 
wie früher die öffentlichen Häufer -, fehen wir ja gerade diefe Zeitkunfl: von der tonangeben
den PreiTe auf den Schild erhoben, der ja vielleicht - ein Urteil erlauben wir uns nicht -
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reichlich fchmutzig fein mag, jedenfalls aber überall fichtbar ii1: und allgemein beachtet wird. 
Alfo, was will man von uns? Wir würden als rüddl:ändig angefehen und alles, nur das nicht, 
kann von uns, überhaupt einem Bürger der "Jetztzeit", verlangt werden. Man mag unfertwegen 
fagen, daß mit unfrer Billigung die Seele des deutfchen Volkes zu vergiften verfucht wird, 
das, ihr guten Leute, nehmen wir ohne weiteres auf unfre umgeformte Kappe, aber rücki1:än
dig erfcheinen, das ii1: ein Verlangen, das heute an den i1:ärki1:en Mann nicht gei1:ellt werden 
kann. Alles, nur dies nicht! Zudem ii1:'s, wie bereits ausgeführt, auch nicht im geringi1:en nö
tig. Stehen wir doch aufrechten Hauptes an der Seite der Bahnbrecher einer neuen, großen und 
fiarken, nüchtern fachlichen Zeit! 

Und in diefe fei1:gefügte Mauer ii1: nun am 9. März eine i1:arke Brefche gefchlagen worden, 
gefchlagen von einem Theaterpublikum, das kurzer Hand die ihm auferlegten Feffeln brach 
und nun feinerfeits nicht nur an dem Stück felbi1:, fondern auch an den Theaterbehörden und 
einer großi1:ädtifchen Preffe vernichtende Kritik übte. Es gilt nun aber, den errungenen Sieg 
auch auszunützen, zumal auf der anderen Seite das Bei1:reben waltet, die erlittene Niederlage 
mäglichi1: zu verkleinern und den Herren Brecht und Weill nachträglich noch zu ihren Ehren 
zu verhelfen. Wir fagen denn auch diefes Mal einzig noch, daß weit wichtiger als die ohnedies 
innerlich erledigte moderne Mufik die W e I t a n f ch a u u n g ii1:, die hinter ihr i1:eht. Mit ihr 
vor allem gilt es fich zu befchäftigen. Denn glaubt man etwa, daß das holde Dioskurenpaar 
feiner küni1:lerifchen Leii1:ungen als folcher wegen der jetzige Liebling derer ii1:, die allen 
Grund haben, daß die heutigen Verhältniffe noch recht lange herrfchen und an Verbreitung ge
winnen? Der 9. März hat vielen, fehr vielen die Augen geöffnet und ihnen hoffentlich gezeigt, 
wie i1:ark zunächi1: verhältnismäßig wenige fein können, fo fie, kurz gefagt, für die Würde kei
neswegs der Kuni1: allein, fondern des Menfchen überhaupt, mutig eintreten. Aus den Taufen
den werden Hunderttaufende, aus diefen Millionen werden, wenn zunächi1: die, die ihre Stimme 
erheben können, ihrer felbi1:veri1:ändlichen Pflicht fich bewußt find. 

Anmerkung der Schriftleitung zum vorliegenden Heft. 
Unfere Umfrage "Zur Krifis des deutfchen Volksliedes" hat uns eine folche Fülle von Ant

worten gebracht, daß diefes Heft weit über den normalen Umfang angefchwollen ii1:. Wir wa
ren auch dadurch gezwungen, Verfchiedenes, wie die Berichte über Berliner und Wiener Mufik 
und manches andere, zurückzui1:ellen und bitten dieferhalb unfere Lefer um Nachficht. Wir hof
fen aber, daß unfer vorliegendes Volkslied-Heft doch in feiner Gefamtheit unferen Lefern viel 
Freude macht, läßt es doch die Stimmen einer großen Zahl unferer mufikalifchen Führer zu
fammenklingen in der einen Sorge um die Seele unferes deutfchen Volkes und um deffen Zu
kunft. Wir find gewiß, daß auch unfer Leferkreis in feinem Empfinden hier mitfchwingt und 
das Ergebnis unferer Umfrage "Zur Krifis des deutfchen Volksliedes" begrüßen wird. Wir 
bitten aber unfre Lefer, auch darüber hinaus den Gedanken an die Pflege und Erhaltung un
feres deutfchen Volksliedes, an die Notwendigkeit feiner Wiedererweckung in breitei1:e Kreif e 
tragen zu wollen, damit jeder das Seine tue, um diefen großen Schatz der Zukunft unferes 
Volkes zu erhalten. 

Der freudige Widerhall, den unfere Umfrage "Zur Krifis des deutfchen Volksliedes" in den 
führenden mufikalifchen Kreifen Deutfchlands gefunden, wird uns Veranlaffung fein, auch in 
einer anderen Notfrage unferes deutfchen Volkes demnächi1: wiederum an die führenden Kreife 
heranzutreten. Wir haben fchon vor einiger Zeit durch Hans Tessmer-Berlin in vier Auf
fätzen die "Zeitfragen des Operntheaters" behandeln laffen. Die Zeitfragen des Operntheaters 
werden aber immer mehr zu einer Kr i fe der d e u t f ch e n 0 per überhaupt. Es geht auch 
für fie um Leben oder Sterben. Und es gilt auch für fie den Weg zu finden, der über diefe Not 
hinaus uns ein großes Kulturgut für die Zukunft erhält. So hoffen wir unfern Lefern in eini-
gen Monaten auch das Ergebnis diefer Rundfrage vorlegen zu können. B. 
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Mufikalifches Silben-Preisrätfel. 
Von A. Bau e r s fe I d, Mühlhaufen i./Thür. 

Aus den unten ftehenden Silben find 30 Wörter zu bilden, deren Anfangsbuchftaben von 
oben nach unten und deren Endbuchftaben von unten nach oben gelefen ein Zitat ergeben, dem 
alle unmufikalifchen Menfchen zuftimmen. 

Die Silben lauten: 

a - a - ak - au - bert - bes bli - bo - cha - con - da - de - der 
- di - di - die - die - dir - do - du - e - e - e - el - fa - fe - gaB 
- gel - i-i - ich - in - in - ka - ka - ka - ko - kord - kü - la -
lein - li - 10 - Iy - ma - me - mi - mig - mit - mo - na - nach -
nan - nau - ne - ne - nen - ner - ni - non - nu - nu - 0 - on -
or - po - quar - re - re - rhap - ri - ruf - sau - schu - se - sext -
si - si - sig - so - spiel - stab - tau - täub - te - ter - tett - ti - ti 
- tisch - tiv - to - tras - um - un - un - vid - wal - wan - weis -
weis - zu (ch und sch jedesmal ein Buchftabe). 

Die Wörter bedeuten: 

I. Beliebte Oper 
2.. Operngeftalt von Lortzing 
3. Dreiklangsform 
4. Reinftimmung 
5. Variationen von Beethoven 
6. Größerer Stiefbruder des Taktftoc:kes 
7. Anfang einer Kantate von Bach (einzelne 

Worte) 
8. Kompofition von Lifzt 
9. Stelle aus den "Meifterfingern" 

10. Teile eines Mufikinftrumentes 
1 I. Klavierftüc:k von Raff 
12.. Marienlied ( einzelne Worte) 
13. Geftalt aus "Odyffeus" von Bruch 
14. Naturvolk, dem Volksliedforfcher wie 

den Schuljungen intereffant 
15. Alter Tanz 

16. Bedeutender Pianift (Schüler von Lifzt) 
17. Komponift 
18. Orchefterinftrument (Mehrzahl) 
19. Heimat der Freude 
2.0. Tonweife der "Meifterfinger" 
2. I. Geftalt aus "Freifchütz" 
2.2.. Früher felbftverftändliche, jetzt veraltete 

Kompofitionsform 
2. 3. Bläfervereinigung 
2.4. Walzerkomponift 
2. 5. Wichtiges Intervall 
2.6. Opernkomponift 
2.7. Franzöllfcher Komponift 
2.8. Vorname eines Komponiften (Sohn emes 

Mufikgewaltigen) 
2.9. Geftalt aus "Tiefland" 
30. Mufikdrama von Wagner. 

Die Löfungen des Rätfels find bis I 0. J uni I 9 3 ° an G u ft a v B 0 f f e m R e gen s
bur g zu fenden. 

Für die beften der richtigen Löfungen, die fich durch dichterifche Form oder durch wiffen
fchaftliche Begründung der Löfung auszeichnen, werden folgende Preife ausgefetzt: 

I. Preis: Art h urS eid 1, "N e uze i t I ich e Ton dich t e run d z e i t gen ö f f i f ch e 
Ton k ü n ft I er", 2. Bände in Ballonleinen RM. 14.-. 

2.. Preis: H u go Wo 1 j, "B r i e f e an He n r i e t teL a n g", Ballonleinen RM. 3.50 und 
He i n r i eh Wer n er, "H u go Wo I f in Per ch t 0 I d s d 0 r f", in Ballon
leinen RM. 4.-. 

3· Preis: Hel e n e Ra j j, "J 0 a ch i m Ra f f", eine Biographie, in BaIlonleinen RM. 4.-. 

Für weitere gute Löfungen werden 10 Troftpreife aus der "Deutfchen Mufikbücherei" ausgefetzt! 
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N euerfcheinungen. 
An n aLe ch n er: Ein froher Weg ins Reich der 

Töne. Anleitung zur mufik. Erziehung in Schule 
und Haus. 1. Bd. 1. u. 2. Schuljahr. Gr. 8&. 290 S. 
Wien, Deutfcher Verlag für Jugend und Volk. 
(1930.) 

Mit Herz und Mund. Mufikbuch für die Ju
gend. Hrsg. von H. Enders, G. Moißl, Dr. C. 
Rottel'. Des öfterreichifchen Liederbuches 3. Teil. 
Gr. 8°. 208 S. Ebenda. 

He i n r i ch Mal' t e n s: Mufikdiktat und muu
kalifches Schreib werk in der Schule. Beiträge zur 
Schulmufik. 1. Heft. Gr. 8°. 86 S. Lahr (Baden), 
M. Schauenburg, 1930. 

M u f i kai i f ch e Sei t e n h e i t e n nebft einer 
Sammlung von Tabulaturen. Katalog 221. Ber
lin, L. Liepmannsfohn. Der mit einer Anzahl 
Abbildungen verfehene Katalog weift 93 I Nr. 
auf. 

S ch w e i zer i f ch e s J a h r buch für M u f i k
w i f f e n f ch a f t. 4. Bd. Hrsg. von der Orts
gruppe Genf. Gr. 8°. 142 S. Aarau, H. R. Sauer
länder, 1929. 

Enthält: H. Handfchin, De differents concep
tions de Bach; Ch. Schneider, La restauration de 
Psautier Huguenot; M. Zulauf, die Musica Fi
guralis des Kantors Niklaus Zerleda; P. Long 
des Clavieres, La vie aventureuse d'un composi
teur neuchatelois au XVIIIe siede; R. Eiben
denz, über Harmonik und tonale Einheit in 
O. Schoecks "Penthesilea". 

M. San d bel' g: Die Tondifferenzierung und 
ihre Bedeutung. Vortrag. Gr. 8°. 14 S. Leipzig, 
Kifrner & Siegel, 1930. 

L. J ü n g fr : Feftfchrift zur 50-Jahrfeier der Sing
akademie Ratibor. Gr. 8°. 39 S. Ratibor, Rie
dingers Buchdruckerei, 1930. 

Bef prechungen. 
VOLKSLIEDERBUCH FüR DIE JUGEND. 

Herausgegeben von der fraatlichen KommifIion für 
das Volksliederbuch. Verlag C. F. Peters. Leipzig. 
.3 Bände in 14 Heften, je Heft RM. 1,50 Mk. 

Nun liegt auch endlich das lang angekündigte 
Liederbuch für die Jugend vor. Man glaubte bald 
nicht mehr an fein Kommen, zumal in den letz
ten Jahren eine Hochflut von Neuerfcheinungen 
auf die fern Gebiete einfetzte, fodaß man fchier 
glauben mußte, eine weitere Steigerung fei nicht 
mehr möglich. Die KommifIion für das Volkslie
derbuch hat hier nun ein Werk gefchaffen, das, 
abgefehen von einzelnen Mängeln, alles andere 
weit hinter fich läßt. Die Fehler der Sammlungen 
für Männerchor und gemifchten Chor find vermie
den worden, und das Werk bietet ein Bild ge
fchlofIener Einheit. 

Infolge feines Zweckes ifr der Titel "Volkslie
derbuch für die Jugend" arg eng ge faßt. Und doch 
möchte ich feines Inhaltes wegen auch den Män
nerchören und den gemifchten Chören die Samm
lung empfehlen in ihrer Eigenfchaft als Volkslie
derfammlung. Das muntere und gefunde Element 
herrfcht in den ILiedern vor, und fo ift der Gefamt
zug, der durch das Werk geht, eine Lebensbejahung 
von lauterer Heiterkeit. 

Die Lieder !lehen im zwei- bis vierfrimmigen 
Satz für gleiche und gemifchte Stimmen. Auf den 
geringen Stimm umfang der jugendlichen Sänger i!l 

Rückficht genommen worden, aber vielfach nicht 
auf ihr technifches Können, denn die !larke Bevor
zugung des kontrapunktifchen Satzes !lellt zu hohe 
Anforderungen. Für die Volksfchulen ifr bei fehl' 
günfrigen SchulverhältnifIen nur Heft I und 3 bei 
forgfältig!ler Liederauswahl zu gebrauchen. 

Leicht ausführbar find die begleitenden In!lru
mentalfätze, die zu einigen Liedern treten. Geige, 
Flöte, Cello, Laute und Klavier herrfchen vor, 
doch find manchmal Trompete, Horn, Triangel 
und Trommel fehl' gefchickt verwandt worden. 

Rund 800 Lieder bringt das Werk. Die Auswahl 
der Lieder beginnt beim alten Volkslied und endet 
beim Lied der Jetztzeit. Auch das heute in vielen 
Kreifen verpöhnte Silcherlied und die Lieder der 
Biedermeierzeit find vertreten. Und das ifr gut fo! 
Bei den Kunfrliedern geht es von Pale!lrina über 
Schütz, Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, 
Brahms, Regel' bis Hindemith. Alle Stilarten des 
Volks- fowie des Kunfrliedes find vertreten. Ge
rade diefes Moment macht die Sammlung fo un
endlich wertvoll; ein befIeres Werk kann ich mir 
für Stilkunde an den höheren Schulen kaum 
denken. 

Neben Sätzen, die eine Wertgeltung haben, bringt 
das Werk über 400 Neubearbeitungen heutiger 
Komponi!len, unter ihnen find Toch, Butting, Hin
demith, Kaminski, Kfenek, Schönberg und Weber. 
Ihre Sätze berühren oft eigenartig, und es werden 
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wieder viele Stimmen laut werden, die für das 
Volkslied einen einfachen, fchlichten Satz verlan
gen. Diefe Kreife flützen fich mei.fl auf die Li.ed
bearbeitungen des Mittelalters. Sie denken mcht 
daran, daß die von ihnen fo hoch gefchätzten Be
arbeitungen auch einfl revolutionär wirkten. 

Ausführliche Handzettel flehen vom Verlag zur 
Verfügung mit einer vollfländigen Inhaltsangabe 
aller Hefte. Neben der Jugend möchte ich aber 
vor allem kleine Chöre auf diefe Sammlung hin
weifen. H. M. Gärtner. 

HER MANN ZILCHER: Winterbilder für Piano 
solo, op. 57. Edition Breitkopf. 

Feine, eingängige, an Schumann, auch an Muf
forgsky gemahnende, aber durchaus eigene Prägung 
auf weifende Klangfl:ücke. Vorübergehend etwas 
dickflülIig geraten, verbinden fie gefchickt Moder
nes mit Altbewährtem. Die erfl:en drei, tonmale
rifch mit einfachen Mitteln das Knirfchen des 
hartgefrorenen Schnees und Schellengeläut wieder
gebend, find in ihrer Schlichtheit hübfch gelungen. 
"In warmer Stube" (Nr. 4) wird durch weihnacht
lich anmutende, von weichen Schneeflockenfexten unter
brochene Akkordfolgen, die "Winternacht" (Nr. 5) 
durch weitgefpannte, kriflallklar wirkende, in herbe 
Harmonien hineinklingende Intervalle glücklich il-
lufl:riert. Curt Beilfchmidt. 

FRITZ JODE: Frau Mufica, ein Singbuch fürs 
Haus. (Deutfche Buchgemeinfchaft G. m. b. H., 
Berlin.) 

Man kann dem Herausgeber reftlos beiflimmen, 
wenn er im Vorwort die eigene Sanges tätigkeit 
des Volkes in den Vordergrund fleUt. Wir be
grüßen deshalb jeden Verfuch, das Volk mit neuem 
Liedgute zu verfehen, zum al da der vorliegende, 
umfangreiche, für den praktifchen Gebrauch etwas 
unhandliche Band eine reiche Auswahl bietet, an
regend für alle diejenigen Kreife, denen die ge
fammelten Lieder noch nicht aus Jödes "Mufikant" 
u. a. bekannt geworden find. Dankbar wird man 
die wechfelnden Ausführungsmöglichkeiten in ver
fchiedenartigfler Befetzung empfinden. Und ficher
lich wird die Mufikfreudigkeit der Jugend keine 
Einbuße durch die Unüberfichtlichkeit der Anord
nung erleiden, die ein Ausfchreiben der Stimmen 
unerläßlich macht. Einige Einzelheiten, die mir bei 
Durchficht aufgefallen find, mögen kurz vermerkt 
werden. Die häufige Anwendung der hiflorifchen 
langen Notenwerte, das nicht ausreichende Ver
wenden von Taktfl:richen (z. B. in Bachs "Vater 
unfer") wäre belIer vermieden worden. Der Her
ausgeber, der im Vorwort den praktifchen Zweck 

ausdrücklich betont, hätte belIer daran getan, für 
den praktifchen Gebrauch bei A. Krieger, Haßler 
u. a. die Notenwerte zu verkürzen, zumal wenn 
es fich um heitere Lieder handelt. Ich zweifle, ob 
im Peftlied "Sankt Rafael" das tiefe F in der 
Melodie im Hinblick auf die Praxis der Akziden
tien angängig ifl:. In anderen Ausgaben (z. B. 
Weinreis) wird das F infolge feiner Leittonwir
kung erhöht. S. 34 heißt es nicht "Reinhardt", 
fondern "Reichardt". S. 38 in "Früh, früh" läßt 
fich der Text der einzelnen Strophen nach der an
gegebenen Melodie unmöglich unterlegen. Das 
Weinhauer-Lied S.40 mit feiner Septime im 2. Takt 
ifl: von zweifelhafter Volkstümlichkeit. Das Trink
lied von Krieger S. 5 I ("fo frißt denn den Eltern 
die Heller, die Teller und Keller") ifl: für den 
Hausgebrauch nicht gerade empfehlenswert. Ein 
zehnfl:rophiges Lied auf S. 84 zu ein- und demfel
ben Mufette-Baß zu fingen, ifl: nicht zu ertragen. 
In ein deutfches Haus gehört nicht ein Lied wie 
S. 90, "Brombeerpflücken": "Und als dreiviertel 
Jahr um warn, die Brombeern wurden groß, da 
hat das fchwarzbraun Mägdelein ein Kind auf 
ihrem Schoß" ufw. Die kanonifche Bearbeitung 
der "Königskinder" S. 91 verletzt den guten Ge
fchmack. "Fein fein" S. I38 ifl faHch notiert. Das 
erfl:e Viertel des zweiten Taktes muß in eine 
Halbe verwandelt werden, damit die Nadllilhe 
"ben" nicht auf einen betonten Taktteil fällt. 
S. I76 im 3. Takt fehlt die Hilfslinie zu C. Es 
mangelt an Raum, alle diejenigen Lieder aufzu
zählen, die nicht deshalb allein gut und empfeh
lenswert find, weil fie "hifl:orifch" find, ebenfo die
jenigen Weifen, in denen grobe Satzfehler (Quin· 
ten und Oktaven), Ungefchicklichkeiten und Un
fchönheiten auftreten (bei Jöde, Mersmann, de.n 
trockenen H. Spitta, bei Ludwig Weber - fchand
bar die Begleitung zu "wem Gott will ... "). Da 
die Sammlung von diefen Einzelheiten abgefehen 
noch immer genügend Liedgut enthält, das allen 
Anforderungen zu entfprechen vermag, fo wird es 
ihr nicht an Freunden fehlen. Dr. Fritz Stege. 

FELIX WEINGARTNER: Neue Lieder. (Ver
lag Richard Birnbach, Berlin.) 

Die vorliegenden Sammlungen gefl:atten zunächfl: 
den allgemeinen Eindruck eines routinierten Ton
fetzers, der unter Benutzung eines modulatorifch 
oft interelIanten harmonifchen Reichtums treffende 
Stimmungs momente zu fchaffen weiß. Eine ge
wilIe Ungleichmäßigkeit des künftlerifchen Wertes 
ifl vor allem auf eine unperfönliche, in der Ent
wicklung des Liedes längfl: als veraltet geltende 
Akkordbehandlung zurückzuführen, beifpielsweife 
das Spiel mit gebrochenen Akkorden oder gar die 
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häufig auftretenden gleichbleibenden hämmernden 
Akkorde, die ich nur als Verlegenheitswendungen 
betrachten kann. Zum Beifpiel "Abendfonne am 
Meer" mit dem Dutzend B-dur-Akkorden, in Ach
teln aufmarfchiert, doppelt peinlich, da fie gerade 
den Höhepunkt "Seliges Licht" auszudrücken haben. 
Oder das erfinderifch fchwache Andante im zwei
ten Liede des Zyklus "An den Schmerz". Diefe 
Liedreihe enthält derart typifche orcheftrale Stel
len, daß die Benutzung mit Orchefterbegleitung 
ficherlich einen größeren Erfolg verf pricht als die 
Verwendung des mir vorliegenden Klavierauszuges. 
Aber nicht vorübergehen kann man an der Begleit
melodie im Epilog nach 23 von erfchreckender Tri
vialität, peinlich, weil hier ebenfalls ein Höhepunkt 
untermalt werden foll. Sehr hübfch ift das leiden
fchaftliche Liebesgeftändnis zu Beginn von Nr. 2 

leitmotivifch im Verlauf diefes Liedes verwandt 
worden. Der Beginn des Epilogs mutet an wie eine 
theoretifche Studie über die Grunddreiklänge nebft 
Umkehrungen. Am brauchbarften find die "J.lpa
nifchen Miniaturen", eine Sammlung von zum Tdl 
ganz kurzen Liedfätzchen, abwechflungsreich und 
vielfeitig in der mufikalifchen Geftaltung, zeitweiiig 
recht originell wie das reizvolle und fchelmifche 
"Alter", zur Süßlichkeit neigend wie in "Die War
tende", in der äußerlichen Ausdeutung des Textes 
faft die Gefchmacksgrenzen ftreifend wie im Tage
lied eines Mädchens mit dem Hahnenfchrei, dem 
man Note für Note die Silben "Kikeriki" unter
legen könnte. Eindrucksvoll bei fparfamem Ver
brauch des Tonmaterials ift "Noch einmal", wirk
farn in gelungener Pathetik mit pentatonifchem 
Eingangsthema ift "Der Fuji-Yama". Diefe klei
nen Miniaturen werden flch manche Freunde er
werben. Dr. Fritz Stege. 

HANS JOACHIM MOSER: Minnefang und 
Volkslied. Dreißig altdeutfche Liedweifen des elf
ten bis fechzehnten Jahrhunderts für mittlere 
Stimme, mit Klavierbegleitung verfehen. Leipzig, 
Carl Merfeberger. M. 3,-, 

Die Sammlung vereinigt eine Auswahl der fchön
ften alten Volks weifen, um fle, meift in hochdeut
fchen Text übertragen, für eine mittlere Sing
ftimme aufgezeichnet und mit einer einfachen Kla
vierbegleitung verfehen, dem Hausgebrauch zu
gänglich zu machen. Es fei auf diefe Sammlung 
befonders hingewiefen, weil fle den vollftändigen 
Abdruck des Kreuzfahrerliedes "Beim Betreten des 
heiligen Landes" von Wal t her von der V 0-

gel w eid e, der einzigen von ihm uns vollftän
dig überkommenen Melodie, enthält. Daneben 
finden wir einen Neithart von RauenthaI, Witzlav 
Von Rügen, Luther, Senf!, Hofhaimer, fogar auch 

Wipo (um 1030) und andere, auch Lieder, deren 
Verfaffer nicht bekannt find, vertreten. Von dem 
erwähnten Kreuzfahrerlied Walthers von der Vo
gelweide, hat der Verlag einen fchönen Sonder
druck herausgegeben, der befonders als Feftgabe 
gelegentlich der in diefem Jahre ftattfindenden 
Jubiläumsfeier zu empfehlen ift. Diefer Sonder
druck bringt zugleich eine farbige original getreue 
Wiedergabe des Bildes Walthers von der Vogel-
weide aus der Maneffifchen Handfchrift. B. 

LUDWIG NEUBECK: R i n gel r e i h e n. Ein 
Kinderlieder-Zyklus (Albert Sergel) für eine Sing
ftimme mit Klavier, op. 17. Berlin, Ries U. Erler. 

Eine reizende Sammlung von Kinderliedern, und 
wer mich fragte, welchem diefer 9 Lieder ich den 
befonderen Vorzug gebe, dem nennte ich vor al
lem drei, die Nummern 4-6, Jawohl!, Wiegen
liedchen und Des Kindes Traum. Jawohl! ift ein 
famofes Beifpiel eines echten, an die Vor ft e l
I u n g fich wendenden Liedes: eine haarfcharfe Ge
fangsmelodie wird derart treffend von einer ein
fachen, charakteriftifchen Begleitung unterftützt, 
daß jedes empfängliche Kind die Vorgänge unmit
telbar fehen kann. Nirgends bei einer Schilderung 
findet ein Unterbrechen des rhythmifchen Fluffes 
ftatt, wodurch nur allzuoft fo Vieles zerftört wird. 
Grund: die feftgefügte, auf flch felbft geftellte Me
lodie ift Rückgrat des Ganzen, die Begleitung wird 
hineingearbeitet. Dann aber das liebliche, mollig 
warme und dabei feelifch zarte Wiegenliedchen, 
das flch geradezu füß einfchmeichelt, wozu auch 
die fo felbftverftändlich wirkende, aus dem Wefen 
der Melodie hervorgehende Wiegenfigur mitwirkt. 
Es ift jene muflkalifch-linnige Selbftverftändlicb
keit, die immer wieder meift vermißt wird. Wei
terhin Des Kindes Nachtgebet, das in engftem Rah
men und mit treffendften Mitteln (f. die Stelle: 
Gib mir Vaters Kraft und Stärke ufw.) alles im 
Text Enthaltene herausholt. Es ift kein nur "ge
fungenes" oder geplappertes Gebet, fondern das 
Kind fteUt flch auch vor, macht flch Gedanken dar
über, was es "fpricht". Wie man denn in allen 
diefen herzigen Liedern auf den echt geiftigen Mu
iiker ftößt. Wie bezeichnend in diefern hingeben
den Lied die, man könnte fagen, fyftematifche An
wendung hingebender Vorhalte. Kurz, in diefen 
Liedern hat alles Hand und Fuß; es find Erzeug
niffe eines fürs Kinderfach befonders begabten 
Mufikers, der die inneren Mittel feiner Kunft wirk
lich kennt und fle feinfinnig - welch fauberer 
Klavierfatz! - und treffficher zur Anwendung 
zu bringen vermag. Nächft diefen Liedern ver
weifen wir noch befonders auf Nr. 7, Das Mäus
chen, und das letzte, Abendlied, das auch allein 
erfchienen ift. . .. S. 
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Kreuz und Quer. 
Das altbayerifche Volkslied im Preis[mgen zu Egern in Obb. 
Von W u g g R e t zer in München. 

Mai 1930 

Als am Samstag der K i e m Pa u I i, der treue Ekkehard des altbayerifchen Volksliedes, die 
Kuhglocl!:e fchwang, uch Gehör zu verfchaffen, und nach der Begrüßungsanfprache des Egerner 
Bürgermeifters mit herzfrifchen Willkommworten an Sänger und Gäfte das erfte Oberbayerifche 
Preisungen eröffnete, da hing draußen an den Türen des großen Feftfaales im "Gafthaus zur 
überfahrt" fchon lange das Schild: "Wegen überfüllung polizeilich gefchloiIen!" Das war aber 
beileibe kein Hindernis, noch einem weiteren 1-. undert bedächtiger, doch entfchloiIener Befucher 
in Trachtenjoppe und kurzer Wichs ein Plätzlein im Saal finden zu laiIen, in den Gängen 
und auf den Fenfterbrettern, und fo nach Altbayerngewohnheit auch fein Teilchen zu der präch
tigen Stimmung beizutragen, die während des ganzen, faft fechs Stunden dauernden Probe
ungens anhielt, ohne durch einen Mißton geftört zu werden. 

Von allen Teilen des Oberlandes waren ue gekommen, Buam und Deandln, Bauern, Senne
rinnen, Holzknechte, Flößer, von Tegernfee natürlich, von Miesbach und Schlierfee, die Tölzer 
und Lenggriefer, von München, Regensburg fogar, aus dem Berchtesgadener Landl und dem 
Allgäu; und wenn auch ab und zu ein "Grünfeidernes" dazwifchen war, die meiften trugen doch 
ihre fchönen, alten Trachten, befonders fchmucl!:e die Kiefersfeldner und die Tiroler mit dem 
roten "Leibl", dem breiten Gürtel und dem Stopfelhut. Und fchmucl!: vor allem die Weibsleut! 

Sie freuten uch der tannengrünen, goldlyragekrönten Triumphbogen, des Fahnenfchmucl!:es der 
blitzfauberen Häufer in diefem fchönen Herrgottswinkel am Tegernfee, ue befahen eingehend 
die ausgeftellten Preife im Schaufenfter und ue faßen dichtgedrängt beifammen im Saal, Ein
heimifche und "Herrifche". Vor dem Podium am "Richtertifch" walteten die Preisrichter ihres 
Amtes; hier waren von der Deutfchen Akademie, Ortsgruppe München, UniverutätsprofeiIor 
Dr. Kurt Hub e r, der ausgezeichnete Spezialift für Volksliedforfchung; Dr. T h i e r f eid e r 
und Major Feh n; von der Deutfchen Stunde in Bayern Intendant Dr. von B 0 e cl!: man n 
und Dr. Mich eie r; dazu die Preisrichter J uftizrat Bau e r-T egernfee und Benefiziat B e r g
m a y er-Au. Prof. K. A. von Müll e r war gekommen, Erb p r i n z Alb rech t, auf def
fen Initiative die Sammlung der Volkslieder wefentlich zurücl!:geht, Her zog Lud w i gin 
Ba y ern und Gemahlin, Fürft He n k e 1- Don n e r s m ar cl!:, Fritz Müll e r-Partenkirchen 
und Kammerfänger Bur g ft a 11 e r. 

Das echt e V 0 1 k s 1 i e die b tim 0 b e rl a n d no eh! Es ift noch nicht müde gewor
den wie um die Städte und ift ein ftarker Trefor für feelifche Werte geblieben in der Zeit des 
Raubbaues gerade am Seelifchen. 

Wie fehr es lebt und noch empfunden wird, fei bewiefen dadurch, daß das letzte der fünfzig 
an diefem Abend gefungenen Lieder mit nicht weniger Anteilnahme und Freude aufgenommen 
wurde als das erfte. 

Dreifach war der Zweck des Abends: den Zuhörern ins Bewußtfein zu bringen, wieviel Schön
heit und Wert in ihren Volksliedern liegt; von den Sängern alte, fchon nicht mehr allgemein 
bekannte Lieder zu erfahren, und endlich die fchönften und wertvollften aufzuzeichnen und 
zu fammeln. 

So begann ein San g e s w e t t ft r e i t, der erfte diefer Art in Bayern, von fo einziger Eigen
art und packender Eindringlichkeit, überreich am Genuß unverfälfchten Volkstums, daß er auch 
dem Skeptiker, wenn überhaupt einer gekommen ift, zum tiefen Erlebnis werden mußte. Voll 
ftolzer Freude drängen fich die Sänger, "dranzukommen", So liften, Duette, und ftärker bis zum 
Quintett, Bauern, Knechte, Mitglieder einer Familie und "Z'fammg'ftandene", der 8 I Jahre alte 
Plonnervater wie das queckfilbrige, entzückende, zwölf jährige Katherl aus Miesbach (das fo 
gern Lehrerin werden möchte, "wenn der Vater a Geld hat"), die Familie Blattl aus Tirol mit 
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dem blinden Ahnl, das fo forfch begleitet und fingt wie ein Junges, und die feit 150 Jahren 
alle ihre Lieder felber dichtet und komponiert, die ausgezeichneten Allgäuer Jodler - - aus 
hundert Quellen fprudelt die Sangesfreude, und weit offen f1:eht in den Liedern das Tor zum 
Herzen der Oberlandler, zeigt ihre Lebensluf1:, ihren Humor, Leidenfchaften und Kraftbewußt
fein, Lif1: und Naivität, Luf1: und Leid. Unerfchöpflich fcheint der Schatz: Liebeslieder, innig 
fchlicht oder voll lebenfprühender Gefundheit, Trutzg'fangl und Hochzeitsg'f1:anzl, prächtige 
Wildfchützenlieder, vor allem mit jodlergekröntem Spott auf die "armen Jagersknecht", Lieder 
der Bauern, der Knechte, der Schützen voll Standesbewußtfein, Schnadahüpfl mit luf1:igen 
Schleif takten und Lieder voll der Freude an der Heimat, der Arbeit, reihen fich zu einem blit
zenden Gefchmeide. - Die Preisrichter haben es nicht leicht gehabt! 

Im f1:rahlenden Sonntagmorgen zog mit fchneidiger Mufik der Sängerzug, fröhlich und 
f1:ramm, wie es fo ein Fefizug in Altbayern nur fein kann, zur Kirche. Auto an Auto rollte 
an, mit Rad und Motorrad kamen Gäfie, mehr noch als am Samstag, und als nachmittags das 
Ausfcheidungsfingen begann, hatten fich Hunderte, die im überfüllten Saal nun wirklich keinen 
Platz mehr bekamen, auf der nahen Wiefe draußen aufgef1:ellt, denen Mikrophon und Lautfpre
cher Wort und Ton übermittelten. Die Preisverteilung folgt und abends dann das im Rund
funk übertragene Singen der Befien, aus denen die Funkhörer den Träger des Preifes der Deut
fchen Stunde ermitteln folIen. 

Nahe dem Ort, an dem das Preisfingen f1:attfand, fieht "das Haus in der Tuften" und nahe 
liegen die Gräber Ganghofers und Ludwig Thomas. Und daß das Preisfingen nirgends anders 
als hier abgehalten werden durfte, haben die Sänger bewiefen; Ludwig Thoma vor allem hätte 
befiimmt feine hellichte Freude daran gehabt. Es kann gar nicht anders fein; denn jen e r 
Prachtmenfch, der, wie fein Bruder Edmund, der ausgezeichnete Zitherfpieler, fich den Dank der 
von ihm begleiteten Sänger verdiente, fich den aufrichtigf1:en Dank aller verdient hat, dem das 
vom Intendanten Dr. v. Boeckmann ausgebrachte Hoch galt, K i e m Pa u I i, der war ja einer 
der bdl:en Freunde Ganghofers und Thomas. Er hat diefes Preis fingen organifiert; fein ganzes 
Leben gilt ja dem Volkslied, ihm if1: die prächtige Disziplin der Verfammlung zu danken, ihm 
der volle Erfolg. Und gerade er fprach ein Wort, das ihm von Herzen gedankt fein foll: 
"Diefes Preisfingen if1: vom Ludwig Thoma gemacht, denn er hat mich fo erzogen." 

"Mafchinenmuftk - Eifengießerei" oder: Wer lacht da nicht? 
Die Mafchinen find heute bei den modernen Komponif1:en bekanntlich fehr beliebt, fodaß wir 

fchon eine Anzahl Mafchinenmufiken haben. Es if1: zwar gefagt worden, daß die ganze moderne 
Mufik mafchinell fei, fodaß aHo zwifchen allgemeiner und befonderer Mafchinenmufik unter
fchieden werden müßte. Nun, das foll uns bei diefer Gelegenheit gleichgültig fein. Schreibt da 
ein Komponifi M 0 ff 0 I 0 wein Orchefierf1:ück: "M a f ch i n e n m u f i k - E i f eng i e ß e
re i" das neulich in Berlin aufgeführt und befprochen wird. Eine große Berliner Zeitung fieht 
in ihr eine "akufiifche Studie etwa im Stil der Filmmufiken Meifels, nur folider gearbeitet und 
e r fi a unI i ch gut b e 0 bach t e t" uf w. Komponifi und Kritiken kennen aHo Eigengieße
reien fehl' genau, in denen die Mafchinen in hartem, wuchtigem Rhythmus ihrer Meinung nach 
nur fo fiöhnen, gewaltige Hämmer mit dumpfen Schlägen maffig-brutal niederfaufen ufw. So 
aHo auch die Mufik. 

Und nun kommt die "Gießerei-Zeitung, Zeitfchrift für das gefamte Gießereiwefen" vom 
15. März und f1:ellt in aller Gemütlichkeit fefi, daß, wovon Komponif1: und Kritiker in Tönen 
und Worten künden, mit einer Gießerei auch nicht das mindef1:e zu tun habe, fofern man mei
nen könnte, der Komponifi "habe eine Stanzerei oder eine Prefferei, beileibe aber keine Gie
ßerei" fchildern wollen. Bei ihnen gehe es ordentlich f1:ill zu, "der Betriebsleiter einer Gießerei 
würde mit einem Donnerwetter dazwifchen fahren, wenn in feinem Betrieb ein Spektakel ver
anf1:altet würde, wie ihn das Berliner Philharmonifche Orchef1:er nach der Vorfchrift des Herrn 
Moffolow in Szene fetzte. Und die Gewerbeaufficht würde fchnellf1:ens eingreifen und den 
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ganzen Betrieb ftillegen! Die fe Geräufchmufik ift keine - Mufik, nodt viel weniger eine 
erftaunlich gut beobachtete tonliche Sdtilderung der Vorgänge in einer Gießerei." 

Ja, ja, nun beklagen fich auch die Mafchinen, daß mit ihnen Sdtindluder getrieben werde, 
obgleidt fie fich ja hödtlichft gefchmeichelt fühlen dürften, daß fie eine derart große Rolle in 
der modernen Mufik fpielen. Sie pfeifen aber - und dies wirklidt - auf diefe Ehre, weil 
fie erkennen müIfen, daß diefe fie verherrlichenden Komponiften fie ebenfowenig kennen wie 
ihren Gegenpol, die - menfchliche Seele. Vielleicht, vielleicht dürften fogar die Mafchinen 
fagen: wir haben mehr Seele als ihr, die ihr uns ja gar nicht kennt und uns alle über den 
gleidten Leiften fchlagt. Denn was ihr, MoIfolows und Konforten, gar nidtt zu wiIfen fcheint, 
ift folgendes: Wir find fehr differenziert, wir find nicht nur rhythmifches Getöfe, fondern nodt 
ganz anderes, eben folches, was ihr gar nicht kennt! Laßt uns alfo in Ruh' oder - lernt uns 
doch erft kennen! 

Um die Berliner FdHpiele. 
"E s muß a II e s g eta n wer cl e n, u m cl i e B e r 1 i n e r F e ft f pie I w 0 eh e kap u t 

zum a dt e n!" So erklärte - dem "Vorwärts" zufolge - ein "fonft ziemlidt maßgebender 
Stadtverordneter der fogenannten bürgerlichen Mitte, der in Berliner Wirtfdtaftskreifen fehr 
bekannt ift," aus Anlaß des im Berliner Stadtparlament eingebradtten fozialdemokratifdten 
Antrages auf Ablehnung der "Berliner Feftfpielwodte", die als Abfdtluß der Berliner Saifon ge
plant war. Die Annahme diefes Antrages, der jede Verbindung der Stadt Berlin mit den in 
Ausficht genommenen Veranftaltungen unterfagt, gefdtah übrigens nicht durdt eine Linksmehr
heit, wie einzelne Blätter fälfchlich meldeten, fondern ohne Anfehen der Parteien durdt die 
Zuftimmungen politifdt gegenfätzlicher Fraktionen. 

Zum Verftändnis diefer Vorgänge in fernftehenden Kreifen muß ausdrücklidt betont werden, 
daß k ein e Par t e i fich mit der Annahme des Antrages grundfätzlidt ge gen ein e ft ä d
ti f ch e Ku n ft p f leg e ausgefprochen hat, und daß von der ftadtparlamentarifdten Aktion 
im übrigen die geplanten Veranftaltungen künftlerifdten Charakters in den Opernhäufern, na
mentlich foweit fie ausgefprochen volkstümlidten Zwecken dienen, u n b e r ü h r t b lei ben. 
Die maßgebenden Körperfchaften haben lediglich zum Ausdruck bringen wollen, daß einerfeits 
eine finanzielle Belaftung der Stadt in den Zeiten fchwerer wirtfchaftlidter Not unangebradtt 
erfcheint, andererfeits aber die fiädtifche Kunfipflege nicht von einem "Privatkomitee" in ihrer 
Handlungsweife beeinflußt werden darf. Wie der "Vorwärts" mitteilt, zählten zu den Garan
tiezeichnern der vorjährigen Feftfpiele unter anderen auch die Ge b r ü der Ski are k. 
Es wäre in der Tat ein unausdenkbarer Zufiand, wenn die Kunfipflege von Lieferanten der 
Stadt Berlin abhängig gemacht würde, deren "künftlerifche" Abfichten zumindefi nicht ganz 
einwandfrei erfcheinen dürften. 

Welchen Erfolg haben die vorjährigen Berliner Feftfpiele gebracht? Der erwartete Fremden
firom, der die fiark überbeanfpruchten KaIfen füllen follte, ifi ausgeblieben. Um die Unkofien 
zu decken, war es notwendig, die Eintrittspreife derart hinaufzufchrauben, daß der künftle
rifche Genuß nur einer kleinen Schicht befonders Bemittelter vorbehalten blieb. Und das Volk, 
das in erfier Linie ein Anrecht befeIfen hätte, an der Fefifpielzeit teilzunehmen, mußte fich 
damit begnügen, an den Schloßportalen die Auffahrt der Autos zu mufiern, ohne deren Hilfe 
ein "anfiändiger Menfch" fchlechterdings nicht den Mut zum Befuch der feudalen Sdtloßkon
zerte aufbrachte. Aus diefem Grunde kann man es nur als einen erfreulidten Fortfchritt be
grüßen, wenn die etwas weniger "feftliche" Berliner Frühjahrsfaifon auf eine breite volks
tümliche Bafis gefiellt wird und V olksvorfiellungen in Ausficht genommen werden, bei denen 
nicht Eintrittsreife von 100 bis 150 Mark abverlangt werden, fondern einheitliche Preife von 
nicht mehr als 1. Mark pro Platz. Und wenn fich in Zukunft anfielle von Reklamefeftlich
keiten der Brauch einbürgert, in den Opernhäufern lediglich einen übe r b I i ck übe r die 
gel e i fi e t e Ar bei t während einer ganzen Saifon zu zeigen und die widttigen Premieren 
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(Ur- und Erfiaufführungen) an das Saifon-Ende zu verlegen, fo werden wir uns in Berlin an
gefichts der Not der Zeit in vernünftiger Weife damit abzufinden haben und k~ine unerfüll
baren Forderungen fiellen, deren ErgebnifTe in einem allzu krafTen MißverhältnIs zu dem ge
leifieten Aufwand gefianden hätten. 

Dagegen wäre es fehr zu begrüßen, wenn Berlin fich endlich einmal dazu bequemen würde, 
auf die Gepflogenheiten früherer Jahre zurüchzugreifen und in einem Operntheater eine durch
gehende So m m e r f pie I z e i t einzuführen mit der Pflege der Spieloper, des Singfpiels und 
der klafTifchen Operette. Warum wird diefem Jahr für Jahr wiederholten Wunfche, der wirk
lich nicht nur dem Bedürfnis vereinzelter Kreife entfpricht, niemals Rechnung getragen? 1ft 
man wirklich fo kurzfichtig, anzunehmen, daß die Anhäufung künfilerifcher Veranfialtungen 
während der - offiziellen oder inoffiziellen - Fefifpielzeit günfiigere wirtfchaftliche Ergeb
nifTe zeitigt als eine ökonomifche Verteilung über den Zeitraum des ganzen Sommers unter 
Auswahl befonders leichter und gediegener Kofi für diefe Jahreszeit, die den Einheimifchen 
ebenfo wie den durchreifenden Fremden den Genuß einer guten Opernvorfiellung ermöglichen 
kann? F. S t e g e. 

Tfchechifcher Chauvinismus im Konzertfaal. 

PRAG. Wir dürfen uns abermals eines Konzertfkandales rühmen, der noch dazu im Zeichen 
Beethovens und feiner völkerverföhnenden Neunten Sinfonie fiand. Die Prager Konzertdirek
tion "Bel canto" hatte in der zweiten Märzhälfte im "Luzerna"-Saale, der privates Eigentum, 
aHo durchaus international ifi, ein Fefikonzert anläßlich des achtzigfien Geburtstages des Prä
fidenten Mafaryk veranfialtet, bei dem als Hauptwerk Beethovens Neunte Sinfonie zur Auf
führung gelangte. Um den internationalen und gemein farnen deutfch-tfchechifchen Charakter 
der Veranfialtung zu betonen, war als Infirumentalkörper das Orchefier der Prager Tfchechi
fchen Philharmonie, als Vokalkörper der gemifchte Chor des Prager Deutfchen Männergefang
vereins und als Solifien zwei Mitglieder der Berliner Staatsoper und zwei Prager Gefangs
kräfte zur Mitwirkung eingeladen worden. Mit Rückficht auf den mitwirkenden deutfchen 
Chor follte der Schlußfatz der Sinfonie, der Hymnus "An die Freude", logifcherweife deutfch 
gefungen werden. Das führende Prager tfchechifch-nationale Blatt, die "Narodni listy" (Na
tionalzeitung), nahm die fes deutfch-tfchechifche Konzert zum Anlaß, einen Sprachenkonflikt po
litifcher Natur heraufzubefchwören. Es fchrieb, daß es einem tfchechifchen Orchefier wie der 
Tfchechifchen Philharmonie, das vom tfchechifchen Staate und Lande fowie von der tfchechifchen 
Stadt Prag fubventioniert wird, nicht gezieme, bei einer deutfchen Konzertveranfialtung mitzu
wirken, und ließ es dabei auch nicht an Ausfällen gegen die mitwirkende, an der Berliner Staats
oper angefiellte tfchechifche Sängerin Jarmila Novotny fehlen, daß diefe es über ihr nationales 
Herz bringen könne, in ihrer Heimatfiadt Prag deutfch zu fingen. Die Folge diefer Zeitungs
hetze war ein Komprorniß, demzufolge die im Soloquartett mitwirkenden Damen tfchechifch, 
die männlichen Solifien und der Chor aber deutfch fingen follten. Nun ereignete es fich bei der 
Generalprobe, daß Fr!. Novotny diefe Vereinbarung vergaß und deutfch zu fingen begann, 
was ihr von dem Dirigenten des Konzertes, Alexander Zemlinsky von der Berliner Staatsoper, 
beanfiandet und fie veranlaßt wurde, ihren Part tfchechifch zu fingen. In dider unfinnigen 
fprachlichen Verquickung gelangte die Sinfonie beim Konzerte auch zur Aufführung. Und zur 
Befänftigung der tfchechifchen nationalen Gefühle tat man noch ein übriges und ließ durch Jar
mila Novotny zwei tfchechifche Opern arien in der erfien Hälfte des Konzertes zum Vortrage 
bringen. Die Berliner Staatsoper hat aus diefen Vorfällen die entfprechenden richtigen Kon
fequenzen gezogen, um dem tfchechifchen Eigendünkel und Chauvinismus, der nicht einmal vor 
der Kunfi Halt macht, wirkfarn zu begegnen: fie hat fowohl Alexander Zemlinsky als auch 
Jarmila Novotny vom Dienfie fuspendiert, um die das Anfehen der Berliner Staatsoper fchä
digende Angelegenheit zu unterfuchen. Es ia anzunehmen, daß damit die Sache noch nicht 
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abgefchlofIen ifi.' Eine offizielle Erklärung von tfchechifcher Seite erfcheint unvermeidlich, um 
das bisherige gute Einvernehmen in der Kunfi zwifchen Deutfchland und der Tfchechoflovakei 
wiederherzufiellen. Eine Erklärung, die im InterefIe der tfchechifchen Künfiler um fo notwen
diger erfcheint, als diefe bisher in Deutfchland gern gefehene Gäfie waren. Die bedeutenden 
tfchechifchen KonzertkünfiIer, die bekannten tfchechifchen Kammermufikvereinigungen, ganz be
fonders aber die großen tfchechifchen Sängerchöre fanden in Deutfchland immer die freund
lichfie Aufnahme. Zur Sache felbfi ifi als verdienfilich zu bemerken, daß die Prager Tfche
chifche Philharmonie fchon bei früheren Gelegenheiten bei deutfchen Konzerten, fogar bei Kon
zerten deutfcher Vereine mitgewirkt hat, daß aIfo das chauvinifiifche Gefchrei diesmal über
flüfIig war und den Eindruck eines mutwiIIig vom Zaune gebrochenen Nationalitäten- und Spra-
chenfireites macht. E. }. 

Soweit unfer Prager Mitarbeiter. Auch wir möchten der Angelegenheit keine übertriebene 
Bedeutung beimefIen, was fchließlich WafIer auf die Mühle tfchechifcher Nationalifien und 
ihrer "Nationalzeitung" wäre. Im Grunde ifi das Ganze auch weit mehr eine tfchechifche als 
eine deutfche Angelegenheit, foferne es gerade im InterefIe tfchechifcher Künfiler liegt, da
für zu forgen, daß ihre Stellung und ihr Verhältnis zu Deutfchland nicht durch geradezu al
berne Hetzereien erfchwert wird. In fcharfen Worten hat fich in diefem Sinn der "Schwanda"
Komponifi Ja rom i r W ein b erg e r in den "Münch. Neuefien Nachrichten" vom 28. März 
ausgefprochen, mit den Worten fchließend: "Meines Handwerks bin ich ein tfchechifcher Künfi
ler und trat feit je und überaIl als Tfcheche auf. Ich hoffe, daß die Millionen meines deutfchen 
Publikums me h r auf meine Worte geben werden als auf jene irgendeines Prager Redakteurs. 
In diefem Vertrauen fpreche ich mein Be d aue r n übe r die fe n Z w i f ch e n fa I I aus 
und ver u r t eil e die g a n z e Kam p a g n e g e gen die d e u t f ch e S p r a ch ein dem 
d e u t f ch e n K 0 n zer tal sei neU n ver f ch ä m t h e i t." 

Wie gefagt, es ifi das Befie, wenn die eigenen Leute für "Ordnung" in ihrem Lande forgen. 
Für chauvinifiifche Ausbrüche wie die der genannten Zeitung ifi heute die Zeit eigentlich vor
bei; fie find nichts als Anzeichen, daß derartige Tfchechen die Pubertätszeit in ihrem Verhält
nis zu anderen Völkern noch nicht hinter fich haben. 

Buntes Allerlei. 
G e gen den 0 r eh e fi e r - A b bau. Der "Reichsverband Deutfcher Orchefier" verbreitet 

folgenden beherzigenswerten Aufruf: "Der Reichsverband Deutfcher Orchefier und Orchefier
mufiker e. V. (R.D.O.) war n t im InterefIe der Erhaltung und Entwicklung des deutfchen 
Kulturlebens d r i n gen d vor Ab bau oder auch nur Verkleinerung der Kulturorchefier, 
wie fie in vielen Städten leider geplant werden. Er glaubt, daß die Etats der Kunfiinfiitute 
wefentlich entlafiet würden bei einer Steigerung des Befuches durch eine Fefifetzung der Eintritts
preife, die der Kaufkraft des deutfchen Publikums entfpricht, fowie durch UnterlafIung künfi
lerifcher Experimente bzgI. der Spielpläne und des Ausfiattungswefens, die weitefie Kreife des 
Publikums vom Befuch der Theater fernhalten. Die UnterlafIung folcher Experimente würde 
keinesfaIls das Niveau der Kunfiinfiitute herab drücken, wohl aber die Verkleinerung der Or
chefierkörper hintanhalten, die man gerade in einer Zeit unterlafIen follte, in der das Befireben 
herrfehen muß, immer weitere Kreife für die ernfie Kunfi zu gewinnen, um der eingerifIenen 
Gefchmacksverwirrung zu fieuern." - (Wir werden demnächfi Gelegenheit nehmen, zu dem 
Problem des Orchefiermufikers als Kulturfaktor gefondert SteIlung zu ergreifen.) 

H ans P fit z n e r s neu e fi e Ehr u n g. Oberbürgermeifier Dr. S ch a r n a g I überreichte 
im Beifein des Bürgermeifiers Dr. Küfner und Rechtsrat Dr. Hörburger dem Komponifien 
Prof. Dr. Hans Pfitzner die Goi den e Ehr e n m ü n z e der S t a d t M ü n ch e n. Die 

1 Es ifl: dies inzwifehen dureh Erklärungen vor allem Zemlinskys, der fein Bedauern ausdrückte, 
foweit gefehehcn. (D. Sehr.) 

-



Verleihungsurkunde gibt über die Gründe diefer Ehrung, die noch im Zufammenhange mit dem 
im vorigen Jahre gefeierten 60. Geburtstage des Komponiften erfolgte, Auffchluß und lautet: 

Herr Profeffor Dr. Hans Pfitzner erhält in Anerkennung feiner großen Verdienfte um die 
Pfle"e deutfcher Mulik und deutfcher Theaterkunft, in Würdigung feines eigenen Schaffens 
als Komponift und Dirigent, in Erinnerung an feine treue enge Verbindung mit deI? 
Münchner Kulturkreis durch einftimmigen Befchluß des Stadtrates vom 20. März 1929 dIe 
Goldene Ehrenmünze der Stadt München. 

München, den 5. Mai 1929. 

Stadtrat der Landeshauptftadt München. 

Oberbürgermeifter: Dr. Scharnagl. rechtsk. 2. Bürgermeifter: Dr. Küfner. 

Die Goldene Ehrenmünze der Stadt München weift auf der Vorderfeite das Porträtrelief des 
Inhabers auf, während die Rückfeite das große Stadtwappen mit der fchlichten Widmung: 
"Dank und Anerkennung" zeigt. Das Reliefporträt Prof. Dr. Pfitzners wurde von feinem 
engften Freunde Prof. Be h n modelliert. Es ift überaus ausdrucksvoll und naturgetreu und 
darf als eine wohlgelungene Leiftung Behns angefprochen werden. Die Prägung ift fcharf und 
gibt die ModelIierung trefflich wieder. 

Die übergabe erfolgte mit einer kurzen Anfprache, auf die Prof. Dr. P fit z n e r mit herz
lichen Worten dankte. 

Scherzando. 
Das ver k a n n t e "V i b rat 0". Eine bedeutende Violinkünfilerin gibt in einem kleinen 

Orte ihrer Heimat ein Konzert. Nach dem dankenden Beifall der Zuhörer nähert lich der 
Herr Bürgermeifter: "Gnädigfte, Ihr Spiel war unvergleichlich! Aber nun follten Sie lich wirk
lich einmal ein paar Wochen Ruhe gönnen. Ich habe es gar nicht mit anfehen können, WIe 
Ihre linke Hand während des Spiels unaufhörlich n e r v ö s g e z i t t e r t hat!" 

* * * 
Nach Richard Wagners Tode fand eine "Tannhäufer"-Aufführung ftatt, in der lich der 

Träger der Hauptrolle durch eine belegte, heifere Stimme auszeichnete. Tags darauf ftand in 
der Zeitung: "Unfer Tenor erwies lich als ein echter, rechter Wagnerianer. Denn um feiner 
Trauer über das Ableben des teuren Meifters deutlichften Ausdruck zu verleihen, erfchien er 
mit umflorter Stimme auf der Bühne ... " 

Mufikberichte und kleinere Mitteilungen. 
BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Jaromir We i n be r ger: "Die geliebte Stimme" 
(München, Nationaltheater, unter Knapperts
bufch, Anfang Oktober). 

Franco AI fan 0 (der Vollender der "Turandot"): 
"Der letzte Lord", Oper nach Falena (Neapel). 

Konzertwerke: 

Fritz Re u t er: "Huttens letzte Tage" f. Bariton 
und Orchefter ("Mirag", Leipzig). 

Wilhe1m Pet er f e n: "Große MelIe" für Soli, 
Chor, Orchefter u. Orgel ("Mufikverein" Darm
l1:adt unter MD. Dr. Böhm). 

STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Dimitri S ch 0 ft a k 0 w i t f ch: "Die Nafe", Oper 
nach Gogol (Leningrad). 

Fritz V 0 I bach: "Auferftehung", modernes Ofter
fpiel unter Verwendung alter Chöre (Hagen). 

R. Z a n don a i: "Die Kavaliere von Ekebu", 
Oper (Nürnberg). 

Wilhelm G roß: "Achtung, Aufnahme", mufika
lifche Tragikomödie (Frankfurt a. M.). 

Karl F I i ck - S te ger: "Dorian Gray", Oper 
(AulIig). 

Pe d rollo: "Schuld und Sühne", Oper nach 
Dol1:ojewfkij (Breslau). 
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Walter Nie man n: "Hamburg", ein Tanzfpiel, 
inftrumentiert nam dem gleimnamigen Klavier
zyklus von Karlheinz Gut h e i m (Hagen). 

Wagner Re gen y: "Jakob und Efau", fzenifche 
Kantate, und Ha r fan y : "Les Indites" (Gera). 

Vitezlav No v a k: "Signoria Gioventu" und 
"Nikotina", zwei Ballette (Prag). 

A. Mon f e u i lI ar d: "Zarail", Oper (Straß
burg, unter Leitung des Komponiften). 

Hans G r i m m: "Der Tag im Limt", Oper 
(Nürnberg). 

Eduard Chi a r i: "Das Liebesnetz", einaktige 
Oper (Brünn). 

Konzertwerke: 

Julius Bit t n er: "Das Lied von den Bergen", 
finf. Dichtung f. Männerchor u. gr. Orch. (Wien, 
unter Keldorfer). 

Hubert P f e i f f er: E-dur-Melle (Gelfenkirmen, 
unter Belker). 

E. G. K I u ß man n: Introduktion, Passacaglia 
und Doppelfuge über "Wamet auf" (Dresden). 

Hubert B rem: 2. Meile a-moll op. 5 (München, 
unter Prof. Berberich). 

Vi 0 t t i: Konzert G-dur f. Klavier u. Kammer
orch., aufgefunden von H. Pillney (Trier). 

Walter Nie man n : Stücke für Streichorch. (zwei 
Elegien, Gavotte) (Dresden, Dresdner Kammer
orchefter unter Prof. J. G. Mraczek). 

Joh. H ä n dei: Rondo u. Fuge f. Oreh. (PI auen 
i. V. unter MD. Spindler). 

Kar! S ch ä f e r-Bamberg: 4 Gefänge f. Sopr. u. 
Orgel (München). 

G. M a r k s : Requiem für gem. Chor u. Kinderft., 
Soli, Oreh. u. Orgel (Wriezen a. 0.). 

Mir f ch - R i c c i u s: Ouvertüre "Othello" 
(Mühlhaufen i. Th.). 

Hans K lee man n: Klavierkonzert op. 90 
(Halle a. S.). 

Johanna Müller-Hermann: "Lied der Er
innerungen", abendfüllende Kantate (Wien, un
ter Dir. Heger). 

Heinrich Pe ft a I 0 z z i : Fünf Kinderftücke f. Or
mefter, und Rudolf Mo f er: Stücke für Orche
fter op. 2a (Bafel). 

L. W i n d s per ger: "Requiem" (DülIeldorf, 
unter Weisbach). 

Hans Ga I: Streichquartett op. 35 (Wien). 
E. N. v. Re z n i c e k: "Der fteinerne pfalm" 

(Berlin). 
Frida K ern: "In memoriam", finfonifches Ton

gemälde f. Ormefter (Linz a. D., Dirigent Max 
Damberger). 

Frida K ern: Vier Lieder für Sopran mit Streieh
quartettbegleitung (Wien, durch Maria Mansfeld 
und das Weißgärber-Mayr-Quartett). 

Erhart Er m a tin ger: 62. Pfalm (f. 4ft. u. 8ft. 
A-cappella-Chor). 

Otto Fr i ck h 0 e f f er: "Epimelaia" für Chor 
(Rundfunk Köln). 

DIE IN PARIS SEIT I930STATTGEFUN

DENEN UR- BEZW. ERSTAUFFüHRUNGEN. 

Me f f a ger: "Loreley". piece symph. (nach ge
lallene Weife). 

Jean Der e : 2. Sonate f. Klavier u. Violine. 
Louis Vi ern e: "Poeme de I'amour", Lieder 

4teilig. 
Me s s i a e n : PreJudes für Klavier. 
Bar bill ion: Poeme d'ete. 
Ern. T re par d: Orch.-Suite breve. 
DeS a bat a: "La Notte di Platon", Symph. 

Dichtung. 
Bol fe n e: "Fantaisies gastronomiques". 
Marcel Du p r e : 2. Symphonie (Orgel). 
Zoltan K 0 da I y: Ungar. Melodien. 
J. C ras: "La flUte de Pan". 
Heinz Ti e f f e n: L'Oiseau de la Tristesse. 
Pierre Mai 11 art: Fantafie für 2 Klaviere. 
Joaquin Rod r i g 0: "Tres Canciones". 
Joachim Meideisfohn: "Octuor". 
Cop pol a: Scherzo fantasque Orch. 
Go d d e: Symphonie C-dur. 
C a s ade s u s: Deux pastorales. 
Tu r i n a : Quatre Melodies, Lieder. 
T. M. S p e 1 man: Eglogue. 
G a i 11 a r d: Steppes d'Israä 
Florent Sm mit t: "Ich höre 10 der Ferne" für 

Kl. u. Orch. 
Alfred KulI 01 a n n : Poeme concertante für Kla

vier u. Orchefter. 
Ladislav V y e p ale k: "Les fins dernieres dc 

l'homme" für Chor u. Orch. (I925 Mufikfeft in 
Prag). 

Ph. Gau b e r t: Violin-Konzert (Uraufführung). 
Fl. S eh 01 i t t: "Can<;unik", Oreh. (Uraufführg.). 
Dei v i neo u r t: BaI venitien, Orch. (Urauf-

führung). 
ViII a - Lob 0 s : "Momo precoce" f. Kl. u. Oreh. 
D e v r e e se: Violinfonate. 
Lau ren t: "L' Ardent yoyage", Lieder. 
Jean C ras: Trois Noels, Lieder. 
Rod r i g 0: Klavierfuite. 
Geza Fr i d: Orehefterfuite. 
A. L 0 u i se: Sonate liturgique (Uraufführung). 
Tibor Ha r fan y i: 5 Gefangspoemen. 
S. M a r i nie r: 3 Melodien. 
A. R 0 u f f e I: Pastorale (Petite Suite; Urauf

führung). 
C. D 0 p per: Ciaconna Gotica. 
A. Piz i 0 u: Streichquartett h-moll. 
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M. Ern man u e I: Sonate f. Klar., Flöte, Klav. 
Mario Lab r 0 ca: Kammerfymphonie. 
Vittorio R i e t i: Madrigale. 
Mario Pi I a t i: Suite f. KI. u. Streicher. 
Mon t a n i : Primavera f. Orch. 
G. Mi g 0 t: Deux Preludes, Orch. 
H. L. A I I end e : Trois Tonados, Orch. 
Ca f e I I a : La Jarre (Choreogr. Novelle f. Ordl.). 
L 0 v r e g I i 0 : Poeme de jeuncsse, Orch. 

Hin dem i t h: "Neu es vom Tage", Orch. 
Elfa Bar r a i n c: Harald Harfagar, Orch. (Ur

aufführung). 
FI. S ch mit t: Rondo rustique, Orch. 
Maurice B a go t: Le Cortege des Saisons chreur 

et orch. 
San g u e t : Suite "David". 
Konrad B e ck: Orchefl:erkonzert. 
R i v i er: BurIesque (Uraufführung). 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE. 
99. NIE DER R HEl N. MUS I K FES T 

ZU AACHEN 

vom I 7. bis 27. M ä r z I 930. 

19 I2 hatte das letzte Vorkriegs-, 1920 das erfl:e 
Nachkriegsmufikfell: hier Il:attgefunden; 1825 fei
erte man ein "Niederrheinifches" überhaupt zum 
erfl:en Male in Aachens Mauern und 1930 - wahr
fcheinlich das überhaupt letzte! Eine Innehaltung 
der überlieferten Fell:eszeit - Pfingll:en - und 
die Einrichtung eines gefchlofIenen eigentlichen Fe
fl:es glaubte man fchon nicht mehr wagen zu kön
nen, fondern bell:immte drei zeitlich nahe zueinan
der gelegte Konzertabende aus den Reihen der 
Städtifchen Konzerte zum "Mufikfefl:" - ein Ver
fahren, das man den Umll:änden nach als berech
tigt anerkennen muß, das aber anderfeits mit nicht 
mißzuverfl:ehender Deutlichkeit darauf hinweill:, 
daß die Tage der Niederrheinifchen Mufikfefl:e ge
zählt find. Wirtfchaftliche Nöte und innere 
überwundenheit bereiten einer ehemals ebenfo 
glanzvollen wie mufikgefchichtlich bedeutfamen 
Einrichtung das nahe bevorfl:ehende Ende. Köln 
wird noch zum 100. "Fell:e" rüll:en, und dann ... 

Dem Aufbau nach hatte man fowohl an der 
Dreizahl der Konzerttage als auch an dem befon
deren Gepräge diefer Tage fell:gehalten: zwei Or
chefl:er- und Chorkonzerte brachten größere und 
große Werke aus Gegenwart und Vergangenheit, 
ein Kammermufikabend hervorragende Schöpfun
gen feines Bereiches. Mit dem angekündigten 
B u f ch - Qua r t e t t hatte der Fell:ausfchuß lei
der kein Glück, da ein Unfall Adolf Bufchs fein 
Kommen vereitelte. Das an feiner Stelle verpflich
tete Londoner G u a r n e r i-Q u art e t t der Her
ren Prof. Dan. Karpilowsky, M. Stromfeld, B. 
Kroyt, W. Lutz wartete indefIen auch mit Leifl:un
gen auf, die des Fefies durchaus würdig waren: 
R. S ch u man n s Streichquartett in A-dur (Wk.41, 
Nr. 3) und Bor 0 d ins Streichquartett in D-dur 
gelangen einzigfchön: Die einzelnen Sätze wurden 
klar gegeneinander abgegrenzt und durch die Be
tonung des fie bindenden poetifchen Grundgedan-

kens dennoch zur Einheit gefl:altet. Allein R e ger s 
Wk. 109 (Es-dur) gefchah im letzten, herben und 
deutfch-markigen Satze, von der erll:en Geige aus
gehend, kein volles Genüge. Im übrigen ließen Zu
fammenfpiel und Zufammenklang keinen Wunfch 
unbefriedigt. 

Daß Hans We d i g s "Deutfcher pfalm" (auf 
einen in d i f ch e n Text!) und Adolfs B u f ch s 
e-moll-Symphonie als Er Il: - Aufführungen einen 
Platz im Fefiprogramm hatten finden können, wird 
man kaum verll:ehen, auf jeden Fall nicht billigen 
können. Denn Wedig - von dem wir hier fonfi 
fchon unzweifelhaft Tüchtiges gehört hatten -
war bei der Schaffung feines opus 4 herzlich wenig 
eingefallen, und Bufch erfetzte die ebenfalls man
gelnden zündenden Einfälle durch in der Mehrzahl 
peinigend tobende und lärmende Ausbrüche des 
Orchell:ers. Aus dem fog. "Deutfchen pfalm" wäre 
durch einen fiarken Gefialtungswillen immerhin 
eine Form von eigenem Gepräge zu fchaffen ge
wefenj doch begnügte Wedig fich mit den Andeu
tungen einer folchen; außerdem verfäumte er, dem 
Chore zu geben, was des Chores ifi, alfo daß fich 
rein klanglich allzuwenig FefIelndes und Lohnendes 
entwickelte. Einzig die ausgedehnte Orchefierein
leitung wies fowohl im Aufbau als auch im Klang
lichen die Züge des uns bekannten und von uns 
gefchätzten Tonfetzers auf. Bufch hielt fich in 
den Formen an das herkömmliche Schema; doch 
gärte und braufie der in fie gefüllte Wein derart 
ungebärdig, daß, vom Innern des Ganzen aus ge
urteilt, von einem Kunfiwerk im Ernll:e nicht die 
Rede fein kann. Niemand eher und entfchiedener 
als der von ferne fozufagen zum Paten herbeige
holte Brahms wäre hier auch zur Ablehnung ge
zwungen gewefen. Und fo blieb denn als pofi
tiver Ertrag des I. Fefikonzertes lediglich C h 0-

pi n se-moll-Klavierkonzert, von Mo r i tz R 0-

fe n t haI (Wien) mit der bei ihm felbll:verfiänd
lichen überlegenheit und Abgeklärtheit gefpielt. 

Dem 3. Fefikonzert waren die gewaltigll:en Auf
gaben zugewiefen worden: B ruck n e r s 9. Sym
phonie und Re ger s 100. Pfalm. Dem pfalm hätte 
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man eine allfeitigere und durchgreifendere Vorbe
reitung wünfchen mögen: entgegen Regers Ablich
ten geriet er zu fehr al fresco; immerhin bildete 
er nach außen hin die Bekrönung und den glanz
voll-wuchtigen Abfchluß des Feil:es. Den inneren 
Höhepunkt il:ellte dagegen zweifelsohne die Neunte 
dar: hier gaben Prof. Dr. Raa b e, der Feil:diri
gent, und das veril:ärkte Städtifche Orcheil:er aus 
inbrünil:igem Dienenwollen am einzigartigen Werke 
ihr Beil:es und Schönil:es her. - Den Eindruck die-

fer erhabenen Schöpfung in der Erinnerung feil:
halten wollend, wird mancher Teilnehmer von d.-:: 
Niederrheinifchen Mulikfeil:en, foweit lie im be
fonderen Aachen angehen, im Geiil:e Abfchied ge
nommen haben. Mit Beethovens Neunter hatten 
fie hier feinerzeit ihren Anfang genommen, mit 
Bruckners gleichnamiger Symphonie nun geendet: 
ein Kr eis hatte lich gefch10 ffen, eine Entwicklung 
von fail: einem Jahrhundert hat fich vollendet .... 

Reinhold Zimmermann. 

KONZERT UND OPER. 

LEIPZIG. Wegen Raummangel il:ellen wir die 
Mufikberichte zurück. 

M 0 t e t t ein der T horn a ski r ch e. 

10. Januar. Orgel: J. S. Bach: Fantafie und Fuge 
g-moll (G. Ra mi n). 

17. Januar. Orgel: J. S. Bach: Präludium u. Fuge 
Es-dur (Gerhard B 0 ch man n). - H. L. H a s
I er: "Pater noster". Motette für zwei Chöre. 
- Pa I e il: r i n a: Missa (MarcellusmefIe). 

24. Januar. Orgel: B u X t e h u d e : Präludium u. 
Fuge d-moll (Friedrich H ö g n er). - Ph. D u
li chi u s : Doppelchor aus den Centurien: "Zion 
fpricht: Der Herr hat mich verlafIen." - Pa I e
il: r i n a: Missa (MarcellusmefIe). 

31. Januar. Orgel: J. S. Bach: Präludium, Largo 
u. Fuge C-dur (G. Ra m in). - Pa I e il: r i n a : 
Missa (MarcellusmefIe). 

7. Februar. Orgel: Günther Ra m in: Präludium, 
Largo u. Fuge op. 5 (Komponiil:). - Wilhe1m 
We i s man n (geb. 1900): Pfalm 13 für fechs
il:immigen Chor a cappella. Uraufführung nach 
der Handfchrift. 

14. Februar: Heinrich Kam ins k i: Toccata 
"Wie fchön leuchtet der Morgenil:ern" (G. R a
min). - Wilh. Weismann : pfalm 13. -
H. Kam ins k i: "Der Menfch lebt und be
il:ehet". Motette für Alt-Solo und fechsil:immigen 
gemifchten Chor. 

11. Februar. M. Re ger: Toccata u. Fuge d-moll 
op. 129 (G. Ramin). - Franz Bachmann 
(geb. 1876): pfalm 100 für zwei Chöre a cap
pella. - H. Kam ins k i: "Der Menfch lebt 
und beil:ehet". 

28. Februar. Orgel: Samuel S ch eid t: Psalmus 
sub communione "Jefus Chriil:us, unfer Heiland" 
(G. Ra m in). Pa I e il: r i n a: Missa (Mar
cellusmefIe). 

7. März. Orgel: J. S. Bach: Partita über den 
PafIionschoral: "Sei gegrüßet, Jefu gütig" (G. 
R ami n). - Ph. D u I i ch i u s: "Christus hu
miliavit se met ... ". Achtil:immiger Chor aus den 

Centurien. - Heinr. S ch Ü t z: PafIionsgefang 
"Was hail: du verwirket" (aus den "Cantiones 
sacrae") für vieril:immigen Chor. 

14. März. Orgel: J. S. Bach: Präludium u. Fuge 
g-moll (Gerhard B 0 ch man n). - Joh. Ku h
na u : "Tristis est anima mea". - H. S ch ü t z : 
PafIionsgefang "Was hail: du verwirket". 

21. März. Orgel: Max Re ger: "Improvifation" 
aus der 11. Orgelfonate d-moll, op. 60. - Arn. 
Me n deI s f 0 h n: Motette zur PafIionsfeier, 
op. 90, XI. 

28. März. Orgel: Georg Bö h m : Partita über den 
Choral: "Ach, wie flüchtig, ach, wie nichtig" 
(Gerh. B rem il: e l1 er). - Thomas Ta 1l i s 
(geil:. 1585): "Salvator mundi", Motette für 
fünfil:immigen Chor. - Thomas T a 1l i s : The 
lamentation of Jeremiah, Motette für fünfil:im
migen Chor. Uraufführung. 

DRESDEN. Vesper in der Kreuz-
kir ch e. 

Sonnabend, 8. März. Paul Gei I s d 0 r f : Passa
caglia c-moll. - Reinh. S u c co: "LafIet uns 
mit Jefu ziehen", PafIionsmotette f. 8il:. Chor. 
- J. W. Fra n ck: "Die bittre Leidenszeit" 
(nach J. S. Bach bearb. v. R. Franz). - W. A. 
Mo zar t: ,,0 Gottes Lamm" (f. Chor VOll 
Otto Richter). - W. A. Mo zar t: "Agnus 
Dei" f. Sopr. a. d. Missa Nr. I. - J. von 
Fa ißt: "Fürwahr, er trug ullfre Krankheit", 
PafIionsmotette. 

Sonnabend, 15. März. J. S. Bach: "Schmücke 
dich, 0 liebe Seele", Choralvorfpiel. - J. S. 
Bach: "Schmücke dich", Kantate f. Chor, 
Soloil:., Orch.- Cemb., Org. (Nr. ISO). 

Sonnabend, 22. März. Fr e s c 0 bai d i : Passa
caglia f. Orgel B-dur. - Lot t i : Crucifixus 
f. 6il:. Chor. - Lot t.i: Aria f. Violoncello 
mit Orgel. - Lot t i : Crucifixus f. Sil:. Chor 
mit Continuo. - H ä n deI: Adagio f. Vio
loncello mit Orgel aus der Sonate g-moll. -
Lot t i: Crucifixus f. IOil:. Chor. 
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Sonnabend, 29. März. J. S. Bach: ,,0 Lamm 
Gottes unfchuldig" f. Org. - A. M end e 1 s
f 0 h n: Ein neuer armer Judas f. 2 Soloft., Chor 
u. Orgel. - B rah m s: Trauergefang nach 
Miserere mei. - J. S. Bach: "Wenn Sorgen 
auf mich dringen" f. Sopran u. Alt mit Solo
violine a. d. Kirchenkantate Nr. 3. - A. 
Mendelsfohn: "Was haft du verwirket?" 
Paffionsmotette für Chor. 

Sonnabend, 5. April. Werke von Felix Me n
delsfohn-Barth.: Orgelfonate Nr. 3. 
- Der zweite pfalm f. Doppelchor. - "Jeru
falem, die du töteft die Propheten", Arie aus 
"Paulus". - Gloria patri f. Sfl:imm. Chor. 
"Höre Israel", Sopran-Arie aus "Elias". -
Der 43. pfalm f. sft. Chor. 

DRESDEN. Die Erkrankung B u f ch s, die lich 
als langwieriger er weift, als man bisher annahm, 
wirkte lich infofern nicht allzu empfindlich aus, 
als eigentliche "Taten" für die Oper bisher nicht 
vorgefehen gewefen waren und den übrigen "Be
trieb" die bei den Kapellmeifter Herrn. K u t z f ch
bach und Kurt S tri e gl e r in aufopferungsvoll
fter Weife aufrecht erhielten. Es ift alfo an diefer 
Stelle auch nur von ein e r Neueinftudierung und 
Neuinfzenierung, der von Offenbachs "Orpheus in 
der Unterwelt", zu berichten, die für die Fa
fchingszeit erfolgte, alfo keine Ruhmestat für das 
Inftitut wurde. An einer Bühne vom Range der 
Dresdner, d. h. einer folchen mit einer glänzenden 
überlieferung, kann man ein in feiner Art klaf
lifches Werk nicht von der "Burlesk-Oper" zur 
"Poffen-Revue" degradieren. Man kann alfo auch 
an Stelle des Cremieuxfchen keinen neuen, mit 
den blutigften Kalauern gef pickten Text unter
legen, ohne die köftIiche Mulik ihres feinen, paro
diftifchen Charakters zu entkleiden. Und fo 
konnte es auch nicht ausbleiben, daß diefe Art von 
"Neufaffung" von der Kritik übereinftimmend ab
gelehnt wurde. - Aus dem K 0 n zer t 1 e ben 
war Erfreulicheres zu berichten. Da brachte Her
mann Kutzfchbach in den Konzerten der Staats
kapelle zwei jedenfalls beachtliche Neuheiten zur 
Aufführung: die Rhapfodie "Tazao bulba" von 
Leo Janacek und Ernft Gernot Klußmanns Intro
duktion, Passacaglia und Doppelfuge über den 
Choral "Wachet auf, ruft uns die Stimme". Das 
erftgenannte Werk befteht aus vier Sätzen, die 
ihre programmatifchen Anregungen aus dem gleich
namigen Roman von Gogol empfingen. Sie lind 
charakteriftifch inftrumentiert und in der Erfin
dung klingen mährifche Volksweifen an. - Kluß
manns Werk ift eigentlich der Finalfatz einer vier
fätzigen Sinfonie. Es verrät vielleicht etwas zu 
deutlich, daß fein Schöpfer, "Theorielehrer" der 

Mulikfchule in Köln, feine Stärke zu einfeitig als 
Kontrapunktiker fucht. Er ift auch etwas zu fchwer
blütig und ermangelt der rechten Okonomie, der 
Verteilung von Ruhe und Bewegung. Abe~ es 
leben frarke Impulfe in ihm. Anfonften erfchemen 
als über ein begrenztes, lokales Intereffe hinaus 
beanfpruchend nur noch zwei Abende: der letzte 
der dieswinterlichen Paul Ar 0 n s "Neue Mulik" 
und ein Lieder-Abend, den Elifa S tür z n e r von 
der Staats oper mit Ernft Krenek am Flügel gab. 
Im erfteren lernte man mit gemifchten Empfin
dungen Paul Hin dem i t h s "Lehrftück" (Ber
told B rech t s) kennen. "Reifebuch aus den öfter
reichifchen Alpen" erwies lich in letzterem als ex
preffionifl:ifch komponierte "Profa", UmweltfchiJ
derungen eines blalierten, typifch modern Empfin
denden. Die ganze Zerriffenheit der Zeit und den 
Mangel an Kultur ihrer typifchen Vertreter wider
fpiegelnd. Das "Lehrftück", ein Werk von propa
gandiftifchem, demagogifchem Charakter, das den 
Konzertfaal zum Volksverfammlungslokal und Va
riete degradiert. Und die Moral des "Lehrftücks"? 
Die alte Binfenweisheit von den niedern Inftinkten 
der Menge. 0 du prof anus vulgus . . . - Aber 
warum dann zu ihr herniederfteigen, möchte man 
dem Dichter und dem Komponiften zurufen. 

BRAUNSCHWEIG. Die Spielzeit 1929/30 bildet 
in der Gefchichte des Landestheaters einen wichti
gen Markftein, denn Dr. T h u r Hirn m i g h 0 f
fe n übernahm als Nachfolger des Intendanten 
Prof. Dr. Lud w i g Neu b e ck, der fich nam.:nt
lich um die Hebung der Oper entfchiedene Ver
dienfte erworben hatte, die Leitung unfers altbe
rühmten Kunfttempels. Während der Ferien lebte 
er lich rafch in die hieligen Verhältniffe ein und 
bereitete den Anfang fo vorzüglich vor, daß lich 
der übergang reibungslos vollzog. Am 1. Oktober 
feierte das Landestheater durch eine glänzende Auf
führung der "Zauberflöte" den Tag, an dem es 
mit demfelben Werke vor einem Vierteljahrhundert 
nach vollftändigem Umbau des alten Haufes die 
neue Heimftätte der Kunft bezogen hatte. Mit der 
Spielleitung von "Mafchinift Hopkins" verdiente 
lich der Intendant die Sporen, denn der Komponift 
Max Brand, der den letzten Proben beigewohnt, 
auch einen Vortrag über feine Oper gehalten hatte, 
bekundete in einem längeren Dankfchreiben hohe 
Befriedigung über die hielige Wiedergabe. General
mulikdirektor Klaus Ne t t ft ra e t e r hatte den 
Singchor durch feinen Gefangverein, den Bewe
gungschor durch Turner verftärkt, kurzum alles 
getan, um dem Werke den größtmöglichften Erfolg 
zu lichern. Die Aufführung wurde zum erften großen 
Tage der Spielzeit, der Komponift mit den bei den 
Führern und den Hauptdarftellern lärmend gefeiert. 
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Das goldene Geheimnis" des Dänen J. L. Em
b ~'r g erlebte hier feine Urauffüh~ung, erwies fich 
aber trotz aller Bemühungen texthch und mufika
lifch als Niete; die Annahme war ein Zeichen auf
richtiger Dankbarkeit für die unfern Opermitglie
dern erwiefene liebenswürdige GafHreundfchaft ge
legentlich eines GafHpieis in Kopenhagen. An klei
neren Werken erfchienen K. M. v. Webers edler 
dramatifcher Verfuch "Peter Schmoll" mit neuem 
Text - das Original war, weil in die Partitur 
nicht aufgenommen, verloren gegangen - in der 
Bearbeitung von Alfred ,Lorenz, ferner Puccinis 
Einakter "Gianni Schicchi" und Hans Pfitzners 
"Chriil:e1felein". Mozarts "Entführung aus dem 
Serail" erhielt durch Paul Ben der - München 
(Orfmin) erhöhte Zugkraft. "Der fidele Bauer" 
von L. FaU eröffnete vielverfprechend die in Aus
ficht geil:eUte Reihe der Operetten, "Die Fleder
maus" befchloß jubelnd das alte Jahr. 

In den drei eril:en Abonnementskonzerten unter 
Leitung von K. C. Ne t t il: r a e t e r erfchienen als 
Gäil:e: Alma Mo 0 d i (Pfitzners Violinkonzert), 
Walter Gi e fe kin g (Partita von Cafella und 
Klavierkonzert C,dur von Mozart), endlich der 
franzöfifche Tenor Louis G r ave ure, der Opern
arien und auch Don Jofe in "Carmen" fang. Von 
Inil:rumentalwerken kommen Beethovens vierte, 
Bruckners fiebente und Brahms' eril:e Symphonie, 
außerdem Kompofitionen von Bach-Schönberg, Mil
haud, Wolfurt, Böttcher und Krenek zur Auffüh
rung. Wilhe1m F u r t w ä n g 1 er feierte mit den 
Berliner Philharmonifchen und Strauß mit feinem 
Wiener Orcheil:er die gewohnten Triumphe. Unfer 
Heldenbariton Alfred Paulus gab mit dem Kom
poniil:en am Flügel einen Pfitzner-Lieder-, Heinrich 
Schlußnus einen Arien- und Lieder-Abend. Henri 
Marteau fpielte mit dem hiefigen Pianiil:en Ernil: 
S ch acht an drei Abenden Bachs fämtliche Werke 
für die Geige mit und ohne Begleitung. Die Tanz
kunil: wurde unter Leitung von Wanda v. Kr e i
bi g fleißig gepflegt, das Gail:fpiel der Wigmann
Schüler in Gret P alu c c a erhob fich weit über 
dem Durchfchnitt. Das LeiTing-Goethe-Jahr bot 
auch mancherlei mufikalifche Anregungen, am läng
il:en erinnerte "Friederike" im "Neuen Operetten
theater des Direktors Otto S pie 1 man n an das
felbe, die vielen Fremden befuchten mit Vorliebe 
die Orgelkonzerte des Domorganiil:en Walrad 
Guericke in dem alten ehrwürdigen Gotteshaufe 
Heinrichs des Löwen. Die Welfenil:adt an der Oker 
hilft aHo kräftig an dem Wiederaufbau auch auf 
mufikalifchem Gebiete. Ernil: Stier. 

HALBERSTADT. Nachdem uns die Ungunil: der 
Zeit die il:ändige Oper geraubt hat, trat in der 
letzten Spielzeit die Operette il:ark in den Vorder-

grund. Immerhin wahrte fie ein anil:ändiges Ni
veau, und da der neue Intendant Dr. G r 0 g 
durch OperngafHpieie und Sinfoniekonzerte die 
Pflege wertvoller Mufik fich angelegen fein ließ, fo 
kann man mit dem, was das Theater für die Mufik 
tat, zufrieden fein. Nur die Leitung der Sinfonie
konzerte, die Kapellmeiil:er W e t z I a r oblag. 
konnte nicht allen Anfprüchen genügen. Dagegen 
waren die verpflichteten Soliil:en, unter ihnen Prof. 
H. J. Mo f e r, durchwegs gut. F 1 0 ren z W e r
n e r, Dresden, dirigierte zum Gedächtnis des vor 
einem Jahr veril:orbenen Mufikdirektors Hellmann 
mit großem Erfolg einen Beethoven-Abend. Die 
Gattin des Dahingefchiedenen fpielte das Es-dur
Klavierkonzert mit ficherer Technik. Aus der Reihe 
der von der Buchhandlung Schönherr veranil:alte
ten Konzerte find der Klavierabend von Ge 0 r g 
B e r t r a m und das P 0 z n i a k - Tri 0 lobend 
zu erwähnen. Die Kammermufikabende der Volks
hochfchule brachten neben einer Schubertfeier ruf
fifche, böhmifche und nordifche Meiil:er zu Gehör. 
Der Mufikverein gab unter M art i n J a n f e n 
eine PaiTionsmufik, die neuere Meiß:er zu WOrt 
kommen ließ, und ein wohlgelungenes Brahms
Konzert (a cappella-Chöre, Sologefang: H i 1 d e 
Weg e r, Berlin), und großem IntereiTe begegnete 
im Juni die Jubelfeier der Liedertafel, die ihr 
hundertjähriges Wiegenfeil: mit Feil:konzert, Feil:
akt und Frühgefang feierte. Die Leitung hatte 
Fr i t z Pr i e ß, Quedlinburg. Neben ihm hatten 
noch die Soliil:en Dr. Vi 0 1, Halle (Bariton) und 
M a r i a Pe f ch k e n, Berlin (Alt) ß:arken Erfolg. 
Der außerordentlich feil:e Zufammenhalt nord deut
fcher Männerchöre war bei diefer Gelegenheit wie-
der einmal feß:zuftellen. Herbert Pätzmann. 

KONSTANZ a. B. In der vergangenen Saifon 
gab es einige ganz intereiTante Konzerte. Die Ge
fellfchaft für Mufik und Literatur Konftanz-Kreuz
lingen veranftaltete mit dem ß:ädtifchen Orchefter 
von Winterthur 4 Symphoniekonzerte, ferner einen 
Kammermufikabend (Ca pet-Quartett) und einen 
Liederabend (Max Kloos mit feiner Frau am Flü
gel). Drei Sinfoniekonzerte dirigierte H. S ch e r
ch e n, einen Schubert-Abend F. We i n gar t n e r. 
Die Akademie der Mufik mit Seminar - jetzt 
il:aatlich anerkanntes Konfervatorium für Mufik 
mit Seminar - veranß:altete ein Konzert. Solo
kantaten von J. S. Bach und das "Stabat mater" 
von B. G. Pergolefe für Soli, Damenchor und Or
chefter ß:anden auf dem Programm. Dirigent: Di
rektor K. Bi e n e r t. Soliß:en: A. Bienert-Bofe
rup (Sopran) und M. Kramer-Stuttgart (Alt). Von 
Choraufführungen wären noch das Weihnachtsora
torium von J. S. Bach (Proteß:antifcher Kirchenchor. 
Leitung Walter Be rn hag e n) und ein Konzert 
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Zeitgenössische Kammermusik 

Karl Bleyle 
Streichquartett in a-moll, op. 37. 

Adolf Busch 
Streichquartett in H-dur in einem 
Satz, op. 29. Klavierquintett in 
C-dur, op. 35. fünf Präludien und 
fugen in E-dur für Streichquartett, 
op.36. 

Anion Dvorak 
Streichquartett in f-moll. 

Werner Hübschmann 
Sfreichquarleff in h-moll, op. 1. 

KarI Marx 
Sfreichquarlett in g-moll, op.7. 

Sigfrid Walther Müller 
Kammermusik in A-dur für Klari
neffe, Violine, Viola und VioloncelI, 
op. 1. Divertimento für Klarinette, 
zwei Violinen, Viola und VioloncelI, 
op. 13. Streichquartett in e-moll 
(Einleitung u. Doppelfuge), op. 17. 
Klaviertrio in D-dur, op. 19. 

earl Prohaska 
Zwei Gedichte von Richard Dehmel 
für Sopran u. Streichquartett, op.21. 

Giinter Raphael 
Klavierquintett in cis-moll, op. 6. 
Streichquartett in C-dur, op. 9. 
Quintett in fis-moll für zwei Vio
linen, zwei Violen und VioloncelI, 
op.17. 

MikI6s R6zsa 
Streichtrio (Serenade) in D-dur, 
op.1. Klavierquintett in f-moll. op.2. 

Othmar Schoeck 
Streichquartett in C-dur, op. 37. 

Kurt Thomas 
Klaviertrio in d-moll, op.3. Streich
quartett in f-moll, op. 5. 

Karl Weigl 
Streichquartett in c-moll, op. 20. 

Hermann Zilcher 
Aus:dem Hohelied Salomonis. Aus
gewählt aus den neudeutschen 
Nachdichtungen von Will Vesper. 
Variationen für zwei Singstimmen 
(Alt und Bariton), Streichquartett 
und Klavier, op. 38. Klavierquintett 
in cis-moll, op. 42. Marienlieder. 
Liederzyklus für Sopran u. Streich
quartett, op. 52. Klaviertrio in e
moll. op. 56. 

VERLAG VON BREITKOPF aL HÄRTEL • LEIPZIG 
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des Bodan, in dem ein Chorwerk, "A I e m a n
ni a" für Soli, Männenhor und Ormefter, von 
W. Bernhagen uraufgeführt wurde. Zum Smluß 
wären noch ein Konzert der Gebrüder Saal (Prof. 
A. Saal, Cello; Prof. M. Saal, Klavier und Harfe), 
eines von A. Weißgerber, Violine (am Flügel O. A. 
Graef) und ein Liederabend von M. Auerbam zu 
erwähnen. K. Bienert. 

SAARBRÜCKEN. Im "Graf Guftav Adolf Haus" 
trat Art urS m u b e r t mit eigenen Kompoiitio
nen hervor: Kammermuuk, Liedern und Tänzen. 
Zur Uraufführung ftanden bereit als Sopraniftin 
Louife Hüther, als Solotänzerin Helme Loge, deren 
marakteriftifme Darbietungen namdrücklimfte Her
vorhebung verdienen, vom Städtifmen Sinfonie
ormefter die Konzertmeifter A. Smneider (Vio
line), M. Rakier (Cello), H. Jung, A. Schubert 
und A. Krzelowetz (Flöten), W. Niemeyer und 

R. Lorenz (Clarinetten), H. Geyer (Fagott) und 
am Flügel Hans GillelIen. Diefe Befetzung gibt 
fmon einen Eindruck von der Eigenart der Smu
bertfmen Partituren. Zuerft eine "Muuk für drei 
Flöten und zwei Clarinetten" - Namtftück und 
Rondo, dann ein "Fantaiieftück" für Violine, Cello, 
Flöte, Clarinette und Fagott, ein Teil der Lieder 
- übrigens nam aparten Texten von Storm, Deh
mel, Ricarda Hum, Klabund und Falke - eben
falls mit Begleitung diefes Kammeronhefters, wie 
aum die "Tanzrhtyhmen" und der "Sirenentanz". 
Die kompoutorifche Begabung A. Schuberts fcheint 
mir ohne Frage. Eigenwillig in der Linie, grotesk 
und bunt in der Farbengebung, fpielfreudig ohne 
fpielerifch zu werden im Rhythmus. Inftrumente 
von hohem Klangreiz, die im Orchefter meift zu
rückftehen, finden bei dem Komponiften Freiheit, 
uch einmal alles vom Herzen herunter zu klingen. 

Walther Stein. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Zum 4. D e u t f ch e n H ä n dei f e ft i n 

Kar I s ruh e vom 30. Mai bis I. Juni. Zu den 
norddeutfchen Städten Leipzig, Kiel und Halle, in 
denen in den Jahren 1925, 1928 und 1929 die drei 
erften Händelfefte abgehalten wurden, tritt nun 
aum eine füddeutfche Stadt, nämlich die Muiik
ftadt Karlsruhe, die damit ihrer überlieferung ge
treu, den heutigen muukalifchen Zeitftrömungen 
gerecht wird. Wie der im vorigen Jahre hier 
durm ein großes Feft gefeierte Großmeifter der 
Nachwagnerzeit Anton Bruckner, fo kommt in die
fem Jahre Georg Friedrich Händel mit bereits be
kannten und zum Teil mit Ausgrabungen bisher 
noch wenig gehörter Werke zu Wort. Fr e i tag, 
den 30. Mai: Das Badifche Landestheater (Bach
verein, Chor des Landestheaters) unter General
muiikdirektor Krips beftreiten das Orchefterkon
zert des erften Tages, an dem das Orgelkonzert 
Nr. 7, das Doppelchorkonzert Nr. 28, pfalm 135 
und die bekannte WalIermuiik gefpielt werden (im 
großen Fefthallefaal). Sam s tag, den 31. Mai, 
15 Uhr: Vorftandsutzung im kleinen Rathausfaal. 
Sam s tag, den 3 I. Mai, 20 Uhr: Die Karlsruher 
Chorvereinigung unter Kapellmeifter Dr. Knöll 
führt am zweiten Tag das Oratorium "Efther" (im 
großen Fefthallefaal) auf. So n n tag, den 1. Juni, 
13 Uhr: Die Volksiingakademie bringt das Orgel
konzert Nr. 7, Trio Nr. 10, Anfprame von Prof. 
Dr. Schering, Hallelujamor aus "MelIias"; 20 Uhr: 
Badifches Landestheater unter Leitung von Gene
ralmuiikdirektor Krips: Oper "Alcina". Mo n
tag, den 2. Juni: Im Karlsruher bzw. Bruchfaler 
Smloß Kammerkonzert Händel und ZeitgenolIen. 

Im Bad P y r mon t findet in der Zeit vom 
26. bis 31. Mai eine amerikanifche Muiikwom(' 
ftatt mit einem Sonderkonzert der Dresdner Phil-

harmonie unter Wal t e r S t ö ver, mit Neuhei
ten von Bio ch, Rubin Goi d m a r k und Fr. S. 
Co n ver f e (Ford-Sinfonie). 

Das Fe ft j a h r "A u g s bur g I 930" bringt 
eine Reihe muukalifcher Darbietungen. Unter Zu
fammenfallung "Von Bam bis Beethoven" werden 
Kammermuiikaufführungen im Goldenen Saal des 
Rathaufes Juli, Auguft und September veranftaltet. 
Konzerte der bekannten Augsburger Singfchule 
und auf 4., 6., 7. Juli feftgefetzt. Die h-moll
Melle von J. S. Bach, 20. Juni, durch den Orato
rienverein leitet Prof. H. K. S ch m i d. Ein Feft
konzert des Philharmonifchen Orchefters unter Lei
tung von Dr. Furtwängler findet am 25. Mai 
im Ludwigsbau ftatt. Außerdem und im Rahmen 
von Kirchenkonzerten Feftmotetten durm die Ma
drigalvereinigung unter Leitung von Siegfried 
C h 0 i n a n u s, vor allem Orgel vorträge von Prof. 
Pie ch I e r, dem erfolgreichen Komponiften von 
"Sursum corda", und von dem amerikanifmen Or
ganiften Prof. Rem I i n, Ohio (8. Auguft) feft
gelegt. 

Am 5. und 6. Juli findet in He i dei b erg das 
diesjährige R e ger - F e ft ftatt. Es und drei 
Konzerte geplant. U. a. werden folgende Werke 
zur Aufführung kommen: Hillervariationen, Sere
nade, op. 95, "Der 100. Pfalm", "Der Einiiedler". 
Das Orchefter des Mannheimer Nationaltheaters, 
das Heidelberger ftädtifche Ormefter, der Heidel
berger Bachverein, das Bufchtrio find als Mitwir
kende vorgefehen. In die Leitung teilen um Eugen 
Joch u m-Mannheim und Dr. Pop p e n-Heidel
berg. 

Aus Anlaß des 100. Geburtstages des Komponi
ften Karl Goi d m a r k, geb. 18. Mai 1830, wird 
der ungarifche Staat eine große Hundertjahrfeier 
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VOLKSLIEDERBUCH FüR DIE JUGEND 
Herausgegeben von der Staatlichen Kommission für das Volksliederbuch 

Das Volkslil'd.?rbudl ersmeinr nur partiturmäßig in 14 Heften von dunhsdmittl. I I 5 Seiten 7.um Preise yon je R.M 1.50 und in -+ geb. Bänden 

EINTEILUNG 

BAND I. Chöre für gleiche Stimmen: BAND II, 2 Teile. Chöre für gemischte Stimmen 
Kindermöre, Frauen~ und ~Hnnerchöre •. 4 Hefte 

Nr.I-230 ohne und mit Instrumenten 

6 Hefte. Nr.23I-5P ohne und mit Instrumenten 
Heft 5-6 Vierstimmig : Alte und neue Volkslieder in neuen Sätzen 
Heft 7 Vierstimmig : Chöre aus der Zeit von Isaac bis Smütz Hdl I Dreistimmig: Alte und neue Volkslieder in neuen Sätzen 

Hett .2 Dreistimmig: Chöre von Palestrina, seinen Zeitgenossen 
Heft 8 Vierstimmig : Chöre von Bam bis Reger, von Isaac bis 

Mozart 
und Nachfolgern 

Heft 3 Vierstimmig: Alte und neue Volkslieder in neuen Sätzen 
Heft 4 Zweistimmig: Volkslieder, Chöre aus dem 16.]ahrhundert. 

Heft 9 Dreistimmig: Volkslieder, Chöre aus der Zeit von 1500 
bis 1650 

Heft [0:1) Vierstimmig: Chöre aus der Zeit von IHO bis 1650 

Chöre '.-'on Isaac bis 1\loz:.lrt b) Zweistimmig : Alte u. neue Volkslieder in neuen Sätzen 

BAND III. Einstimmige Lieder 
(für Einzel- und Chorgesang mit Begleitung) 

NI". 553-765 
Heft I I Mit Klavierbegleitung : Neue Volkslieder in neuen Sätzen 

4 Hefte 

Heft 12 Mit Klavierbegl.: Alte Volkslieder in neuen Sätzen, Duette, Kanons 
Heft 13 Mit Klavierbegleitung : Lieder von Schütz bis Mozare 
Heft '4 Mit Instrumenten: Alte und neue Volkslieder 

Die einze!. Hefte oder Bände stehen durch jede Musikalienhandlung zur Einsicht zur Verfügung. Man verlange ausführ!. Sonderverzeichnis 

E D I T I o N P E T E R s 

S 0 e ben e r s eh i e n : 

Richard Strauß, Kampf und Sieg 
für großes Orchester 

Partitur (zugleich für Studienzwecke) 
Bach-Format Mk. 5.

Orchestermaterialleihweise 

Arnold Schönberg op. 34, Begleitungsmusik zu 

einer Lichtspielszene für kleines Orchester (mit Piano) 

Partitur (zugleich für Studienzwecke) 
Bach-Format Mk. 5.-

Orchestermaterialleihweise 

He i n r i eh hof e n's Ve r 1 a g / Mag cl e bur g 
Gegründet I797 
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veranll:alten, die mehrere Wochen umfalTen foll. 
Der Staat wird auch elll Goldmark-Mufeum 
fchaffen. 

Das urfprünglieh für Juni geplante M ü n eh c
ne r B ruck n c r f e ft wurde auf Ende Oktober 
verfehoben. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Die "G e me i n n ü t z i gc Ver ein i gun g 

% U r P f leg e d e u t f ch e r Ku n ft" teilt mit, 
daß nach Regelung der Gafl:fpielfrage auf polni
fchem Gebiet Darbietungen der Kammer-Oper für 
den kommenden Herbft in polonilierten Städten 
Oberfchleliens vorgefehen lind. 

Während der diesjährigen Wiener Feftwochc 
findet in Wien vom 1.-8. Juni der edle We I t
k 0 n g r e ß der M u f i k e r ftatt. Die Einladung 
dazu ift von dem Welt-Mulik- und Sangesbund 
ausgegangen, deren Bundesleitung fich in der Mu
likftadt befindet. Diefer Welt-Mulik- und Sanges
bund, deren Begründer und Prälident Guftav Mäu
rer ift, verbindet mit diefem Weltkongreß zugleich 
die Feier feines zehnjährigen Beftandes. Unter den 
bereits angemeldeten zahlreichen Vertretern aus 
dem Deutfchen Reiche befindet lieh auch als Ver
treter Bayreuths der StudienprofelTor Ludw. Hart
mann, der einen Vortrag über "Richard Wagners 
kulturpolitifche Sendung" halten wird. 

Unter ftarker Beteiligung der ernfl:lich mulik
interelTierten Kreife Magdeburgs wurde in den 
letzten Tagen die Gründung einer "M a g d e b u r
ger Ba eh gern ein d e" vollzogen, die als Kol
lektivmitglied der Neuen Deutfchen Bachgefell
fchaft angehört. Geheimrat ProfelTor D. Smend 
(Münfter) hielt die Feftanfprache; der Magdeburger 
Domchor brachte unter Leitung feines Dirigenten 
Bernhard Henking, eines Schülers von Siegfried 
Ochs, die Begräbnismotette Bachs "Jefu, meine 
Freude" und die liebenftimmige Motette des 
Stettiner Meifters Philippus Dulichius "In te, do
mine, speravi" zum Vortrag. 

Auch in E i f e nach ift von interelTierten künft
lerifchen und kirchlichen Kreifen die Gründung 
einer T h ü r i n ger Bach - G e fell f ch a f t be
fchlolTen worden. Die Gefellfchaft edl:rebt die 
muftergültige Aufführung Bachfcher Werke und 
will auch das Ausland, befonders Schweden und 
Amerika, interelTieren. Wie in Leipzig, foll der 
Gefellfchaft auch ein Alumnat angegliedert wer
den, delTen Zöglinge zur Mitwirkung an dem zu 
gründenden Bachchor herangezogen werden folIen. 

Die Not der Zeit, von der in ganz befonderem 
Maße die Angehörigen der freien künftlerifchen 
Berufe betroffen wurden, hat in B res lau zu der 
Gründung des Gemeinnützigen Vereins "M u
sie u m" geführt, der nicht nur der Pflege der 
Mufik dienen foll, fond ern in der Hauptfache den 

beruflichen MulikbeflilTenen, Mulikern und Sän
gern beiderlei Gefchlechts, in ihrer bedrängten Lage 
Unterftützung und Förderung bringen will. Hilfe 
und Unterftützung follen durch Schaffung von 
Arbeits- und neuen Verdienftmöglichkeiten geboten 
werden. Berufsmuliker und -fänger beiderlei Ge
fchlechts, die lich der Tätigkeit des "Musicum" be
dienen möchten, wollen lieh fchriftlich oder münd
lich (wochentags 8-ro Uhr außer Sonnabend) an 
das Büro, Zimmer Ha, des Wohlfahrtsamtes, Rit
tel'platz r (Eingang Schuhbrücke), wenden. Fern
fprccher: Magiftrat 3257, Wohnung des Direktors: 
Nr. 5487I. Es ift zu hoffen, daß der Gemein
nützige Verein "Musicum" zahlreiche Gönner fin
den möge, die feine Beftrebungen durch Annahme 
der Mitgliedfchaft (Jahresbeitrag 5 Mark) unter
ftützen. Anmeldungen werden an das Büro des 
Vereins, Wohlfahrtsamt, Breslau r, Ritterplatz I, 

oder an den Schatzmei1l:er, Konful Max Gittler 
(Bankhaus Gittler), erbeten. 

KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Die Lau fit zer M u f i k feh u I e in Görlitz 
veranftaltete anläßlich der 25jährigen Dirigenten
tätigkeit des Direktors Emil K ü h n e I ein Feft
konzert. 

Anläßlich der Jahrestagung des Ver ban des 
der Lehrer für Mufik an den höheren 
L ehr a n ft alt e n B a y ern s, die unter dem 
Vorlitz von Studienrat An ton Wal t e r in 
München ftattfand, hielt AkademieprofelTor M a 1"

ku s Koch ein Referat über den "Neuen Lehr
plan für den Inftrumentalunterricht". An weiteren 
wertvollen Referaten fchlolTen lich noch an: Stu
dienrat A n ton Wal t e r über "Der muliktheo
retifche Unterricht an der höheren Lehranftalt" und 
Studienrat Li f f über "Die Not des Gefangsunter
richts an den der höheren Mädchenbildung dienen
den Lehranftalten". Der Leiter der Unterrichts
abteilung der "Elektrola" Kur t Ja n i k brachte 
einen Demonftrationsvortrag über "Schallplatten 
und Mulikunterricht". 

Im ftaatlich anerkannten Muiik-Seminar des 
K 0 n f e r v a tor i ums für M u f i k (Städtifche 
Mulikfchule) Hag e n (Dir. Otto Lau g s) fand 
unter Anwefenheit des ftaatl. Mulikberaters MD. 
C. Holtfchneider-Dortmund und unter Voriitz von 
Dir. Otto Laugs-Hagen die Re i f e- und D i
pi 0 m p r ü fun g für Privatmuliklehrer 1l:att. 
Sämtliche Bewerber be1l:anden die Prüfung: Emmy 
E g ger t-Elberfeld, Elfe He n t z e-Milspe (Klav.), 
Hildegard Lud w i g-Schwerte (Theor. Fächer) und 
Ruth W i n t e rho f f - Holzwickede b. Schwerte. 
Die Damen waren vorbereitet im Hauptfach Kla
vier durch die Herren Artur Laugs und Ernll: 
Landefeld, in den Nebenfächern durch die Herren 

-
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Ende April erscheint: 

Hans Pfitzner 
opo 38 

Das 
dunkle Reich 

Eine Chorphantasie mit Orchester, Orgel, 
Sopran- u. Bariton-Solo (Texte von Michel
angelo, Goethe, C. Fo Meyer und Demei) 

Spieldauer 35-40 Minuten 

Klavierauszug mit Text voraussichtlich 
RM.l0o -

Uraufführungen Ende Oktober gleichzeitig 
in Köln (Pfitzner) und Leipzig (Bruno 
Walter) - Ferner angenommen für Berlln 
(Furtwängler), Hamburg (Papst), Mün
chen (Pfitzner), Wien (Furtwängler), 
Dresden (Busch), Essen (Fiedler) usw. 

Max Brockhaus, Leipzig 
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Dir. Otto Laugs, Artur Laugs, Studienrat Dr. Rei
nert und Prof. Dr. Schemann (Wiifenfch. Fächer). 

Die Internationale Stiftung Mo zar t e u m in 
Salzburg veran{hltet im Sommer (Juli-Augu!l:) 
eine 0 r cll e !l: e r - A k ade m i e, die die prak
tifche Unterweifung des angehenden Dirigenten 
und Komponi!l:en bezweckt. Es werden alle Fä
cher gelehrt, die fich auf Orche!l:erpraxis beziehen. 
Ein Symphonie-Orche!l:er !l:eht den Sdlülern für 
Dirigierübungen und Ein!l:udierung ihrer Werke 
zur Verfügung. In mehreren öffentlichen Veran
fialtungen haben die Kursteilnehmer Gelegenheit, 
das Orchefier vor Publikum zu leiten und ihre 
Werke zur Aufführung zu bringen. Als Lehrper
fonen fungieren Prof. Dr. Bernhard Paumgartner, 
Prof. Clemens Krauß, Prof. Dr. Paul Graener, 
Prof. Franz Schalk, Prof. Bruno Walter, Meinhard 
von Zallinger, Herbert von Karajan. Im Anfchluß 
an diefe Orchef1:er-Akademie werden noch mehrere 
andere Spezialkurfe im Mozarteum abgehalten, 
und zwar von Prof. Anna Bahr-Mildenburg (dra
matifche Kunf1:), Prof. Rofa Papier-Paumgartncr 
(Sologefang), Prof. Felix Petyrek (Klavier), Prof. 
Wily Schweyda (Violine), Prof. Franz Sauer (Or
gel) und Prof. Loris Margaritis (Klavier). 

Mit drei Schüler vorträgen gab das K 0 n f e r
va tor i u m Jen a (Direktor Prof. Eickemeyer) 
einen Ausfchnitt aus feiner Arbeit. Zwei der Ver
anf1:altungen waren ganz zeitgenöififcher Mufik ge
widmet, die von den Vorbereitungsklaifen wie 
von erwachfenen Ausbildungsfchülern interpretiert 
wurde. Namen wie Haas, Graener, Gretchani
noH, H. K. Smmid, Windsperger, Hindemith, 
Rinkens, Erich J. WolH fianden zur Debatte. Die 
Eltern der Smüler waren zur Meinungsäußerung 
über das Studium moderner Werke ausdrücklich 
eingeladen. Die Abende bedeuteten nach Pro
grammauff1:ellung fowohl wie nach Ausdeutung 
einen neuen Erfolg der zielbewußten Arbeit des 
Jenaer Konfervatorium. 

Die für K a f f e I vom 31. Mai bis 4. Juni d. J. 
angekündigte S ch u I m u f i kai i f ch eTa gun g 
des Zentralinf1:ituts für Erziehung und Unterricht 
if1: auf den Herb!l: verfchoben. 

Prof. Carl F I e fm veranf1:altet in Baden-Baden 
vom 14. Juli bis 11. Auguf1: einen Lehrgang in 
praktifcher Geigenpädagogik. Anmeldungen bis 
fpäte!l:ens 1. Juli an das Sekretariat Baden-Baden, 
Kaifer-Wilhelmf1:r. 23. 

Die Konzertfängerinnen Gertrud A f f e n h e i
me r-Bremen (Alt), Elsbeth K lau s-Görlitz, Paula 
K i e I man n, Gertrud Loch 0 w-Berlin (Sopran), 
fowie die Konzertfänger Richard Li e b s k e-Ber
lin, Hermann Web e r-Paderborn (Baßbariton), 
fämtliche Schüler des Berliner Gefangsmeif1:ers Va
lentin Lud w i g, haben in letzter Zeit als Lieder
wie Oratorienfänger fich anerkennende Erfolge er
fungen. 

Das Man n h e i m e r K 0 n f e r v a tor i u m 
der M u f i k brachte in feinem "Er!l:en Lehrer
abend" das Opus 22, ein Trio für Oboe, Viola 
und Violoncello von F r i e d r i ch H ä ck e I, dem 
Leiter der An!l:alt, zur Uraufführung. Die Preife 
widmet dem Ereignis anerkennende Worte und 
hebt befonders die kontrapunktifche Seite rühmend 
hervor. 

Unter den mufikalifchen Abendkurfen der W e fi
f ä I i f eh e n S ch u I e für M u f i k hatte das 
von Dr. Hermann E n ß I i n behandelte Thema 
"Entwicklung und Grundlagen der Mufik der Ge
genwart" fowohl an Teilnehmerzahl wie auch an 
Anerkennung einen befonderen Erfolg zu ver
zeichnen. 

PERSöNLICHES 
MD. W. S eh r a m m (Dctmold) fieht auf eine 

25 jährige Tätigkeit als Chor- und Orchef1:erleiter 
zurück. 

Geburtstage. 

Prof. Otto Bar b I a n, der bekannte Sci1weizer 
Komponif1:, Organif1: und Lehrer für Kompofition 
und Orgelfpiel am Genfer Konfervatorium, wurde 
am 22. März 70 Jahre alt. Barblan, der feit 1887 
das Organif1:enamt an der Kathedrale St. Pierre zu 
Genf verfieht, hat fici1 vor allem durci1 eine Reihe 
ausgezeici1neter, fireng geformter Orgel- und Chor
werke - Lu kaspaifion, Pfalm 23 und II 7, Sci1wei
zer Fef1:mufiken u. a. - einen Namen gemacht. 

Den 60. Geburtstag Er i ch Rho d e's beging 
der Nürnberger Tonkünf1:lerverband mit einer 
Aufführung feines Klaviertrio in f-moll und fünf 
neuer Lieder nach Dichtungen von S a f f e n und 
Rilke. 

Seinen 50. Geburtstag feiert am 8. Mai der 
Mufikgelehrte Walther Ho war d, ein fruci1tbarer 
Schriftf1:eller von ausgef proci1ener Eigenart der Ge
dankenarbeit, deifen zahlreiche Werke namentlici1 
mufikpädagogifci1e und äf1:hetifci1e Fragen behan
deln. 

B ern h a r d S ch u f1: e r, der Hauptfchriftleiter 
der Monatszeitfchrift "Die Mufik", wurde 60 Jahre 
alt. In Berlin geboren, f1:udierte er dort bei Ludw. 
Gentz das Violinfpiel, bei Georg Stolzenberg und 
Ludwig Bußler Theorie und Kompofition und ließ 
fich von Wilhelm Wegener auf die Kapellmeif1:er
laufbahn vorbereiten. Von 1893 bis 1899 war er 
als Dirigent an den Stadttheatern in Magdeburg 
und Zürici1 und am Berliner Theater des Wef1:ens 
tätig, begründete aber im Jahre 1901 im Verlag 
von Schuf1:er u. Löffler zu Berlin die Zeitfchrift 
"Die Mufik". Außer Kammer-, Klavier- und Ge
fangsmufik fchrieb er große Chor- und Orchef1:er
werke, darunter eine Sinfonie, fowie zwei muli
kalifche Bühnenwerke. 

Konzertmeif1:er Hermann Hock in Frankfurt, 
Schüler von Koning und Baifermann, feierte fei-

-
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SOEBEN ERSCHIENEN: 

ARMINKNAB 
Eichendorff -Lieder 

FÜR EINE SINGSTIMME UND KLAVIER 
1. Der Gärtner. %. Wal ist mir 
denn 10 wehe 7 3. Morgendäm
merung. 4. Nachts. 5. Nacht. 

Preis no. RM. 3.50 

=Vier Lieder= 
nach alten deutschen Gedichten 

FÜR SOPRAN UND ORGEL 
1. Dal WelSobrunner Gebet. %. Wur
zeln des Waldes. 3. Im Himmelreich 
ein Haus steht. 4. Gebet von Meister 
Friedrich von Sunenberg. 

Preil 00. RM. %.50 

Da5 Schaffen des Lyrikers ARMIN KNAB 
findet Immer grö&ere Beachtung. und ich bitte 
daher die Intereuenten. diese heiden Lieder· 

hefte tur Ansicht tu verlangen. 

F. E. C. LEUCKART i. LEIPZIG: 

BUSONI F.B. 
Kompositionen für Klavier, zweihändg. 

ER 650 Una festa al viilaio 
Sechs Charakterstücke. Op. 9 . . RM. J.7 5 

ER 6p Drei Stücke im alten Stil. Op. 10 
I. Minuetta. II. Sonatina. III. Gigue. RM. 1.50 

ER 652 Alte Tänze. Op. II 
I. Minuetto. II. Gavotta. III. Giga: 
IV. Bourree . . . . .. KM. 0.-

ER 653 Minuetto. Op. 1+ 
Gavotta. Op. 25. RM.1.50 

ER 654 Präludien und Fugen. 
Op. 21 und 36 . . . .. RM.2.50 

ER 655 Trauermarsch aus Götter
dämmerung von R. Wagner 
Transkription. . . . . . • . RM. 1.50 

Vierundzwanzig Präludien. Op. 37 
ER 694 I. Band. . . .. ...• RM. 2.
ER 695 II. Band. . . . . . . . . . RM. 2.-

Zu beziehen durm jede Buch- und Musikalienhandlung 

o. RIOORDI &: 00., LEIPZIG 
MAILAND / ROM / NEAPEL / PALERMO / PARIS 
LONDON / NEWYORK / BUENOS AIRES / S. PAULO 

Schafft neue Volkslieder r 
Zu der von Dr. Er i eh fis ch e r ins 
Leben gerufenen 

Dentschen Volksliederspende sind 
nun im ganzen 4Wahlhefte erschie
nen. Jedes Heft enthiilt 25 volkstüm
liche Lieder - leicht singbar, leicht 
spielbar. In jedem Wahlheft liegt 
eineWahlkarfe zur Mitteilung an den 
Verlag, welches dieser Lieder für 
das volkstümlichste gehalten wird. 
Preis des einzel. l'leltes Mk. 1.20. Sammelhefl 
in Vorbereitung I Themat. Prospekl gralis I 

Musikalische Hauskomödien 
Melodische Schälze des deutschen Singspiels. 
Mit neuen Texten herausgegeben von Dr. Erich 
fischer. In Klavierauszügen mit vollsländ. Text 
Prospekle gratis I 
Durch alle Musikalienhandlungen ZU beziehen I 

E D. BOT E & G. ß 0 C K 
BERLIN W ß 

FELIX 
WEINGARTNER 

Neue Lyrik 
für eine Singstimme mit Klavier 

op.75 

Japanische Miniaturen 
(nach 11 Gedichten von H. Bethge). Komplett RM 3.-

op.76 

Vier Lieder von Carmen Studer 
je RM 1.50 bezw. 2.

op. 77 

An den Schmerz 
Drei Gedichte u. ein Epilog v.Carmen Studer 
Komplett RM 3.- Auch mit Orchesterbegl. erschienen 

Ansichtssendungen bereitwilligst durch jedes Sortiment 
und den Verlag 

Richard Birnbach, Berlin SW 68 
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nen 70. Geburtstag. Der vorzügliche Geiger wirkt 
feit etwa 40 Jahren als hochangefehenes Mitglied 
des Orchell:ers der Mufeumskonzerte und des 
Opernhaufes, feit 1902 als Konzertmeill:er. Auch 
als Violinpädagoge hat er fich einen Namen ge
macht. 

Der Mufikfchriftfteller Ernft Des c e y, Biograph von 
Bruckner, Hugo Wolf und Joh. Strauß, wurde 60 Jahre 
alt. 

Prof. Heinrich G r ü n f eid, der allbekannte AIt
meifter des Violoncellos, feierte feinen 75. Geburtstag. 

Prof. Max Aue r, der bekannte Bruckner-Forfcher, 
feiert am 6. Mai feinen 50. Geburtstag. 

Berufungen u. a. 

Univ.-Prof. Dr. Gull:av Be ck i n g von der 
Univerfität Erlangen wurde als Nachfolger von 
Prof. Rietfch zum Ordinarius für MufikwilIen
fchaft an die Univerfität Pr a g berufen. 

Zum a. o. Profeffor für Mufikwiffenfchaft an 
der Techn. Hochfchule Danzig wurde Dr. Gotth. 
F rot f ch e r ernannt. 

Der Bielefelder Il:ädtifche Theater- und Mufik
ausfchuß, der fich in einer gefonderten Sitzung mit 
der Kandidatur des Prof. Heinrich Kam ins k i 
als Leiter des Mufikvereins befaßte, hat fich grund
fätzlich damit einverll:anden erklärt, daß der Mu
fikverein einen jährlichen Zufchuß von 3000 Mk. 
erhält, wenn Prof. Kaminski als Nachfolger Pro
feffor Lampings angell:ellt wird. 

Richard Li e f ch e, Landeskirchen-MD. in Flens
burg, Schüler von Prof. Straube, wurde anll:elle 
des in den Ruhell:and getretenen Prof. Ed. Nößler 
zum Domorganifien, Leiter des Domchors und 
Lehrergefangvereins in Bremen gewählt. 

E b e r h a r d Wen z e I, bisher Organill: und 
Dirigent in Neubrandenburg, ifi zum Organill:en 
und Chorleiter an der Peterskirche zu Gör I i t z 
gewählt worden. 

Der Reichspräfident hat Obermufikmeill:cr Hcr
mann S ch m i d t vom Infanterieregiment 10, III. 
Bataillon, in Dresden als Heeresmufikinfpizienten 
befiätigt. 

Der neuernannte Intendant des Chemnitzer 
Stadttheaters, Hanns Hartmann, hat Ci da Lau, 
die bekannte Mozartfängerin und Interpretin Hans 
Pfitzners, als erfie Koloraturfängerin mit Beginn 
der neuen Spielzeit verpflichtet. Cida Lau wird 
in der Eröffnungsvorfiellung "Rofenkavalier" die 
Partie der Sophie fingen. 

Todesfälle: 

t in tragifcher Weife W i I hel m P 0 u I f e n, 
Dirigent des Akademifchen Orchefiers in Kopen
hagen. Der KünfHer erlitt unmittelbar nach dem 
Vortrag des Todesmonologes aus Lullys Oper 
"Amadis" im KünftIerzimmer einen Herzfchlag. 

t der Liederkomponill: L 0 r a n t Fra t e r in Bu
dapell: im 58. Lebensjahre an einer infolge Man
delentzündung aufgetretenen Blutung. 
tAu g u fi S t rad a I, einer der bedeutendften 
unter den wenigen, noch lebenden Schülern Lifzts, 
im Alter von 69 Jahren an den Folgen einer Lun
genentzündung. Als Bearbeiter klaffifchcr Werke 
für Klavier (Bach, Lifzt, Bruckner), als Pianill:, 
Pädagoge und Komponill: war Stradal erfolgreich 
hervorgetreten. Die ZFM. widmete ihm im März
Heft auf S. 195 anläßlich feiner "Lifzt-Erinnerun
gen" eine ausführlichere Betrachtung. 
t Studienrat J 0 f e f S ch m e i f e r, Chordirigent 
in Köln, im Alter von 55 Jahren. 
t Mit tiefll:em Schmerze Il:eht die deutfche Mufik
welt am Grabe von Frau Co firn a Wa g n e r, der 
treuen Gefährtin Richard Wagners, die im Alter 
von 92 Jahren dem verll:orbenen Meifier nach
folgte. Ihre Verdienll:e um das Zuftandekommen 
der Bayreuther Feftfpiele bleiben unvergeßlich, fo
lange noch ein Ton Wagnerfcher Mufik auf deut
fchem Boden erklingt. Cofima Wagner hat fich 
um die Pflege deutfcher Kunft und deutfcher Mu
fikkultur in vorbildlicher Weife verdient gemacht, 
und die Dankbarkeit der Mufikwelt errichtet ihr 
in der Gefchichte deutfchen Geill:es ein Denkmal, 
das unzerftörbar Raum und Zeit überdauert. 

t die Pianiftin Vera S ch a p i r a. Sie hat in Bremen 
ihrem Leben freiwillig ein Ende bereitet. 

BüHNE. 
Oberregiffeur Hans S t roh bach vom Kölner 

Opernhaus ift von der Univerfität 0 x f 0 r d ein
geladen worden, "Zar und Zimmermann" zu 111-

fzenieren. 
Im Provinziallandtag von P 0 m m ern wurde 

der diesjährige Theateretat, der mit 75 000 Mark 
veranfchlagt war, auf 225000 Mark erhöht. Davon 
erhält das Stettiner Theater allein 150000 Mark, 
alfo 100000 Mark mehr als im Vorjahre.. Der 
Fortbeftand des Theaters dürfte damit gefichert 
fein. 

Zwifchen der Galerie des Ba y r e u t her Fe ft
f pie I hau fes und den Logen befindet fich ein 
fechs Meter hoher freier Raum, der nunmehr für 
die Einfügung eines zweiten Balkons Verwendung 
finden foll. Diefer neue Balkon foll in Kürze ein
gebaut werden. Die Pläne dafür find auch be
reits genehmigt worden. - Wie die Verwaltung 
der Bühnenfeftfpiele mitteilt, find die im Juli 
ftattfindenden fieben Aufführungen der diesjähri
gen Feftfpiele bereits aus ver kau f t; für die 
Vorfiellungen vom r. bis 2r. Auguft ("Tannhäu
fer", "Parfifal", "Triftan und Holde" und "Ring 
des Nibelungen") befteht bereits rege Nachfrage. 

Das fünfundzwanzigjährige Beftehen des D 0 r t
m und e r Stadttheaters wurde mit einer Feftwoche 
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gefeiert, die an Opern "Tannhäufer", "Neu es vom 
Tage", "Der Tenor" und "Fidelio" darbot. 

Die umfangreichen K ü n d i gun gen von 
o per n k räf t e n fchreiten fort. Unter anderem 
ift in L übe ck fämtlichen Kapellmeiftern mit Ein
fchluß des GMD. Mannftaedt, ferner den Regif
feuren der Oper und der Operette fowie den Lei
tern des Schauf piels gekündigt, auch zahlreichen 
anderen Kräften der Oper und des Schaufpiels. -
Infolge der Herabfetzung des Budgets des Kultus
und Unterrichtsminill:eriums find elf Mitglieder des 
Orchefters und acht Mitglieder des Chores des Kö
niglichen Opernhaufes zu B u d a pe fi entlafIen, 
beziehungsweife penfioniert worden. - Die noch 
immer ungeklärte Lage Dan z i g s hat verfchul
det, daß viele Opernkräfte zu anderen Bühnen 
abwanderten, um der Kündigungsgefahr bei Schlie
ßung der Oper zu entgehen. 

KONZER TPODIUM. 
Unter der Führung des Leipziger Organifien 

und Pianifien F r i e d r i ch H ö g n er gelangten 
in einer Matinee des Stadttheaters Regensburg Max 
Re ger s "Suite im alten Stil" für Violine und 
Klavier (mit Nelly A ski top u I 0) und S. W. 
Müll e r s Trio Nr. 2 in D-dur op. 19 (mit Wal
ter B lai ch am Cello) zur Aufführung. 

"P au I und Vi r gin i e", ein finfonifches Ge
dicht in Anlehnung an den mufikalifch vielfach 
ausgebeuteten Stoff des gleichnamigen Romans von 
Bernardin de Saint-Pierre (1787), das den 
italienifchen Komponifien Italo Mon t e mez z i 
zum Urheber hat, gelangte unter dem Stabe Ber
nardino Mol i n a r i s in den römifchen Augu
steumskonzerten zur Uraufführung. Das Werk 
fand dank feinem homogenen Aufbau, feiner kla
ren und flüfIigen Melodik und vornehmen Haltung 
den ungeteilten Beifall der Hörer. Der anwefende 
Komponifi wurde lebhaft gefeiert. Dr. Fritz Rofe. 

Der "Hamburger Lehrergefangverein" unter Lei
tung von Eugen P a p fi brachte in feinem diesjäh
rigen Orchefierkonzert Werke von Bruckner "Ger
manenzug" und "Helgoland", Sekles "Variationen 
über Prinz Eugen" und Strauß' "Die Tageszeiten" 
(zum elften Male) zur Aufführung. Die "Hambur
ger Singakademie" unter gleicher Leitung brachte 
in einem Philharmonifchen Konzert Braunfels' 
"Te Deum" und Kodalys "Psalmus hungaricus" 
(zum erfien Male) zur Aufführung. 

,,2 Elegien" für Streichorchefier von Wal t e r 
Nie man n kamen unlängfi durch das D res d e
ne r Kam m e r 0 r ch e fi e runter ProfefIor G. 
M r a c z e k zur erfolgreichen Erfiaufführung. Wei
tere Aufführungen u. a. durch die Schlefifche Funk
ftunde und den Mitteldeutfchen Rundfunk in Leip
zig fiehen bevor. 

Ein fchönes Beifpiel mufikalifcher Kulturarbeit 
an kleineren Orten bietet der Lehrergefangverein 

in Er k eie n z a. Rh. (6500 Einwohner), der un
längfi mit großem Erfolg Händels noch viel zu 
wenig bekanntes, reizvolles Pafiorale "A cis und 
G a I a t e a" zur Aufführung brachte. 

Einen bemerkenswerten Erfolg erzielte die Auf
führung eines Streichquartetts in Es op. 64 von 
Felix W 0 Y r f ch an einem Konzertabend "Ham
burger Komponifien", gefpielt vom Rathje-Quar
tett. Die PrefIe fpricht von dem fiarken Eigen
leben des Werkes. 

Strawinskys "Orchefierfuiten I und II" gelang
ten im Hamburg unter Leitung von Eugen Pa p fi 
zur Erfiaufführung und fanden bei Publikum und 
PrefIe begeifterten Widerhall. 

Kreneks "Kleine Symphonie" hatte in der Ham
burger Philharmonie unter Eugen P a p fi großen 
Erfolg. Auch Graeners "Comedietta", die am 
gleichen Abend erfimalig in Hamburg erklang, 
fand reichen Beifall. 

Wal t erB öhm e s großes biblifches Orato
rium "D i e J ü n ger" wurde durch den Mu/ik
verein Dresden-Nord (Leit.: MD. E d gar G r 0 ß
man n) in Dresden zum erften Male aufgeführt, 
und zwar mit großem Erfolge. Die Hauptpartie, 
die des Jefus, fang, wie bei den bisherigen meifien 
Aufführungen, wieder Valentin Lud w i g-Berlin 
(Tenor). 

Ein intereiTantes Konzert veranfialtete die "Phil
harmonifche Gefellfchaft" in B rem e n unter Lei
tung von Prof. E. Wen dei, wobei die Bayreu
ther Sängerin Nanny La r f e n - Tod fe n die im 
Konzertfaal wieder fich einbürgernde Schlußfzene 
aus der "Götterdämmerung" vortrug. 

R i ch a r d G r e ß' Suite für Orchefier op. 32 
hat bei ihrer Uraufführung in Dresden dem Diri
genten Dr. Frieder W eiß man n und dem an
wefenden Komponifien reichen Erfolg eingetragen. 

W i I hel m F u r t w ä n g I e r hat mit den 
Wiener Philharmonikern einen dreijährigen Ver
trag unterzeichnet, der ihn für eine Anzahl Wiener 
Konzerte verpflichtet. Furtwängler begab hch am 
22. April mit den Philharmonikern auf eine Kon
zertreife über München, Stuttgart, Köln nach Lon
don. Auf der Rückreife wird Clemens Krauß als 
Kapellmeifier der Philharmoniker in Paris fun
gieren. 

Das neu gegründete Jen a e r Tri 0 der Herren 
Prof. Willy E i ck e m e y e r, Willy Heu fe rund 
Konzertmeifrer Hanns K e y I (Lehrkräfte am Je
naer Konfervatorium) hatte mit feinem erften Auf
treten in einem Abend der Bach-Gemeinde mit 
Mozart und Beethoven (B-dur, op. 97) einen vol
len Erfolg. 

Die neu gegründete Ortsgruppe Harn bur g 
der "Internationalen Gefellfchaft für neue Mu/ik" 
trat mit einem Orchefierkonzert im Rahmen der 
Philharmonifchen Veranfialtungen zum erfien Male 
vor die Hamburger Offentlichkeit. Die Leitung 
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bislang genauesles Denkmal - - -"' Dr. Paul Sielan 
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hatte E u gen P a p ft übernommen, der mit den 
Hamburger Philharmonikern Cafellas "Partita" 
(Klavier: Rich. Goldfchmied), Alban Bergs "Drei 
Bruchftücke aus der Oper » Wozzek,," (Sopran: 
Dodie van Rhyn) und Hauers "Sinfonietta" aus
gezeichnet wiedergab. Sämtliche Werke waren für 
Hamburg neu und errangen lieh bei der aufmerk
farnen Zuhörerfchaft ftarken Beifall, der allerdings 
bei Hauers "Sinfonietta" nicht unwiderfprochen 
blieb. 

H u g 0 Kau n s weltliches Oratorium "M u t
te r Erd e" erlebte in Güftrow i. M. feine Meck
lenburger Erftaufführung. Ausführende: der Kon
zertvereinschor unter Kantor Th. K 1 u p f eh, das 
Stadttheaterorchefter Roftock und Paula K i e 1-
man n (Sopran), Maria Kau n (Alt), Valentin 
Lud w i g (Tenor) aus Berlin, Derk Mag r e-Ro
ftock (Baß) als Soliften. Der anwefende Komponift 
wurde fehr gefeiert. 

Die Arbeitsgemeinfchaft des "Regensburger Lie
derkranz" und des "Singverein Regensburg" brachte 
unter dem Motto "Gott- und Weltfeele" unter 
Leitung von FrankIin R ö f e r ein Konzert, das 
iich durch eine bemerkenswerte Programmfolge 
auszeichnete. Otto Sie g 1 war mit fünfftimmigen 
religiöfen Männerchören, Karl M a r x mit feinen 
2 gemifchten Chören op. I vertreten. Den Höhe
punkt des Abends brachte Philippine Schi ck s 
Kantate "Der Einfarne an Gott" für dramatifchen 
Sopran (Kammerfängerin Rita Bergas), lyrifchen 
Bariton (Konrad Scheidig), dreiftimmigen Frauen
chor; Streichorchefter und Klavier. Den Klavier
part führte die Komponiftin felbft ebenfo wie in 
ihrem Liederzyklus "Pyrrhusiieg" durch. 

Kar 1 La n d g r e b e-Potsdam fpielte in feinen 
diesjährigen Kammermuiikabenden mit dem Rofch 
Bentz- und Gewandhaus-Quartett Klavierquintette 
von Brahms, Schubert und Dvor.ik. Mit dem 
Gefangverein für klaififche Muiik führte er den 
"Elias" von Mendelsfohn und "Die Schöpfung" 
von Haydn auf. Der Potsdamer Männergefang
verein brachte unter feiner Leitung "Meine Göttin" 
von 'Wilhelm Berger, "Rhapfodie" von Brahms 
und den "Glöckner" von Kaun zu Gehör. In 
einem Orgelkonzert fpielte Landgrebe Orgelwerke 
von Bach und op. 135b von Max Reger. 

KIRCHE UND SCHULE. 
Ein neues Orgel-Konzert von M a x He n n i n g 

op. 71 brachte der Organift Kurt Pickert mit dem 
Philharmonifchen Orchefter (Dir.: Conrad Hannß) 
in einem Konzert des Vereins der Freunde geift
licher Muiik am 3. April in Hamburg zur Urauf
führung. Das Programm enthielt ferner ein "Braut
lied" und ein "Taglied" von H. Kaminski. 

In Nürnberg fand in der Friedenskirche die Ur
aufführung der "A 1 t d e u t f ch e n P a ff ion" 

für Knabenchor, Mezzofopran, Rezitation und Vio
linchor unter Leitung des Komponiften Dr. M a x 
Bö h m ftatt. Sopran: Frau Be t t i Bö h m, Spre
cher: Herr He n n i n ger. 

Die Uraufführung des 6r. pfalms von Er h art 
E r m a tin ger für gemifchten Chor a cappella 
unter Dr. Ne y fes durch den Bachverein DüfTcl
dorf brachte feinem jungen, mulikalifch begabten 
Autor einen vollen Erfolg. 

Die mulikalifchen Aufführungen in der Hof
und Propftei-Kirche zu Dresden boten im Ofter
monat April 1930: 6. April: Missa Papae Marcelli 
(Paleftrina), Grad.: Meditabor (Cafali), OHert.: 
o bone Jef u (Pale/hina); I r. April: Miserere, Alt
Solo, Chor (Reißiger), Stabat mater (Pergoleli); 
14. April: Missa F-dur (Cossvinus), Paifion nach 
Matthaeus, Soli, Ch. (Vittoria), OHert.: Imprope
rium (Paleftrina); 17. April: Missa G-dur (Rhein
berger), Grad.: Jesu dulcis memoria (Vittoria), 
Offert.: Improperium (Paleftrina); (abends 8 Uhr): 
Die lieben Worte des Erlöfers am Kreuze (Haydn); 
18. April: Passio nach Johannis, Soli, Chor (Vit
toria), Ecce quomodo moritur (HandI); (nachm. 
4 Uhr): Responsorien (Paleftrina), Benedictus (Sil
vani); 19. April: Meife G-dur (Rheinberger), Grad.: 
o bone Jesu (Paleftrina), Laudate, Magnificat 
(Kretfchmer); (abends 7 Uhr): Te deum und Re
gi na coeli, Alt-Solo, Ch., Orch. (Haife); 20. April: 
Meife C-dur (Beethoven), Grad.: Sei mus Christum 
surrexisse (Reißiger); Offert.: Angelus Domini 
(Schufter); 2r. April: MefTe Es-dur, Soli, Chor, 
Orch. (Weber), Grad. und OHert. wie vorher; 
27. April: Meife B-dur (Mozart) Grad u. OHert. 
wie vorher. Ausführende: Soliften der fäehf. Staats
oper, fächf. Staatskapelle, Mitglieder des Opern
chores. Die Kapellknaben, Inftruktor: Jof. Wag
ner. Leitung: Kar! Maria Pe m bau r. 

Die von Direktor H ein z in fortfchrittliehem 
Sinne geleitete Diefterweg-Oberrealfchule in Berlin 
veranftaltete unter künft1erifcher Leitung von P. 
G r 0 s s e eine Aus ft e 11 u n g von zeichnerifchen 
Nachbildungen mulikalifcher Eindrücke, die ein 
Seitenftück zum Farbe-Ton-Problem im Sinne der 
mulikalifchen Synopsie von Prof. Gg. Anfchütz 
bilden. Sehr intereifant waren die farbigen Nach
empfindungen von "Erlkönig" mit einer typifchen 
zackigen Rittlinie, Afes Tod mit ausgeprägten Cä
furen in der ftets abwärts führenden Farbenlinie. 
Bandornamente entfprachen dem Atemrhythmus, 
abftrakte und konkrete DarfteIlungsart vereinte lieh 
bei dem Thema "Mulikbegriff in Farbe und 
Form". Hier liegt ein neues, viel verf prechendcs 
Arbeitsgebiet vor, das Aufmerkfamkeit verdicnt. 
Die Diefterweg-Oberrealfchule hat hier wertvolle 
Pionierarbeit geleiftet. Dr. F. Stege. 

Das aus dem 9. Jahrhundert ftammcnde Weifo
brunner Gebet, das noch die vorgotifche Notcn
fchrift auf weift, ift von Heinrich Kam ins k i 

.... 



p 

ARMINKNAB 
EIN MEISTER DES DEUTSCHEN 

LIEDES 

Werke in der Universal-Edition 

MOMBERT-LIEDER 
!Gesamtausgabe) 

U. E. Nr. 8243 ...•. Mk. 4.50 

GEORGE-LIEDER 
(Gesamtausgabe) 

U. E. Nr. 8244 ..... Mk. 3.-

DEHMEL - LIEDER 
u. E. Nr. 8993 ..... Mk. 3.-

NA. TUR-LIEDER 
u. E. Nr. 8994 ..... Mk.4.50 

Durch jede Musikalienhandlung zu beziehen 
Prospekt mit Angabe der Liedertitel u. Pressestimmen 

vom Verlag 

Un lversal· E d Ifl an R. ·6., UJi B n· Le Ip z I g 
(Auslieferung für Gr.-Berlin: ED. BOTE & G. BOCK) 

EDITION ~ BISPING 
IBMn 

Haus- und Kammermusik aus dem 
XVI. bis XVIII. Jahrhundert 

Gruppe I Vocalmuslk 

JOHANN PHILIPP KRIEGER 
1649 172 5 

24 Lieder und Arien 
herausgegeben und mit Generalbaß-Aussetzung versehen von 

HANS JOACHIM MOSER 
Heft I Nr. 1-12 vollst. geh. Mk. 2.50 

Nur zwei Urteile: (Abend inderB~r_______ lIner SIngakademIe) 

Den Haupttreffer des anregenden Abends zog Prof. Mo s e r 
mit den "Songs" des 17. Jahrhunderts: 

ein wahrer Uraufführungserfolg 
mit zahlreichen Zugaben .... Berl. Börsenkourier 2.7. 3. 30. 
Prof. 11 0 s er, der .•.. , sang mit der frischen Musizier
freudigkeit und Lustigkeit eines Spielmanns von anno dazu
mal die köstlid-ten Arietten, des viel zu wenig gekannten crz
musikalischen Weißenfe1ser 11eisters, 

die das Publikum geradezu elektrisierten! 
Fritz Ohrrnann in den Signalen 27.). )0. 

Subskribenten auf die Folge 
"HA U S- UND KAMMERM U SIK" 

erhalten 
Preisermäßigung von ca. 30'10 r 

Fordern SIe Pro s p e k te und SubskriptlOnsbedmgungen ein. 

ERNST BISPING MUSIKVERLAG, MUNSTER I. W. 

ARMIN KNAB 
Itlaoierronatt <E'~ur. I. ~aufmb • .\tart. ffim. 4.-

!auttnlit!)tr. 3. ~aulenb. .\tart. 11 2.-

fitbtsflagtn !)et mii!)d)tn.. \5ür 160l'ran 

u • .\tla\lier. 2(uGglllie .\tllrlmt\Jer mr. 10 ffim.3.-

mariat 6tburt. \5ur 2(ltlolo, \5rllumd)or 
unb fleintG Ord)ttler. q)llrtitur ffim. 3.-

.\tl. 2(UGI. 11 250 

j3eitfran,3. (El)orlllerf a cIll'eUIl IlUG @leb. 

b. @luibo @le!eUt. I. ~Ilufmb. q)art. ffim. 3.50 

ct~odit!)tr un!) Itanon. für .\tinber. unb 

\5raumtlimmen. 0.-8. ~aufenb ffim. 1.50 

11 1.50 

männ~rd;iSr~. 
.3 III ti tl i m m i 9 (~tnor unb ~ll6) 

nlt 6tlagtrung oon flUt. q)artitur ffim. -.75 
nit pragtr6d)lad)t. I. ~aultnb. q)art. 11 1.-
nit Reire nad) ,Utlan!). 1. ~Ib. q)art. 11 1.-

~rdtlimmi9 (~tnor I, 11, ~Il~) 

3d) ~öre t;örnn blaren. 1. ~fb. q)art. ffim. -.75 
ner Wagen !)n j3eit. q)art. 11 1.-
p/ing/1ftln. q)llrt. 11 -.75 
$eierabtn!). q)llrt. 11 -.75 
~agtlit!). I. ~llufenb. q)llrt. 11 1.-
nlt /1iUe 6ta~t. (~tn., ~a~ 1,11) q)llrt. 11 -.75 
6erlJarbtittrlid. .3llleid)örig 

(~tn. I, ", ~ll~, 2. (El)or: ~ll6) q)art. 11 150 
(I) fld. (~tnor I, ", ~ll~ I, 11) q)llrt. 11 1.-

3u aUen (El)ornmfen finb aud) <Ein!e[tlimmtn (jt ffim. -.20) erl)iiltlid). 

6eorg ftollmtytr t'trlog ~ tl)olftnbütttl=-ßtriin. 
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für eine Ald1:imme mit Orgel neu gefetzt worden. 
Das Kirchenlied, das zu den wefentlichf1:en der 
deutfchen Muukgefchichte gehört, wurde mit Ger
trud Hepp als Solif1:in in der Marienkirche in 
Reutlingen erf1:aufgeführt. 

Der überaus regfame Univerutäts-MD. Profeifor 
Dr. Ernf1: S ch mi d t brachte im Rahmen des 
"Akademifchen Inl1:itutes für Kirchenmuuk" der 
Univerutät Erlangen HändeIs "Ifrael in Aegypten" 
zur Aufführung. 

Die gehaltvollen Motetten in der evang. Stadt
pfarrkirche zu Hermannl1:adt unter Leitung von 
Prof. Fr. Xaver D r e g I erfanden eine neue Be
reicherung des Programms durch die Erl1:auffüh
rung einer Orgelpartita von Hermann G r a b n e r 
und die Uraufführung der A-Cappella-Motette 
"Herr, ich bin dein Eigentum" von Ger h a r d 
S ch u f1: e r. 

Zur Erf1:aufführung gelangten in Gera im Rah
men der Motetten der St. Salvatorkirche aus den 
Cantiones sacrae von S ch ü t z "In dich, Herr, 
hab ich gehoffet", fowie von B u x t e h u d e "Eins 
bitte ich vom Herrn" ("Abendmufik"), die er 11: e 
Jeutfche Aufführung feit der Wiedererweckung des 
Werkes. Die Leitung hatte Wilhe1m Voll rat h. 

Der "Protel1:. Kirchenchor" Regensburg führte 
unter feinem neuen Dirigenten Ra I f von S a 1-
fe I d fein erl1:es Konzert mit Werken von Buxte
hude, Lübeck, Händel und Joh. Seb. Bach erfolg
reich durch. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER. 
Wie die Wiener Blätter melden, arbeitet Richard 

S t rau g derzeit an der Kompofition eines bib
Efchen Tonfilms, der in New York uraufgeführt 
werden foll. (!) 

Willi v. Mo e II end 0 r f f-Giegen (früher Ber
lin) hat foeben ein Streichquintett in f-moll op. 37 
vollendet, deifen Uraufführung am Gründonners
tag um 17 Uhr durch das "Wef1:fälifche Streich
quartett" (Fritz Frier), dem das Werk auch ge
widmet il1:, im Rundfunk zu Münl1:er i. W. l1:att
fand. 

Otto Sie g I vollendete einen "Fell:lichen Hym
nus" für 311:immigen Männerchor mit Blasorchefter 
(oder Klavier). Die Uraufführung findet im Juli 
1930 in Speyer ftatt anläßlich der 900-Jahr-Feier 
des Domes. Heinrich P e ft a I 0 z z i komponierte 
einen 6teiligen A-cappella-Zyklus "Lob der Hei
mat" für Männerchor. Erwin L end v a i arbeitet 
zur Zeit an einer "Kosmifchen Kantate" für Män
nerchor, Frauenchor, Soliften und Orchefter. Den 
Mittelfatz bildet Raphaels Gefang aus Goethes 
"Fauft" ("Die Sonne tönt nach alter Weife"). 

In einer halbftündigen Unterredung erhielt Pi e
t roM ase a g n i vom Papft den Auftrag zur 
Kompofition einer "Hymne für den vatikanifchen 

Staat". Der Komponift, fehr gefchmeichelt durch 
die ihm zugefallene Aufgabe, erklärte, zu ihren 
Gunften alle anderen Arbeiten zuriickftellen zu 
wollen, unter anderem auch die FertigfteIlung einer 
Tonfilmoper, mit der er zur Zeit in amerikani
fchem Auftrage befchäftigt ift. 

Pa u I G r a e ne r ift mit der Vertonung einer 
neuen Oper befchäftigt, die den Titel "Die beiden 
Klingsberg" führt. Das Buch fchrieb nach dem 
gleichnamigen Kotzebuefchen Luftf picl Günther 
Bibo. 

Man f red Gur I i t t hat foeben die Kompo
fition feiner neuen dreiaktigen Oper "Soldaten" 
becndet. Die Dichtung ift eine vom Komponiften 
ftammende Bearbeitung des Dramas von Lenz. 

Der junge Dichterkomponil1: A r p a d v. Lab a n 
vollendete eine melodramatifche Dichtung um 
"Frauenwörth", die demnächft in Traunftein zur 
Uraufführung gelangen wird. 

Nachdem nach der deutfchen Bearbeitung der 
"Affäre Dreyfus" bekanntlich Maurice Roftand 
fich mit der Abficht einer franzöfifchen Dramati
fierung trägt, hat nun auch Darius M i I hau d, 
der Komponift des "Chriftoph Columbus", den 
Entfchlug gefagt, diefes Sujet einer Oper zugrunde 
zu legen. 

Zur Zweijahrtaufendfeier des römifchen Dichters 
Ver g i I komponiert der italienifche Opernkom
ponift Riccardo Z a n don a i, der Leiter des Rof
fini-Konfervatoriums in Pe fa r 0, eine Feftfym
phonie. Weiterhin erhielt der Komponift Franco 
C a f a v 0 1 a den Auftrag, einen antiken Mimus 
zu fchreiben, worunter man eine Art Ballettpanto
mime ländlichen Charakters zu verftehen hat, deren 
Szenerie den idyllifchen Hirtenfchilderungen der 
vergilianifchen Eklogen und Bukoliken entnom-
men ift. Dr. Fritz Rofe. 

Der Schweizer Komponil1: Pie r reM a u r i c c 
hat in den letzten Wochen in Deutfchland wieder 
eine Reihe fchöner Erfolge gehabt. Seine finfo
nifche Dichtung "D e r I si a n d f i f ch e r" (Pe
cheur d'Islande) wurde jüngft unter feiner Leitung 
in einem Krefelder ftädtifchen Sinfoniekonzert mit 
grogem Beifall aufgenommen und auch in den 
Städten M.-Gladbach und Oberhaufen ift in diefen 
Wochen das Werk, welches fchon von 38 Orche
ftern gefpielt wurde, gehört worden. Für den 
Konzertwinter 1930/3 I ift das Stück ebenfalls in 
verfchiedenen Städten angenommen, ferner die Auf
führung feines in der Schweizer National-Ausgabe 
erfchienenen Chorwerkes "G 0 r m G r y m m e" 
und die Uraufführung einer neuen finfonifchen 
Mufik in 2 Sätzen: "P e r f e p h 0 n e". Die Münch
ner Staats oper bringt in der crften Hälfte der näch
ften Saifon unter Kröllers Regie das Ballett 
"T a n z leg end ch e n" zur Uraufführung, def
fen Stoff der bekannten Kellerfchen Novelle ent
nommen ift. 

-
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Subskriptions--Einladung 
auf die dreibändige 
Gesamt-Ausg abe 

Das Lied der Völker 
Herausgegeben von HEINRICH MÖLLER 

Subskriptionspreise: 
Für die dreibändige 
Ganzleinenausgabe M. 48.
Für die dreibändige 
broschierte Ausgabe M. 42.
eventuell Teilzahlungen 
Subskriptfonsschlu6: "1. Mai 19" 0 

Begeisterte Urteile von 
GUIDO ADLER 
WALDEMAR BONSELS 
WAL TER BRAUNFELS 
MAX FRIEDLÄNDER 
WILHELM FURTW ÄNGLER 
FRITl KREISLER 
THOMAS MANN 
JOSEF MARX 
HANS JOACH. MOSER 
ROMAIN ROLLAND 
JOHANNES WOLF 

Diese berühmte europäische Volkslledersammluns 
soll Im Herbst dieses Jahres In einer drelbiindlgen 
Gesamtausgabe erscheinen. Sie enthält auf fast 
1000 Selten 526 fremde Volkslieder ethnogra
phisch geordnet. Jedes Lied Ist Im Urtext und In 
der deutschen Übersetzung aufgenommen. Über
dies sind die meisten mit ausführlichen Hinweisen 
auf Ihre Entstehung, auf merkwürdige Sitten und 
Gebräuche des betreffenden Volkes, auf seine Ge
schichte und auf die Verwendung vieler Themen 
in der Kunstmusik versehen. Die fülle des Gebo
tenen und die Art der Behandlung lassen das 
Ganze welt über den Rahmen einer Lledersamm
Jung hinaus zu einem wahren Universalwerk, 
einem Volkswerk werden, das In keinem musika
lischen Hause fehlen darf. Verlangen Sie den aus
führlichen t 2 seifigen 

S u bskrlp tf ons prosp ekt mit Probe.eUen 

I 
B. SCHDTT'S SÖHNE - MAINZ 

--------------------. Hier abtrennen und einsenden 1-------------------

" Ich bitte um kostenlose Übersendung des Subskriplionsprospektes 

DAS LIED DER VÖLKER 

(Name - Wohnort - Straße - Hausnummer) 
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VERSCHIEDENES. 
Die m e i fl: g e f pie 1 t e n 0 per e t t e n. Nach 

den letzten Statifl:iken ifl: die "Lufl:ige Witwe" mit 
8300 Aufführungen die meifl:gefpielte Operette der 
Welt. An zweiter Stelle rangiert das "Dreimäderl
haus" mit 7700 Vorfl:ellungen vor "Dichter und 
Bauer" mit 7300 Aufführungen. Es folgen dann 
"Der Walzertraum" mit 6000, "Der Graf von 
Luxemburg" mit 5 500 und "Die Czardasfürll:in" 
mit 4900 Aufführungen. 

Eine in Wiesbaden geplante Aufführung der 
A m e r i k a-S i n fon i e von Ernll: BIo ch konnte 
nicht Il:attfinden, weil fich der mitwirkende Ge
fangverein geweigert hatte, einen Chorfatz zur 
Verherrlichung Amerikas vorzutragen. 

Wir erhalten ein Schreiben folgenden Inhalts: 
Mit großer Freude habe ich in der "ZFM." gelefen, 
was Kammerfänger E r i ch Mau ck in feinem 
Auffatz "Nur der Sänger ,erlöfl:' die Oper" fagt. 
Diefe Anregung zu einer Befreiung der deutfchen 
Gefangskunft vom "Stauen", "Stemmen", "Stüt
zen" und komplizierter Körperarbeit beim Singen 
ift fchon jene andere von Fra n z i s kaM a r
ti e n s sen in ihrem Buche vom bewußten Singen 
(Verlag Kahnt, Leipzig) vorausgegangen. Ein Werk, 
das aber vollftändig mit dem alten übel aufräumt, 
ganz und gar den Naturgefetzen folgt und deshalb 
zum größten Segen für alle Sänger und Gefang
lehrer fein muß, ift das Buch Va n n i n i s: "Von 
der menfchlichen Stimme". Ich habe im Auftrag 
der Töchter Vaninis und mit der Erlaubnis des 
Verlegers das Buch foeben in die deutfche Sprache 
überfetzt und hoffe, daß fich ein Verleger dafür 
finden wird, damit alle lefen können, was not
tut und wie uns geholfen werden kann. Sehr 
ergebenft Oswalt Stamm. Weißenfels, S., 4. 4· 30. 

Ein E. T. A. Hoffmann-Mufeum in 
Ba m b erg. In Bamberg wurde im Haufe Schil
lerplatz 26, dem ehemaligen Heim des großen 
Romantikers, in dem diefer während der Jahre 
1809 bis 1813 mit feiner harmlofen, aber treu er
gebenen Gattin "Micha" haufte, ein E. T. A. Hoff
mann-Mufeum eingeweiht und der tHfentlichkeit 
übergeben. Nicht in üblicher Weife bei grellem 
Tageslicht, in einem nüchternen Saale und in An
wefenheit der "Spitzen der Behörden" ging diefer 
Feftakt vor fich. Die Bamberger "Hoffmann
freunde" fanden fich vielmehr nächtlicherweile mit 
einigen Schöngeiftern bei den lodernden Flammen 
eines Hoffmann'fchen "F e u erz a n gen p u n -
f ch e s" in den beiden engen Stübchen des Dichter
komponiften ein, um im my11:ifchen Halbdunkel 
f p ä r I i ch e r K erz e n bel euch tun g des Gei
ftes und der Stimmung der "Serapionsbrüder" teil· 
haftig zu werden. Der bekannte Hoffmannforfcher 
Dr. W i I hel m A m e n t gab eine kurze über-

ficht über die Entwicklung des in 6jähriger Arbeit 
gefchaffenen Grundll:ockes, den er zu weiterem 
Ausbau der Obhut des Bamberger Verfchönerungs
vereins übergab. Mitglieder des Bamberger Stadt
theaters (Fr\. E be r mai e r, Fr\. We i n man n 
und Herr S eh e i b e) trugen, von Pa u I Hell c r 
an einem von der Firma J. C. Neu per t zur 
Verfügung geftellten Hammerklavier begleitet, 
e r Il: mal s Bruehftücke aus E. T. A. Hoffmanns 
Oper "A u r 0 r a" vor, deren geplante Urauffüh
rung am Bamberger Stadttheater aus technifchen 
Gründen auf den kommenden Herbft verfchoben 
werden mußte. Nach den reichlich dargebotenen 
Proben aus dem 1. und 2. Akt des Werkes fteht 
die "Aurora" in der Reihe der Nachzügler der Ba
rockoper, in der die fich allmählich vollziehende 
Wandlung vom Koloraturftil zum deklamatorifchen 
Stil deutlich erkennbar wird. Von den Heimat
dichtern 0 be r h ä u fe rund H ä n e I wurde der 
"genius Iod' in origineller Weife durch ftim
mungsvolle Eigendiehtungen gebührend gefeiert. 

Franz Berthold. 

A n die B e fit zer von Be e t h 0 v e n
Au t 0 g rap h e n, Das 1927 gegründete Be e t
ho v e n a r ch i v zu Bon n, das als Mittelpunkt 
der modernen Beethovenforfchung das gefamte 
Schrifttum über den Meifter fowie fämtliche Aus
gaben feiner Werke in fich zu vereinigen fucht, 
fieht eine feiner Hauptaufgaben darin, fämtliche 
noch erhaltenen Beethoven-Autographen, aHo Kom
pofitionen, Briefe ufw., in photographifchen Auf
nahmen aufzubewahren, von der Erwägung aus
gehend, daß die Originale mit der Zeit mehr oder 
weniger unleferlich werden, verloren gehen könn
ten und dergleichen mehr. Die Direktion des Beet
hovenarchivs (Prof. Dr. Schiedermair) bittet alle 
Sammler, die im Befitze von Beethoven-Autogra
phen find, photographifehe Aufnahmen (fchwarz
weiß - Papiernegativ - Verfahren oder gewöhnliche 
Aufnahme mit Angabe der Originalgröße, refp. 
mitphotographiertem Zentimetermaßftab) dem In
ftitut, das fie ausfchließlich zu wiffenfchaftlichen 
Zwecken aufbewahren will, überlaffen zu wollen, 

Am 20. und 21. Mai findet bei Liepmannsfohn 
in Berlin eine Ver 11: e i ger u n g von A u t 0 g r a
p h e n fl:att, darunter 361 Nummern von Mufikern, 
teilweife Seltenheiten erften Ranges. U. a. z. B. 
die von R. Wagner als Siebzehnjähriger peinlichll: 
abgefchriebene 5. Sinfonie Beethovens. Der Auk
tionskatalog (Nr. 59) ift erfchienen (Berlin S. W. rr, 
Bernburger Str. 14). 

FUNK UND FILM. 
H ein r i ch Lab e r dirigierte in M ü n ch e n 

auf Einladung der Deutfchen Stunde in Bayern 
am 24. April d. J. einen fpanifchen Komponiften-

... 
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eonn'ag, 4. mai, 20.00 U~r: 
ilbertt.gung aue ~om Elt.~II~ .. ttr :Dui&burg 

lrl'flan6 
9Jlu~l~r.ma in tin.m ilJorlpi.1 unb I",.i 'l(ul!üg.n ~on 
(!ug,n b'2{lbtrt 

9Jlu~l.lil"" ~,itung: fJ!i",.r~ .(i i I I, n b r. n b, 

Elpi.U.itung: .le.rl ei. bol b, ([~ört: :Dr. -paul 
etrüttttr 

l>itnetag, 6. mai, 20.45 U~r: 
elnfonl,fon3,rt 
:D.e Ordl'thr b.e 'lll'!lb.utfdl.n fJ!unbfunle, 

~.itung: :Dr. 'lllil~tlm ~uldl!ött ... 

eolitl: @lrogor 'Pi.tigou!~ «[oUo) 

(!nigm •• ilJoriationen (<!Ig ar), .leonltrt b·moU für 
([.Uo (.(ia~bn), Eloli!l: 0rtgor 'Pi.ti9orer~, 
~an!.Elinfonio (Oltlni,,!) 

Sreltag, 9. mai, 20.05 U~r: 
Üb.rtragung aue ber Eltabt~.II. Q;rberftlb : 

VIII. elnfonl. 
(Elinfonit btr ~.ultnb) 

~on @lutl.~ 9Jl.~rtr 

~.itung: @ltn ... rmufifbirdtor \'r.nl ~on .(j 0 • jj I i n 

eonn'ag, 11. mai, 20.00 U~r: 
l}o~,U tanat Wala,r 
Operette in brei 'l(uflügtn ~on r.o 'l( 141' r 
9JlufiMildit rtitung: 0110 ~uliue .le ü ~ n, 

epitlltitung: <!mil 'l( m • n •. 0., ([bör,: ~.rn~.r~ 
3immtrm.nn 

mittll)o4), '1.1. mai, 20.00 U~r: 
llmdla 06,r Ein maof,nbaU 
Oper in fünf 'l(uflüg.n ~on @liuloppt ilJ er b i 

'))lufif.lildlo r,itung: :Dr. 'lllil~dm ~ u I dI! ö tt er , 

Elpielltitung: :Dr. Elitgfri,b 'l( n b ti ff er , 

([~öro: ~trn~.rb 3immtrm.nn 

l>itne,all, '1.7. mai, 20.00 U~r: 
Übtrtragung aue ~orlin : 

E5lnfonlefonaen 
~.itung: 'l(rturo ~o.<anini 

llue ~em mai, programm 
~tr 

mftttlbtutJ(i)tn Runbfunf 
----~.~.----
Donntretag, 1. mal, 20.30 lI~r: 

elnfonltfon3,rt. 
'Progromm: ~ r u <f n t r: 4. Elinfoni, (romantildl.). 

Donntretag, 8. mai, 21.15 U~r: 
e co r 9 e d) u man n 61r1gl,rt elg,n, W,rf,. 
'Programm: 
ilJ.ri.tion,n un~ :Doppelfugt übtr tin rullig,e ~b,ma. 
Ou~orturt "rtbtnefrcub,". 
'<lori.tion,n unb @ligue übtr ein ~btma ~ on .(i ii n bel. 

l>itnetag, 13. mai, 16.30 lI~r: 
.lIle oerl\lan6dt. talJ,·, 

eingfpitl ~on ~. 0 ff e n b • dI. 

21.15 U~r: 
elnfonlefona,rt. 
@l.llbiristnt: 
@l,n,r.rmuftlbirdtor <!. 'P r ii tor i u e, 'llleim.r. 
'Programm: 
EI.nbonai: miolin!on!ert (eolill: 9Jlar .\triim .. ). 
~Idlailo",e!~: VI.Elinfonit. 

Ditne'ag, '1.0. mai, 20.00 U~r: 
.lIi, Uaubern, Oper ~on @l. ilJ er b i. 

Uebertragung aue bern EltabUbeater Q'rfurt. 

eonn'ag, !!5. mai, 20.30 U~r: 
.lIi, 6rt! Plntoo", 

Elinglvitl ~on ([. 9Jl. ~ 0 n 'lllt b t r. 

montag, 26. mai, 21.00 U~r: 
U rau f f ü ~ run 9 auo tompoJltlonoauf= 
trilg,n 6'0 mittel6,utfd)en Uun6funfo 
'Programm: 
'lll.rner .(jübldlm.nn: Elinfoni, t.moll. 
~ b' 0 bor ~ I u m tr: "Eltimmung.n", Eluitt in 

4 Elolltn. 

Donntu'ag, '1.9. mai, 19.30 U~r: 
nE5imon, 80((an.gfa", Oper UR 0. ilJ er b i. 

Utbertragung Aue ber r'iplig.r Oper. 

Srtltag,3O. mai, 21.15 U~r: 
einfonlefona,rt 

(3~!Iue ,,:l.)ie :Deutldlt Elinfonit"). 
'Progromm: 
@l. 9Jl A ~ I tr: 4. einfonie. 
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Abend mit Werken von Ernello Halffter, Julio 
G6mez, Albeniz-Arb6s und J. Turina. 

G ü n t her R ami n gab Ende März auf eine 
Einladung vom englifchen Staatsrundfunk in Lon
don in der Allerheiligenkirche ein Orgel konzert 
und fpiclte außerdem ein Cembalo-Konzert. 

Prof. M a x F i e die r wurde eingeladen, im 
"Norddeutfchen Rundfunk" zu Hamburg eigene 
Kompofitionen zur Aufführung zu bringen. 

Als erlle R1.Indfunkfendung eines modernen deut
fchen Cembalo-Konzertes brachte die "Schlefifche 
Funkllunde", ßreslau, unter Leitung von Dr. Nick 
mit dem Schlefifchen Landesorcheller das Konzert 
für Cembalo und Kammerorcheller op. 3 I von 
Wolfgang Ja co b i mit Gertrud Wathcim als 
Soli!l:in. 

Die volkstümliche Suite "Bunte Reihe" des Gie
ßener Komponi!l:en Will i v. Mo e 11 end 0 r f f, 
die am 25. Dez. im Leipziger Rundfunk und acht 
anderen großen Sendern ihre Uraufführung erlebte, 
wurde dort arn 28. März wiederholt und bald da
nach auch vorn Breslauer Sender noch einmal ge
fondert gefpielt. 

Anläßlich des 60. Geburtstages des Nürnberger 
Komponi!l:en Er i ch Rho d e brachte die "Deut
fche Stunde in Bayern" das Klaviertrio in f-moll, 
während durch den "Schlefifchen Rundfunk" fein 
StreichquartGtt in B zu hören war. 

Die R u 1\ d fun k ver f u ch s !l: e 11 e bei der 
Staatlichen Akademifchen Hoch f ch u I e für 
M u f i k, Berlin, i!l: im vergangenen Gefchäftsjahr 
1929 von etwa 3000 Perfonen befucht worden, 
unter denen fich viele InterelIenten des Auslandes 
befinden. Von Mufikern und Technikern ill die 
Einrichtung der Rundfunkverfuchs!l:elle zu den ver
fchieden!l:en Verfuchen und Proben benutzt wor
den. Auch FunkregilIeure und -Sprecher haben fich 
die Apparaturen zunutze gemacht, insbefondere 
den ihnen zur Verfügung ge!l:ellten Stille'fchen 
Fernfchreiber. Durch fchalldämpfende Stoffe wur
den in einzelnen Räumen befondere aku!l:ifche Be
dingungen gefchaffen. Herr Dr. Sell entwickelte 
in der Funkverfuch!l:elle ein Stab-Mikrophon, das 
bei öffentlichen Vorführungen benutzt wird. Die 
verfchieden!l:en Arten von Lautfprechern wurden 
ausprobiert. Auch wurde ein neuer Schreiber für 
Grammophonaufnahmen erarbeitet. Auf dem Ge
biete der elektrifchen Mulik wurden weitere Er
fahrungen gefammelt, fowie Kompofitionsverfuche 
mit elektrifchen Stimmen gemacht. Ebenfo lind 
die Arbeiten auf dem Gebiete des Tonfilmes 
(Lichtton und Nadelton) erfolgreich fortgeführt 
worden. Befonderes InterelIe fanden die feit Ok
tober vorigen Jahres eingerichteten Lehrgänge für 
Rundfunkrede und Rundfunkmufik, deren Hörer
zahl fich auf 184 Perfonen belief. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND. 
Lotte Lehmann von der Staatsoper in 

Wien und Berlin gab im Thc.itre des Champs Eli
sees in Paris ihr ed1:es diesjähriges Konzert, das 
wieder, wie alle früheren, begei!l:erten Beifall bei 
den das Theater bis auf den letzten Platz füllen
den Zuhörern auslö!l:e. 

Im Konzertfaal Sgambati zu Rom fand nach 
langer Zeit wieder eine Aufführung von H a y d n s 
"S eh ö p fun g" !l:att. Den Chor hatte die rö
mifche deutfche katholifche Nationalkirche gd1:ellt. 
Die Soli!l:en waren Mitglieder der deutfchen Ko
lonie. 

Im Rahmen eines er!l:en Brahmsfe!l:es in den 
Vereinigten Staaten, arrangiert vorn &!l:on-Sym
phonie-Orche!l:er unter Leitung feines Dirigenten 
Ssergei Kussewitzky fpielte Artur S ch n a bel das 
B-dur-Konzert von Brahms mit fenfationellem Er
folge. Nicht endenwollende Ovationen zwangen 
den Mei!l:er immer wieder aufs Podium. Bewun
derung erntete auch der prachtvolle Bech!l:ein-Flü
gel einer er!l:en deutfchen Firma, was dem ameri
kanifchen Konzertpublikum befonders intereffanr 
war, weil zum er!l: e n Mal e in Amerika in 
einern offiziellen Konzert ein ausländifcher Flügel 
gefpielt wurde. 

Dr. Rudolf Sie gel (Krefeld) hat in Leningrad 
auf Einladung der Sowjet-Philharmonie eine Reihe 
von Orchefterkonzerten dirigiert. Er hat bei die
fer Gelegenheit außer klalIifchen Werken den "Don 
Quijote" von Richard Strauß, die Er!l:e Symphonie 
von Mahler und die Konzertmufik für Bläfer von 
Hindemith mit !l:arkem Erfolg zur Aufführung ge
bracht. Dr. Siegel i!l: von der Zentral!l:elle in 
Moskau zur Leitung von fechs weiteren Konzerten 
in Baku verpflichtet worden. 

GMD. Prof. Ern!l: Wen dei dirigierte erfolg
reich fechs Konzerte in Leningrad. 

In London erntete GMD. Ern!l: We i s bach 
aus DülIeidorf mit einern Konzert in der Albert
Hall !l:arken Beifall. 

Franz von Hoc ß I i n leitete vier Orche!l:er
konzerte in Göteborg und Stockholm mit größtem 
Erfolg. 

In Paris hatten letzthin größere Erfolge: An der 
Oper: Kammerfänger Walther Kir ch hof fund 
Theodor S t r a ck, beide von einer Amerikareife 
zurückkehrend. Im Konzertfaal: der Münchener 
Staatskapellmei!l:er Kar! E I m end 0 r f f fowie 
Bruno Wal t e r. 

Die Er!l:aufführung in A m e r i k a des Werkes: 
"Vier linfonifche Zwifchenfpiele" aus "Intermezzo" 
von Richard S t rau ß für großes Orchd1:er (Nr. 1. 

Reifefieber; Nr. 2. Träumerei am Kamin; Nr. 3· 
Am Spieltifch; Nr. 4. Fröhlicher Befchluß) erfolgt 
durch das Philadelphia Orchestra in Philadelphia. 

Verantwortlicher Schriftleiter: Dr. Fritz Stege, Berlin. - Für den Verlag und den Anzeigenteil verantwortlich: Guftav Bolfe Verlag, Regensburg. -
RedaktionelleSendungen an: Redaktionelle Gefchäftsl1:elle der .Zeitfchrift für Mufik" in Berlin W 30, Freifingerl1:r. '3. - Auffätze und innere An
fragen." Dr. Alfred Heuß, Gafchwitz bei Leipzig, Gul1:av Meifelftraße 23. - Sendungen für den Verlag an: Verlag der .Zeitfchrift für Mufik', 

Guftav Bolfe Verlag in Regensburg. - Gedrud<t in der Graphifchen Kunftanftalt Heinrich Schiele in Regensburg. 

-



,., 

~ \ rr s g H R I p"" 
~ FUR I' 

MUSIK 
Monatsfchrift für eine geiftige Erneuerung der deutfchen Mufik 

Gegründet I 834 als" Neu e Z ei cf ch r i f t für M u f i k» von R 0 b e rt S ch um a n n 
Seit I906 vereinigt mit dem "M u f i kaI i f ch e n W 0 ch e n b I a t t » 

HAUPTSCHRIFTLEITER: DR.ALFRED HEUSS, GASCHWITZ BEI LEIPZIG 

Sdlriftleitung für Norddeutfchland: Schriftleitung für Süddeutfchland und ölterreich: 

Dr. Fritz Stege, Berlin W. 30, Freifingeri1:r. I3 Gui1:av BolTe, Regensburg 

Nachdruck nur mit Genehmigung des Verlegers. Für unverlangte Manufkripte keine Gewähr 

97·JAHRG. BERUN -LEIPZIG-REGENSBURG I JUNI I930 

INHALT 
Pro f. Wal t erB rau n f eis: Lebensabfchnitte • . . . . 
Wal t erB e r t e n: Walter Braunfels . . .. .... 
D r. AI f red Heu ß: Bett Brecht's "Schulftück vom Jafager" (Schuloper) 
C a r1 Goi d m a r k: Ein Brief über Beethoven . . . . . . . . 
D r. W i I hel m Zen t n er: Max Reger's Heimkehr nach München. . 
D r. Fr i t z S t e g e: Erfte Volksmufik- und Singfchultagung in Bochum-EJIen 
W i I hel m S ch ä f er: Der Cellofpieler. Eine Erzählung 
D r. F r i t z S t e g e: Berliner Mufik. . . . . . . . . 
Ern i I Pe tf ch n i g: Wiener Mufik . . 

HEFT6 

Seite 

Neuerfcheinungen S. 468. Befprechungen S. 469. Kreuz und Quer S. 473. Ur- und Erftaufführungen S. 479. 
Muftkfefte und Feftfpiele S. 480. Konzert und Oper S. 480. Muftkfefte und Feftfpiele S. 492. Gefellfchaften und 
Vereine S. 496. Konfervatorien und Unterrichtswefen S. 498. Perfönliches S. 500. Bühne S. 504. Konzertpodium 
S. 504. Kirche und Schule S. 508. Der fchaffende Künftler S. po. Verfchiedenes S. po. Funk und Film S. 512. 
Deutfche Mufik im Ausland S. 514. Aus neuerfchienenen Büchern S. 430. Preisausfchreiben S. 430. Ehrungen 

S. 430. Verlagsnachrichten S. 432. Zeitfchriften-Schau S. 434. 

Bildbeilagen: 
Walter Braunfels . . • . . . . . . 
Auguft Stradal . . . . 
Johannes Brahms vorm Haufe Dr. Fellingers-Wien 

Notenbeilage: 
Walter Braunfels 

"Geiftliches Lied aus dem Angelus Silefius" für eine Singftimme und Klavier 

BEZUGSBEDINGUNGEN 
Die Zeitfchrift für Mufik koi1:et im In- und Ausland im Vierteljahr RM. 4.-, Einzelheft RM. 1.50 

437 
452 
453 

Sie ill zu beziehen: a} durdt alle Budt- und Muflkalienhandlungen, b) vom Verlag der "Zeitfdtrift für Muf!k" Gultav BolTe Verlag in Regens
burg direkt, c} durdt alle Poltämter (bezw. beim Briefboten zu bellellen). Bei Streifbandzultellung werden Portofpefen beredmet. Der Bezugspreis 

iIt im Voraus zu bezahlen 

INSERTIONSBEDINGUNGEN 
Preife für Anzeigen: 'li Seite RM. 180.-, 'I, Seite RM. 94.-, '/. Seite RM. 5°.-, '/, Seite RM. 28.-, 

die einfpait. 68 mm breite Mil1imeterzeile koltet RM. 0.80. Bei Platzvorfdtrift 25°'0 Auffdtlag. Eine Anzeigenfeite iIt 203 mm hodt und 140 mm breit 
Zahltleil.o des Verlages (Gultav BolTe Verlag): Bayer. Staatsbank, Regensburg; Pollfdteckkonto: Nürnberg '<4349; ölterr. PoltfparkalTe: Wieo 1 ;6'H 1 



43° 
Aus neuerfchienenen Büchern. 

Aus dem Auffatz: Mufikalifche Analyfe 
und Wer t i d e e von A. Schering. Jahrbuch 
C. F. Peters. 

S. 18: Ich bin überzeugt, daß diefe rationalif1:ifche 
[moderne] Analytik nur einen der vielen krampf
artigen Ausbrüche unfrer Zeit bedeutet, zu etwas 
Neuem zu gelangen, und glaube, daß ihr weder 
längere Dauer noch eine Weiterbildung befchieden 
fein wird. Daß fie anregend und zum Nachdenken 
anregend gewirkt hat, f1:eht außer Frage. Sie hat 
ein Problem gewaltfam wieder einmal aufleben 
lalTen, das die ganze neuere Ml1fikgefchichte durch
zieht und fich dem Leib-Seele-Problem verglei
chen läßt. Es f1:ellt uns immer wieder vor die Ent
fcheidung, ob es möglich if1:, den Leib des Ton
werkes, wie er fich im Tonmaterial und delTen 
Anordnung inkarniert, zu trennen von feiner Seele 
und von dem, was über feine Zeitlichkeit trium
phiert. Die Unmöglichkeit leuchtet ein, es fei denn, 
daß das Vorhandenfein eines Seelifchen, einer Ge
fühlspotenz, einer ExprelTivkraft, überhaupt ge
leugnet wird. Ein ,Leibliches kann nur immer b e
f ch r i e ben werden, ein Seelifches nur ge d e u -
te t werden. Jenes if1: dauernd und unveränder
lich, diefes f1:ändigem Wechfel unterworfen. - Man 
muß der Gruppe der neueren Logosanalytiker den 
fchweren Vorwurf machen. daß fie von diefem 
zweiten Tatbef1:and überhaupt keine Notiz nehmen, 
fondern wähnen, mit dem objektiven Erkenntnis
ideal der NaturwilTenfchaft allein das mufikalifche 
Kunf1:werk bewältigen zu können. Beruht das bei 
ihnen auf der Anficht, diefer zweite Problemkreis 
gehöre nicht in ihren InterelTenbereich, fo wäre das 
als freiwilliger und ehrlicher Verzicht anzuerken
nen; meinen fie aber, daß er nebenfächlich, ein 
Appell an die Unfachlichkeit und deshalb ihrer 
nicht würdig fei, dann müßte man es Hochmut 
nennen. 
Aus: Gei f1: i ge und ton ale G run dIa gen 

der mo der n e n M u f i k ufw. von Lotte 
Kallenbach. 

S. 78: Seine (Schönbergs) Bedeutung liegt in fei
nem Ethos. Er gef1:attet fich kein willkürliches 
Herumfchweifen durch das Chaos von Stimmun
gen, fondern fucht die folgerichtige Darf1:ellung 
feiner fchöpferifchen Abfichten zu verwirklichen. 
Darin liegt gleicherweife Pfychologie wie Wert
logik einer Mu/ik befchlolTen. Alle Konzentrations
fähigkeit zum Zuf1:andekommen einer fchöpferi
f chen Leif1:ung ruht im Geif1:e des Schöpfers und 
kann daher keine Konvention fein. Das Material 
aber dient nur, es herrfcht nicht. Auch in diefem 
Sinne verfucht Schönberg der Beherrfcher des Mate
rials zu werden, ohne fich felbf1: beherrfchen zu 
lalTen. Darin liegt der Unterfchied zur bisherigen 
Art des Mufizierens, die dem Material diente, f1:att 
es zu beherrfchen, vielmehr fich feine Beherrfchung 

f1:ets aufs neue zu erwerben. Die Pfychologie der 
Zuhörer, die S ch ö n b erg f ch e oder ähnliche 
Ml1fik ablehnen, wird fofort eindeutig klar, wenn 
man bedenkt, daß das Material und nicht die Ab
ficht des Schöpfers auf fie wirkt. Würde die Ab
fidlt wirken, käme eine ganz andere Art von kri
tifcher Einf1:ellung in Betracht. Man würde dann 
empfinden, 0 b die f e A b f i ch t e r füll t i 11: 
oder nicht und erf1: davon müßten Af1:hetik 
und Wer t u r t eil a b h ä n gig gemacht wer
den. (Teifi!!) 

Preisausfchreiben. 
"Skizze für großes Orchef1:er", das neuef1:e Werk 

von Kar! Hermann Pi II n e y, dem durch fein 
"Divertimento für Klavier und Kammerorchef1:er" 
auch als Komponif1: bekannt gewordenen Kölner 
Pianif1:en, erhielt anläßlich des "concours de co m
position musicale du Kursaal d'Ostende" den 
10000 Francs-Preis. 

Der Deutfche literarifch-künf1:lerifche Verein in 
P rag fchreibt einen Preis von 1500 tfdlechifchen 
Kronen für die bef1:e Anregung zur künf1:lerifchen 
und wirtfchaftlichen Förderung und Sicherung des 
Deutfchen Theaters in Prag und zwei weitere Preife 
von 15°° und 500 Kronen für ein inf1:rumentales 
oder vokales Kammerwerk aus. 

Der die s jäh r i g e P re i s der Philharmoni
fchen Gefellfchaft in Laibach wurde an den Kom
ponif1:en 1. M. Skerjanc für das dreifätzige Werk 
"Preludio, Aria e Finale" für Streichorchef1:er ver
liehen. Das Werk kommt demnächf1: in Laibach 
und Zagreb zur Aufführung. 

Ehrungen. 
Prof. M a x Pa u e r, der Direktor des Leipziger 

Landeskonfervatoriums, wurde zum Mitglied der 
Mufikakademie Stockholm ernannt. 

F i dei i 0 F. F i n k e wurde vom Deutfchen 
Mufikpädagogifchen Verband in Böhmen zum Eh
renmitglied ernannt. Ein Fonds zur Unterf1:ützung 
bedürftiger Mufiklehrer erhielt den Namen Fide
lio F. Finke-Fonds. 

Dem Komponif1:en Erich Wolfgang Kor n goi d 
wurde der Titel eines ProfelTors verliehen. 

Um die Mittel für die Errichtung eines Denk
mals für den franzöfifchen Komponif1:en Claude 
D e b u f f y zu erhalten, wurde in Paris ein großes 

Die bevorzugten 
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Gala-Konzert von Werken des Komponiilen \'er
anil:altet. Bei diefer Gelegenheit wurde auch eine 
eigens für diefen Zweck angefertigte DebufIy-Ge
denkmedaille verkauft. 

Im Heim der Berliner Liedertafel fand die feier
liche E n t hüll u n gei n erB r 0 n z e b ü fr e 
von H u g 0 Kau n, dem bekanntefren Männer
chor-Komponifren, fratt. Kaun, der felbfr zugegen 
war, wurde von der Sängerfchaft aufs herzlichfre 
begrüßt. In einer von Chor vorträgen umrahmten 
Anfprache feierte ihn der Vorlitzende der Berliner 
Liedertafel Dr. Hönig als einen deutfchen Arion, 
als den Sänger einer Zeit, die Männer feiner Art 
nötiger hätte, als je eine Zeit zuvor. Mit einem 
Dank an die Schöpferin der Büfre Frau Martin
Müller endete die Feier. 

Das erfre Richard Wagner-Denkmal 
i n der T f ch echo f I 0 w a k e i. Eine hochanzu
erkennende deutfche Kulturtat vollbrachte die 
induihierege, mulikliebende Elbefradt Auf f i g , 
indem lie vor kurzem ein von Gedeon in München 
modelliertes Richard Wagnerdenkmal enthüllte. Die 
Fefrrede hielt der bekannte Wagnerpionier Ton
künfrler Alfred Pell e g r i n i aus Dresden, der in 
erfrer Linie auf die ethifche Einfrellung des Le
benswerkes Richard Wagners hinwies. Das Denk
mal fand auf einem der fchönfren Plätze der 
Stadt Auffrellung und macht einen überaus impo
fanten Eindruck. - Die Sudetendeutfchen können 
auf die kulturelle Opferwilligkeit diefer Tat frolz 
fein, denn es gibt in Deutfchland felbfr in den 
Städten, mit denen des Meifrers Kunfr und Be
ziehungen eng verknüpft lind, noch recht befchä
mend wenig Standbilder feiner Perfönlichkeit. 

Der er fr eMu f i k p r eis der S t a d t M ü n
ch e n wurde bekanntlich an ProfefIor Heinrich 
Kam ins k i verliehen. Die überreichung der Ur
kunde, die vom Kunfrmaler N i t f ch e gefertigt 
wurde, erfolgte nunmehr am I 5. Mai durch Rechts
rat Dr. Hörburger und Stadtrat Deifenberger, die 
lich als Vertreter der Stadt nach Ried bei Benedikt
beuren, dem Wohnlitze Prof. Kaminskis begeben 
hatten. Die Urkunde wird während der diesjähri
gen Jahresausfrellung im Glaspalafr der allgemei
nen Belichtigung zugänglich gemadlt werden. 

Das Provinzialfchulkollegium der Provinz Wefr
falen hat dem frädtifchen Generalmulikdirektor 
Dr. Richard v. Alp e n bur g "von amtswegen" 
für befondere Verdienfre um die Mulikerziehung 
in feinem Wirkungskreife die fr a a t I i ch e A n -
e r k e n nun g verliehen. 

Verlagsnachrichten. 
Der Vortrag "Sozialismus und Mulik" von 

Walther Ho war d, gehalten für den "Bund 
freier Muliklehrkräfte", ifr im Druck erfchienen 
und durch den "Verlag für Kultur und Kunfr" in 
Berlin-HermsdQrf ZU beziehen. 

--
Das Verzeichnis der Muliktagungen und Sing

wochen, die in diefem Sommerfemefrer fl:attfinden 
werden, ifr erfchienen und gegen Einfendung von 
I5 pf. Porto vom Zentralinfritut für Erziehung 
und Unterricht, Berlin W 35, Potsdamerfrr. I20 
anzufordern. Der Umfang der auf diefem Gebiete 
geleifreten Arbeit ifr wieder beträchtlich gefriegen. 
Das Sommerverzeichnis bringt fafr doppelt foviele 
Lehrgänge wie das Verzeichnis vom letzten Winter. 

Dr. Ru d 0 I f B 0 d e, der Schöpfer der nach 
ihm benannten Ausdrucksgymnafrik, übergab feine 
Zeitfchrift "Rhythmus" dem Bärenreiter-Verlag in 
KafIe!. Darin kommt die zunehmende Bedeutung 
der Bode-Gymnafrik als Vorfchule für mulikalifche 
Gefraltung deutlich zum Ausdruck. 

Im Verlag von Th. Weichert erfcheinen am 
1. Juni die Briefe R i ch a r d Wa g n e r san 
Mathilde Meier (I862-I878), hrsg. von 
Dr. Hans Scholz. Mathilde Meier, die Biebricher 
Freundin des Meifrers, um deren Hand diefer 
mehrfach, noch in München, anhielt, fl:arb vor 
zwanzig Jahren, am 30. Juni I9IO. Die Briefe Wag
ners wurden zeitlebens wie ein Heiligtum von ihr 
gehütet und Hofrat Emil Stein bach in Mainz, zu 
dereinfriger Veröffentlichung übergeben, und zwar 
drei Monate nach dem Tode Colima Wagners. 

G r a f D u M 0 u I i nEck art' s große "C 0 -

firn a W a g n erB i 0 g rap h i e" (Drei Masken 
Verlag) wurde foeben vom Verlag Stock, Paris, 
für eine franzölifche Ausgabe erworben. Eine eng
lifch-amerikanifche Ausgabe erfcheint im Frühherbfl: 
bei Knopf, New-York. 

In den Bei t r ä gen zur S ch u I m u f i k, d:e 
Prof. Heinrich M art e n s und Dozent Dr. Richard 
M ü n n ich von der Staat!. Akademie für Kirchen
und Schulmulik in Berlin-Charlottenburg heraus
geben, veröffentlicht Martens eben unter dem Titel 
"M u f i k d i k tat" eine erfre vollfrändige Dar
frellung der Gliederung und fchulmäßigen Gefral
tung des mulikalifchen Schreibwerks in der Schule. 
Diefes für den Mulikunterricht fo ungemein wich
tige Schreibwerk, das in der Praxis nur allzu oft 
vernachläfIigt wird, behandelt Martens vom Primi
tivfren bis zum Höchfren, feiner Verwendung im 
Mulikdiktat. Er läßt in feinem Buche (bei Moritz 
Schauenburg in Lahr) einen praktifchen Lehrgang 
mit Beifpielen für den Grund- und VolksfchulIeh
rer, den Muliklehrer der höheren und Mittelfchule 
folgen, um die Jugendmulikerziehung damit zu ver
frärken und zu verbefIern. 

Im Verlage der Sächlifchen PofaunenmifIion, 
Dresden-A., Ferdinandfrr. I6, erfchicn zu Ofrcrn 

, das bedeutfamfre Werk, das aus der Turmfonaten
literatur erhalten ifr, die "Hora Decima", 40 Turm
fonaten von J 0 h a n n e s P e z e I i u s, Leipzig 
I670. Neu herausgegeben wurde das Werk in zwei 
Teilen, deren zweiter, die Sonaten 21-4° enthal-
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VORANZEIGE Klavier--
Gesangsmeister Sonder-Kursus 

Wilhelm Flam Leonid 
unterrichtet 

vom 15. Juli bis 30. September Kreutzer 
in Ascona (Tessin), Potsdam 

Monte Verita im Palast Barberina 

4. Juli bis 2. August 1930 
Voranmeldungen und Anfragen sind zu • richten an das Sekretariat 

Flam 
Prospekte durch 

Verkehrs-Büro Potsdam 
Berlin -CharloHenburg 2 oder durch Musikalienhandlung 

Schillerstraße 3 Alb. Stahl, Berlin, Bülowstr. 88 

Städtisches Orchester in Stettin 
zum 1. September 1930 gesucht 

in Oper und Konzert routinierter vorzüglicher 

2. Hornist u. 1. (Solo) Posaunist 

Anstellung zunächst auf 1 Probejahr. Besoldung nach Gruppe 4 c. 

Bewerbungen sind unter Beifügung eines Lebenslaufes, Zeugnisabschriften 

und eines Lichtbildes bis 1. Juni 1930 an die Theaterdeputation, Stettin, 

Stadthaus Grüne Schanze, zu richten. Probespiel auf besondere Einladung. 

Reisegeld 3. Klasse und Tagegelder nach ortsüblichen Sätzen. Die Ab-

leistung des Probespiels verpflichtet zur Annahme des Vertrages. 
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tend, zueril: erfcheint; doch wurde fchon diefem Teil 
das Titelblatt mit originellem Bild in FakGmile
druck und das intereffante Originalvorwort Pezels 
beigegeben. Der jetzt erfchienene Teil koil:et im 
Buchhandel Mk. 4.-, 

Zeitfchriften-Schau 
"D i eMu f i k", Verlag Max HefTe, Berlin-Schöne-

berg. 

B e e t h 0 v e n s e r il: e 0 per, genauer, fein eril:er 
Opernplan wird im Märzheft diefes Organs be
kanntgegeben. Raoul Biberhofer iil: es in Wien ge
lungen, den Titel "Ve il: a s Fe u e r" zu ermitteln, 
den ZauberflötenverfafTer Emanuel Schikane der als 
Textdichter feil:zuil:ellen, den Operninhalt zu er
forfchen und endlich klarzuil:ellen, daß Beethoven 
Gch der Vertonung folange hingab, bis ihn der Fi
delio-Stoff fo mächtig packte, daß er feine Arbeit 
an "Vd1:as Feuer" einil:ellte. Viele KompoGtions
fkizzen des Meiil:ers, früher aufgefunden, aber un
richtig gedeutet, legen von feinem Ringen um die 
Vertonung Zeugnis ab. Schikaneders Text fand in 
Jofeph Weigl den muukalifchen Geil:alter. Das Werk 
ging im Fidelio-Jahr 1805 am Theater an der Wien 
eril:malig in Szene. - Auch eine M 0 zar t - E n t
deck u n g bringt das gleiche Heft: ein bisher un
bekanntes Rezitativ Mozarts zu feiner Bearbeitung 
von Händels "MefTias". 

"A 11 g e m ein eMu f i k z e i tun g", 57. Jahr
gang, Nr. 18. Adolf Dieil:erweg: Individualität 
und Altersgrenze. 

"Welches iil: der innere Grund, der für die Hin
ausfchiebung der Altersgrenze zugunil:en der Lehrer 
an il:aatlichen Hochfchulen gebieterifch {pricht? Es 
iil: unferes Erachtens die Erwägung, daß die Lehr
tätigkeit des Hochfchullehrers eine Individuallei
il:ung - oft eine folche im höchil:en Sinne des 
Wortes - bedeutet, ja, daß die Perfönlichkeit des 
Dozenten in vielen Fällen fchlechthin unerfetzlich 
iil:. Was man - in Preußen aus im wefentlichen 
praktifchen Gründen, die aber überwiegend auf 
a lI e Hochfchullehrer zutreffen - dem w i f fe n
f ch a f t I i ch e n Hochfchullehrer zubilligt, kann 
man dem muukalifchen Hochfchullehrer unmöglich 
vorenthalten. Hier einen Unterfchied zu machen 
iil: eine durch nichts zu rechtfertigende Willkür." ' 

Bef prechungen 
OTTO SINGER: "Perlen alter Meiil:er", (Band I) 

für Violine und Klavier. München, O. Halb
reiter. 

Der vorliegende 1. Band enthält 5 wertvolle Stücke 
von Gluck, Händel, Scarlatti, Bach und Rameau 
und dürfte in Dilettantenkreifen, denen Hausmuuk 

moderner Prägung nicht zufagt, manche Freunde 
finden. Ein Sonderlob jedoch auch dem Verlag für 
die hervorragend fchöne Leiil:ung in Bezug auf 
Druck und äußere Ausil:attung! Rich. Pau!. 

EUGEN ANGERER: Aus Kindertagen. Fünf 
Kinderlieder, ein- oder zweiil:immig mit Klavier
begleitung. Verlag Halbreiter, München. 

Die Sprache diefer Lieder iil: gewählt, aber nidlt 
gefucht; ue und modern, aber nicht volksfremd. 
Sympathifches Empfinden, feiner Klangunn, faube
rer Satz und originelle Geil:altungsweife erfreuen 
auf jeder Seite. Kleine und große Sänger werden 
ihre Luil: haben an den feinen, natürlich und an
fprechend geführten Gefangslinien und der Kla
vierbegleiter wird, felbft wenn er ein anfpruchs
voller Muuker fein follte, uch angezogen fühlen 
von dem klangfchönen, liebevoll durchgearbeiteten 
Begleitfatze. Für Schule und Haus eine dankens-
werte Gabe. M. Dachs. 

BIBLIOGRAPHIE der im Ja h r e I 929 in 
allen Kulturländern erfchienenen 
B ü ch e run d S ch r i f t e n übe r M u f i k. 
Herausgegeben von Kurt Taut. 8°. 60 Seiten. 
M. 1.80. C. F. Peters 1930 • 

Zum eril:en Male erfcheint die bereits im 26. 
Jahrgang il:ehende Bibliographie unabhängig von 
dem Jahrbuch der Muukbibliothek Peters als Son
derdruck - eine Folge der wachfenden Anerken
nung, der {ich die fes wichtige Nachfchlagewerk er
freut. Ein erftaunliches Material iil: in diefem 
international wohl einzig daftehenden Führer durdl 
das muukalifche Schrifttum aller Kulturländer zu
fammengetragen. Die praktifche Bedeutung des
felben wird noch wefentlich durch die mu!1:ergül
tige, überuchtliche Gruppierung der einzelnen Wif
fensgebiete - wir nennen: Lexica und Verzeich
nifTe, Periodifche Schriften, Gefchichte der Muuk, 
Biographien und Monographien, Allgemeine Muuk
lehre, Aeil:hetik, Pfychologifches, Pädagogik, Kritik, 
Urheberrecht, Belletriil:ik, DifTertationen - mit 
ihren zahlreichen Unterabteilungen erhöht. - Diefe 
Bibliographie wird nicht nur für öffentliche Biblio
theken, MuukwifTenfchaftler und Muukfchriftil:el
ler ein vielbenutzter Ratgeber fein, fondern aum 
jenen Muukern unentbehrlich werden, denen es 
nimt gleichgültig iil:, was auf dem Gebiete ihrer 
Kunil: vorgeht, fei es im allgemeinen oder im be-
fonderen. W. Weismann. 
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Geschichte der Musik 
in allgemeinverständlicher Form 

Von Professor Dr. J. WO L F 

597 Seiten mit za.hlreichen Notenbeispielen. In Leinenband M. 8.-, in Halbfranz. M. 10.

Aus dem Inhalt: 1. Teil. Die Entwicklung der Musik bis etwa 1600 - Sing" und Spiel
musik aus älterer Zeit - 2. Teil. Die Musik des 17. Jahrhunderts und Oper und Kirche!_" 
musik im 18. Jahrhundert - 3. Teil. Die Entwicklung der Musik vom 18. Jahrhundert 

(Lied, Instumentalmusik, Opera comique, Theorie) bis zur Jetztzeit. 

Auf Wunsch kann jeder Teil einzeln gebunden geliefert werden 

"Es ist geradezu erstaunlich, mit welchem Geschick der Verfasser den gewaltigen 
Stoff bezwungen hat. In knapper, aber plastischer und farbenkräftiger, für jedermann 
verstä.ndlicher Darstellung zeichnet er die Entwicklung sowohl der allgemeinen Musik
geschichte von ihren Anfängen bis in unsere Tage, als auch ihre Höhepunkte in einzelnen 
Musikgewaltigen und deren klassischen Werken. Jeder, der sich mit diesem so interessanten 
Stoff der Musikgeschichte zu befassen hat, wird dieses Werk kaum entbehren können." 

Der Chorwächter. 

VERLAG VON QUELLE & MEYER IN LEIPZIG 

I~USIK 
UND 

GESELLSCHAFT 

HERAUSGEGEBEN 
V. FRITZ JODE U. 
HANS BOETTCHER 
SCHRIFTLEITUNG: 
HANS BOETTCHER 

ARBEITS BLÄTTER FUR SOZIALE MUSIKPFLEGE U. MUSIKPOLITIK 
1. Jahrgang 1930 / Jahrespreis fUr 8 Hefte RM 8.60 / EInzeiheft RM 1.30 

Die neue Zeitschrift, die als Fortsetzung der Musikantengilde erscheint, wendet sich als 
unabhängiges Organ der musikalischen Offentlichkeit gleichermaßen an den Berufs
musiker wie an den laien und an alle irgendwie mit Musik in Berührung stehenden Kreise. 
Als e r s t e s sei b s t ä n d i g es 0 r g a n der Mus i k s 0 z i 0 log i e setzt sie sich zum 
Ziele, an den vielfachen Erscheinungen des Musiklebens einen musik-gesellschaftlichen 
Standpunkt herauszuarbeiten, indem sie versucht, Fragen und Aufgaben herauszustellen, 
die dem leser eine selbständige Stellungnahme zu den verschiedenen Gebieten des 

Musiklebens und des Musizierens ermöglichen sollen. 
Eine ständige Ums c hau wird laufend über die wesentlichsten Erscheinungen des 
Musiklebens berichten und siezugleich in ihrer musikgesellschaftl. Bedeutung kennzeichnen. 

GEORG KALLMEYER 
VERLAG 

WOLFENBUTTEL-BERLIN 

B. SCHOTT'S SOHNE 
MAINZ LEIPZIG 

LONDON BRUSSEL PARIS 

---
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Lebensabfchnitte. 
Von Wal t erB rau n f eis, K ö I n. 

D aß die MuGk fchon in meiner frühellen Kindheit eine ganz große Rolle gefpielt hat, ill 
mir von vielen, die es mitanfahen, bezeugt worden. Meine Mutter hat mir oft die Szene 

gefchildert, wie ich am Abend vor meinem erllen Geburtstage, da ich gerade etwas gehen 
konnte, auf meinem Kinderllühlchen angefangen habe zu tanzen und dazu den damals fehr 
beliebten Operettenfchlager gefungen habe: 'lAch, ich hab' Ge ja nur auf die Schulter geküßt", 
den ich offenbar von meiner Bonne nicht felten zu Gehör bekommen hatte und für den ich 
infolgedeffen noch heute eine gewiffe Zärtlichkeit bewahrt habe. Es waren aber natürlich nur 
die Töne, die ich angab; denn fprechen lernte ich lange Zeit nicht und, da ich noch in meinem 
dritten Lebensjahre den ganzen Tag ohne Aufhören fang und nicht fprechen wollte, fo hatten 
Tanten und Bafen begründete Ur fache, an der Normalität meines Verllandes zu zweifeln. 
Von meinem vierten Jahre an begann ich Klavier zu fpielen, doch nicht auf den Tallen oder 
gar mit einzelnen Fingern, fondern zunächll nur auf dem Deckel, wozu ich die ausgedehntellen 
Gnfonifchen FantaGen brüllte. Aber in jener Zeit war die MuGk nicht nur Glücksquelle 
für mich, fondern Ge trat auch fchon als ein böfer Dämon in mein Leben. Es gab damals in 
meiner Vaterlladt viele fchwarze Ungetüme, die auf Rädern herumgerollt wurden und die, 
wenn man Ge drehte, ein fürchterliches verllimmtes Gewimmer laut ertönen ließen. Die Kla
vierorgel war es, die bellimmt war, mir die MuGk in fo frühen Jahren als Trägerin unheim
licher Beklemmungen erfcheinen zu laffen. Eine törichte Magd fagte mir einmal, als ich un
gezogen war: "Wenn du nicht brav bill, kommt die Klavierorgel und holt dich." Seitdem 
hatte ich auf lange hinaus keinen ganz ungetrübten Tag mehr. Immer wieder klang fchnei
dend aus irgend einem Hofe diefes Teufelsinfirument und machte mich erblaffen und unter die 
Schürze der Mutter mich verkriechen. Und fo tief hatte die Erinnerung an diefe Qual Geh 
in mich hineingefreffen, daß ich als junger Mann in Rom, ohne es felbll zu merken, immer, 
wenn ich die dort noch zahlreicheren Wimmerkällen hörte, mit befchleunigtem Schritt aus 
ihrem Tonbereich zu enteilen mich bellrebte, ganz unbewußt, denn erll ein Freund, der mich 
oft auf Wanderungen begleitete, bemerkte das Phänomen und machte mich darauf auf
merk farn. 

Meine ganze Jugend war muGkerfüllt, ja muGkbefeifen. Mit fünf Jahren mußte ich anfan
gen, Klavier zu üben, und lernte da bald erkennen, daß Begabungen Gch aus fehr ungleichen 
Elementen zufammenfetzen; denn während ich fchon mit Geben Jahren Bachfche Inventionen 
auswendig fpielte und wenig fpäter Suiten und Partiten, las ich noch mit zwölf Jahren nicht 
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heiTer Noten als ein mäßig Begabter. Meine Mutter fuchte meinen Widerftand gegen fyfte
matifches Arbeiten dadurch zu überwinden, daß fie mir vorlas, wieviel Mozart habe üben 
müiTen, ja wie ihn fein Vater an den Klavierftuhl gebunden habe, wenn er nicht genug üben 
wollte, worauf ich empört erklärte: "Ich will aber kein Mozart werden!" Wieviel fchöner 
war es doch, wenn ich, von der Schule heimgekehrt, an dem hohen Treppengeländer ftand, 
deiTen Stützen dünne Eifenftäbe waren, um dann mit äußerfter Kraft auf das Geländer zu 
fchlagen, dazu zu fingen und in meinem Innerften die farbenprächtigfte Sinfonie zu hören! Erft 
mit zehn Jahren ließ ich von diefer Kinderfantafterei ab, da ich bemerkte, daß Erwachfene 
fich gelegentlich darüber mokierten. Komponiert habe ich in diefen Jahren viel, wenn man 
diefe Verfuche komponieren nennen will. Auf dem Klavier kam ich fchließlich doch auch 
rafch weiter, befonders, feitdem ich in Percy Grainger einen Studienkameraden gefunden hatte, 
der, da er nicht wie ich ins Gymnafium mußte, mich rafch zu überflügeln drohte. Wir beide 
mußten bei unferem Lehrer James Kwaft viel für zwei Klaviere fpielen; zunächft eine Cle
menti-Sonate, die uns aber viel zu fimpel war, infolgedeffen wir fie nie anders übten, als in
dem der eine 1-11/2 Takte vor dem anderen anfing. Mit mehr Ernft gaben wir uns mit 
dem C-dur-Konzert von Bach ab, mit dem wir uns dann auch vor der öffentlichkeit zeigen 
durften. 

So fchien denn für mein fpäteres Leben kein anderer Inhalt denkbar als Mufik, und doch 
kam es anders. Mit der Pubertät trat eine große Wandlung ein. Die reiche Welt dichteri
fcher Schöpfungen ftrömte auf mich ein und nahm meine Fantafie äußerft in Anfpruch. Auch 
die großen Geftalten der Gefchichte fingen an, mich zu befchäftigen. Die wirtfchaftlichen 
Verhältniffe erregten mein Intereffe, und ich begann mich zu fragen, ob es denn nicht ein weit 
erftrebenswerteres Ziel fei, ein großer Staatsmann zu werden. Die Mufik aber verblaßte lang
fam vor meinem inneren Auge. Mag fein, daß mir empfindfamem Knaben es fich auf die 
Seele legte, daß die früher nur rein mir entgegengetretene Göttin nun oft in dem Zerrbild 
fchlechter Opern begegnete. Denn meine Mutter war eine fparfame Frau, und da wir vQn 
reichen Freunden fehr oft eine Loge für die Oper bekamen, aber meiftens nicht an den Tagen, 
an denen die beften Sachen gegeben wurden, fo meinte meine gute Mutter, es habe wohl auch 
noch fpäter Zeit, daß ich den "Don Juan" oder die "Meiflerfinger" kennen lernte; ich folIe 
vorläufig nur hören, wofür ich kein Geld auszugeben brauche. Jedenfalls war ich mit fieb
zehn Jahren fo weit, daß ich meiner Mutter fagte: "Wahrfcheinlich bin ich fchon begabt ge: 
nug, ein guter Mufiker zu werden, aber die Mufik ift nicht fchön genug, um ihr das Leben zu 
widmen." Und fo trat dann das Seltfame ein, daß Mutter und Verwandte mich beflürmten, 
doch ein Jahr wenigftens noch nach dem Abitur Mufik zu fludieren, daß ich aber nicht wollte 
und mit achtzehn Jahren nach München zog, um dort an der Univerfität Jura und Volks
wirtfchaft zu belegen. Doch kaum war ich zum erflen Male mir felbft überlaffen und zu
gleich in eine künftlerifch ungemein anregende Atmofphäre verfetzt, als der produktive Drang 
in mir mit elementarer Gewalt fich durchbrach. Kollegs habe ich nur fehr wenige befucht. 
Aber oft verging wochenlang kein Tag, an dem ich nicht ein oder zwei Lieder komponiert 
hätte und vieles andere auch. 

Ober diefe Jahre flärkfler Entwicklung gäbe es nun viel zu erzahlen. Aber ich will hier 
keine Biographie fchreiben, fondern nur einige Lebensabfchnitte kurz umreißen. Es begann 
alfo zunächfl für mich die Zeit intenfivfler kompofitorifcher und pianiftifcher Studien, eine Zeit, 
in der die Jahre, in denen ich als Repetitor unter Mottl wirkte, als die fchönften in meiner 
Erinnerung flehen. Waren es doch auch die, in welchen ich meine Frau fand und in denea 
meine erften großen Werke reiften. Meine Verheiratung und die gleichzeitige Aufführung mei
ner Jugendoper "Prinzeffin Brambilla" in Stuttgart und München bilden den deutlichen Ab
fchluß diefer Periode. 

Es folgten glückliche Jahre innerer Sammlung und ruhigen Schaffens, die wieder abgelöJt 
wurden durch den fchrecklichen Krieg, an den ich doch nicht mit Trauer zurückdenken kann, 
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weil fich In ihm an mir jenes Wort erfüllte: daß nur derjenige, der fein Leben wegwirft, es 
gewinnt. 

Der Krieg ging zu Ende und wieder kam für mich ein Lebensabfchnitt völliger Zurückge
zogenheit. Ich haufie in einer kleinen Siedlung im !fartal, und der zweite Akt der "Vögel", 
"Don Gil", "Don Juan-Variationen", "Te Deum" und noch verfchiedene andere Arbeiten 
waren die Frucht diefer Jahre. 

Kein größerer Gegenfatz denkbar als zu der Lebensperiode, in der ich jetzt mich befinde: 
an Stelle der Abgefchiedenheit Leben in der Welt, an Stelle nur produktiven Schaffens Hin
geben eines großen Teiles meiner Kraft in organifatorifchem und pädagogifchem Wirken, 
von deffen Ergebnis der in fünf Jahren aufgebaute Körper der neuen kölnifchen Hochfchule 
für Mufik und der Rheinifchen Mufikfchule Zeugnis ablegt. Aber alles dies hat feinen Sinn. 
Es kommen die Jahre, da es demjenigen, der dazu fich berufen fühlt, anfieht, in die Breite 
ausfirömen zu laffen, was er fich felbfi gefammelt hat. 

Ob diefir Lebensabfchnitt der letzte ifi, das weiß nur Gott. Wenn ich wünfchen darf, fo 
wünfche ich mir den letzten wieder fiill und abfeits. 

Walter Braunfels. 
Von Wal t erB e r t e n, E f f e n. 

Qualitative und originale Bedeutung des Werks und der Perfönlichkeit Wal t erB rau n
f eis' berechtigen und verpflichten zu einer außerordentlichen Betrachtung. In diefer Er

feheinung begegnet uns einer der geifiigen Führer diefer Zeit; in diefem Werk eine über
rafchende Vielfalt, Fülle und Weite mufikalifcher Schöpfung abfoluten Wertes. Aus feltener 
Univerfalität von Natur und Kultur wirkt hier die Kraft, über fich hinaus in jeder Berührung 
neues Leben zu wecken. 

Es muß begrenzt bleiben, das Bild diefes Werks und diefer Perfönlichkeit fo zu umreißen, 
wie es gerecht wäre. Es ifi von einer vielfältigen und reichen Univerfalität; dazu fließender, 
fiets in fieh verjüngter Lebendigkeit, daß es fehon ein Unzulängliches bleiben muß: diefe Be
wegung, diefes Bewegtfein und Bewegen im deutungsbegrenzten, worterfiarrten Schriftbild fefi
zulegen. Es bleibt neben viel Unfagbarem (durch Werk und Perfönlichkeit allein mitteilbar) 
der reizvolle Verfuch: die Ein h e i t der Er feh ein u n g zu fuchen, um von hier aus das 
Einzelne in hellerem Lichte zu fehen. 

Vom Wegbeginn an ifi diefe Einheit da und zeigt fich als ein 0 r g a n i f eh e s, als ein 
natürliches Werden aus Berufung und Gnade, aus Schau und Kampf. In einer klaffifchen 
Reife, deren Sommer jetzt leuchtenden Mittag zeigt, wächfi ein Werk aus dem andern; immer 
reifer in Schau und Formung. Sie gleichen fieh und und doch ein jedes neu - wie die Blüten 
und Früchte eines Stammes. Nichts von der Serie mechanifcher Produktion, wie überhaupt 
Mechanifches diefem Schaffen fremd bleibt. Denn es wirkt hier ein unmittelbar Zeugendes, 
ein primär Künfilerifches. Eine Auseinanderfetzung mit dem Metaphyfifchen und Menfch
lichen, die in feltener Harmonie fich ungebrochen im Seelifch-Geifiigen wie Klangfinnlichen ent
zündet und - als individualitätsgelöfies Kunfiwerk für fich - erfüllt. 

* * * 
Sein Geburtsjahr - 1882 zu Fra n k f u r t a. M - fiellt Braunfels zwifchen zwei Gene

rationen, ohne daß er einer von beiden parteiifch zugehörte; zwifchen zwei Zeiten, deren 
Gutes fich in ihm vereint; zwifchen zwei mufikalifche Stilhaltungen, an deren Gegenfätzlich
keit er nicht, wie viele, zerbricht, fondern wächfi und zu einem fynthetifch Eigenen kommt. 
Diefer eigene Stil ifi mehr als "Verbindung", "Brücke", ifi in fich felbfi ein Ganzes, in fich 
Wertbefiimmtes; ifi im Sinne der größeren Entwicklung (was immer nur Wandlung heißen 
kann) ein Organifches mit natürlichem "Gefiem", "Heute" und "Morgen". 
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Er wächtl: heran in einem Elternhaus, das von der hohen geitl:igen Kultur der väterlichen 
Gelehrtentl:ube feine Note erhält. Ein warmer und zupackender Sinn für die Lebensrealität 
behütet vor ätl:hetifcher Abtl:raktion; der junge Student wendet fich fogar dem Studium der 
Volkswirtfchaft zu. Aber bald entfcheidet für immer und ganz der Zwangmufikalifcher Be
rufung. Studien bei K w a tl: und L e f ch e t i z k y in Fra n k f u r t, bei N a w rat i 1 in 
Wie n, bei T h u i 11 e in M ü n ch e n. In Adolf H i 1 d e b r a n d s Tochter findet er feine 
Schickfalsgefährtin; die kün1l:lerifche Geitl:igkeit diefes Kreifes begegnet fich in fruchtbarer Er
gänzung mit der feinigen. Alles wird Zum Schickfal, das im Werk individualitätsgelöfte, abfo
lute Geftalt wird. Braunfels' Perfönlichkeit und Schaffen ift kulturverwurzelt ; er fteht der 
Natur zu nahe, als daß er den Sinn des Werdens und Vergehens, des Vergangenen und damit 
erft des Künftigen nicht wüßte. Alles geiftig Lebendige, kün1l:lerifch Qualitätsbeftimmte be
wegt feine egozentrifch gefammelte Univerfalität; unbeirrbarer kün1l:lerifcher Inftinkt findet die 
Reibungsfläche, und waches, lebendiges kün1l:lerifches Temperament, reiche Intuition entzünden 
das Schöpferifche. Es ift das Geiftige (nicht das Literarifche), das den Anftoß gibt zu feinen 
mufikabfoluten Variationen; er unterfcheidet fich hier deutlich von Richard Strauß und berührt 
fich - nicht nur hier - mit der Geiftigkeit Bufonis. Er ift unmittelbar Mufiker, aber ein 
Mufiker, der Kultur, Geiftigkeit als Einheit erkennt. Es ift keines unter feinen großen Wer
ken, de1Ien Ideeninhalt nicht Ausdruck der Kultur einer Zeit, nicht Erkenntnis eines welt
betrachtenden Geiftes darftellt. Seine gei1l:lichen Chorwerke erwachfen aus kultifchem Mutter
boden; E. T. A. Hoffmann, de Cofter, Ariftophanes, Tirfo de Molina find die erften Ordner 
und Denker feiner Opernftoffe, die er neu formt; Bufoni und Nietzfche ftehen ihm darin 
nahe, wie er fie fieht und formt. Ku 1 t u r ift ein lebendig Formendes in Braunfels' Einzel
und Gefamtwerk; die bereits gegebenen und der weitere Hinweis auf die geiftigen Traditionen, 
die er kün1l:lerifch fortführt: von Mozart, Beethoven über Berlioz, Lifzt, Strauß und Pfitzner 
bis zum Eigenftil, der auf fundiertem Grunde Wefentliches der Neuen Mufik harmonifch und 
aus natürlicher Synthefe in fich begreift, - können die tieferen Zufammenhänge und Kräfte 
nicht erfchöpfen. 

Diefes Kulturbewußtfein ift tief verwurzelt in einer warmen N a t u r-Verbundenheit; fein 
Werk wächft fo aus Geift und Blut. 1919-25 lebt er, nachdem er das Schickfal des Kriegs 
an der Front miterlebte, in Hol zen i m I f art a 1; hier, der mütterlichen Erde nah, 
in diefer fchöpferifchen Stille wird und reift fein Werk. Von hier aus gehen die erften großen 
Werke in die Welt, den jungen Ruhm begründend; von hier aus holt man ihn als einen 
außerordentlichen, ebenfo geiftvollen wie mufikantifchen Pianiften in die Konzertfäle; hier klä
ren fich die Anfchauungen, reifen die Erkenntni1Ie, wie er fie 1920 in einem bedeutungsvollen 
Auffatz "Empfindung und Form bei Beethoven" als grundfätzlich gewichtiges Bekenntnis zu 
Beethovens 150. Geburtstag in den "Münchener Neueften Nachrichten" ausfpricht. 1925 er
folgt feine Berufung als Direktor der Hochfchule für Mufik in K ö I n. Aber auch hier, nun 
als eine gereifte Perfönlichkeit, in der Großftadt, wirkend im "Betrieb", bleibt als zu feinem 
Wefen gehörig die Naturverbundenheit und die ewige Sehnfucht des Deutfchen nach Kraft
fammlung in der warmen, hellen, heiteren Schönheit des Südens. Und fo wie Nietzfche "den 
Süden liebt, als eine große Schule der Genefung im Geiftigften und Sinnlich1l:en, als eine un
bändige Sonnen fülle und Sonnenverklärung", - fo blüht er in der Mufik feiner Opern "Die 
Vögel", "Don Gil" und "Galatea". Unter feinen Bühnenwerken ift keins, in dem die Natur 
als Wald, Himmel, Erde, Meer und Tier nicht Wefensbeftandteil des Ganzen ift. Und wo es 
nicht fo wort- und finneindeutig beftimmt ift, in feiner abfoluten Mufik, wirkt es nidlt minder 
als organifche Ordnung. Die einheitliche Kraft feines Schaffens ift eben diefe feltene und 
glückliche Harmonie aus Natur und Kultur. Und das Göttliche und Menfchliche ift de1Ien 
Ausgang; die lebendig gefchaute Welt und nicht die abftrakte Idee. Er felbft bekennt: "Schaf
fen ift für mich Sehen, eine Welt fo deutlich fehen, daß der mufikalifche Einfall - zunächfl 
oft als formaler - daraus entfpringt, bis oft als Letztes die einzelne thematifche Geftaltung 
fich entwickelt. Die Stufenleiter wäre aHo: Welt, Form, Linie, Farbe." 
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"Der Einzelmenfch ift wenig, aber was außer ihm ift, ift groß. Nur zu fchauen gilt es und 
zu geftalten, was außer dem Einzelnen webt, größer ift wie der Einzelne." - Freilich: "nur 
eine große Seele vermag fchließlich das außer ihr feiende Große fchauend zu ergreifen", -
bewegt von jener "Sehnfucht, die den Menfchen erfüllt, los lich zu löfen von der Erde und 
über unferer begrenzten Zeitlichkeit etwas zu fuchen, das uns reiner beglücke, als es diefe 
Erde vermag" (Ausfprüche des Komponiften). Schauend ergreifen, Ergriffenes ergriffen und 
doch in vollkommener handwerklicher Erfüllung, vollendeter Form allen mitzuteilen und jener 
menfchlichen Sehnfucht nach dem Abfoluten, in Schönheit Bewegten Ausdruck zu geben, das ift 
im letzten fein Werk. Diefe abfolute e t h i f ch eId e e, die Urfprung feines Werks ift und ihr 
Wefensteil wird, der h 0 h e G rad i d e e - e r füll end e n, i d e e - e n t f p rech end enG e
ft alt u n g s ver m ö gen s, die ungewöhnliche I n t e n fit ä t des S ch aue n s und F 0 r
me n s - kurz: die reine geiftig-künftlerifche Qualität feines Werks macht es im wohlver
ftandenen Sinne ftilunabhängig. Allein entfcheidend lind Werkqualität und Echtheit in lich. 
("Alle große Kunft gehört zufammen und widerfpricht lich nicht.") 

Braunfels ift ebenfowenig "materialfchöpferifch" wie vergleichsweife Mozart, Wagner oder 
Pfitzner. Unfere Zeit technifch-mechaniftifcher Haltung aber identifiziert unberechtigt zumeift 
materiaIfchöpferifch mit fchöpferifch oder fortfchrittlich fchlechthin. Als ob Schöpferifchfein 
material- und nicht geiftbeftimmt wäre! Als ob Fortfchritt nur ftoffbedingt fei! über "neu" 
und "fchöpferifch" äußert lich Braunfels einmal: "Neuheit bezieht lich auf die materielle Welt, 
Schöpferifchkeit auf die immaterielle. - Neu hat mit dem Intellekt zu tun, fchöpferifch mit 
der Intuition. - Ein bisher nicht bekannter Akkord wird gefunden: Neuheit; es kommt einer 
und ftellt ihn an den richtigen Platz: Schöpferifchkeit. Lifzt ift als Materialfinder in hohem 
Maße neu; Wagner aber hat erft dies Material fchöpferifch verwandt." -

Es war verftändlich, wenn auch nicht begründet, daß in diefer großen und bewegten Evo
lution zu einer Neuen Mulik bisher diefe Begriffe zeitweilig getrübt waren und das "Neue" 
mehr als das "Schöpferifche" gewertet wurde. Nun, da die Entwicklung zu einer gefunden, 
traditionsverbundenen Mulik natürlicher Zeitwandlung, zu einer Klärung gediehen ift, die, 
richtungsunabhängig, eine klare Scheidung nach der allein beftimmenden Qualität und Subftanz 
nicht nur möglich, fondem auch zur Pflicht macht, dürfte allmählich denen Recht gefchehen, 
deren Werk nicht eben im zeitlich-modifchen Sinne "neu", aber (wefentlicher!) "fchöpferifch" 
war. Es ift eine der verwirrendften Eigentümlichkeiten der letzten übergangszeit, daß man 
nicht nach Idee und Subftanz, Potenz und Können den Wert des Kunftwerks beftimmte, fon
dem nach feiner Stilhaltung. Keine Zeit kann in menfchlicher Schöpfung Tieferes, Größeres 
bringen, als nicht fchon da war; es gibt keine künftlerifche (vielleicht: nur techniiche) Ent
wicklung im Sinne gefteigerten Wertes. Es kann nur darauf ankommen, daß ein künftlerifch 
Berufener als tiefe und lebendige Perfönlichkeit (und eine folche hat immer organifche Ver
bindung mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft) fchöpferifch ein Allgemeinbewegendes. 
Allgemeinmenfchliches in vollendeter handwerklicher Form als ein Einmaliges, Echtes und Gan
zes fo ausfpricht, daß es ich-befreit, als ein neues Leben für lich, allen gegeben ift. -

Die klanglidle Entwicklungslinie im Schaffen Braunfels' geht ganz natürlich aus von der 
Haltung der Münchener Schule, die fchnell durchbrochen wurde und zur eigenen Note wuchs, 
die lich von Werk zu Werk ftileigener zeigte und in den letztvorliegenden Opera von einer in 
Wiffen, Können und Müffen organifch gewordenen und ideebedingten tonalen Freiheit ift, die, 
immer finnvoll-finnliche Mulik, hier im Klanglichen, wie manches fonft im Geiftigen und For
malen, einer "jungen Klaffizität" fehr nahe fteht. Der Entwicklungsweg führt über Berührun
gen mit dem Klaffizismus Brahmfens, der Phantaftik Berlioz', der Romantik Pfitzners; Berüh
rungen, die zu Auseinanderfetzungen werden und zur Freiheit des Eigenen führen. Im Grunde 
ift es die Erfcheinung Beethovens, die im Geiftigen Ausgang und Mittelpunkt feiner "Tradi
tion" wird. Doppelt reizvoll und fruchtbar, weil "die kühne und freie improvifatorifche 
Konzeption und Ausführung feiner be ft e n Werke" f ch ein bar jenem Beethovenfchen Form-
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willen nicht entfpricht, tatfächlich aber Braunfels' meifierhafte Formungskraft darlegt. In dem 
bereits erwähnten Auffatz des Komponifien über "E m p f i n dun gun d F 0 r m bei B e e t
ho v e n", der zur Erkenntnis feines Schaffens letzte Deutungen gibt, fiehen folgende Sätze: 

"Da der mufikalifche Ausdruck ungeformt chaotifch werden muß und um fo mehr chao
tifdler, je fubjektiver er ifi, fo war, je tiefer Beethoven die zu erzielende Harmonie von 
Form und Empfindung erfaßte, eine um fo vollkommenere Erfüllung der Form an fich ihm 
Bedürfnis. Nichts verkehrter als die Anfchauung, Beethoven hätte, weil er wie alle großen 
Männer in der Zeit des autonom gewordenen Ichs fubjektiv und wie alle Mufiker drama
tifch empfand, nun etwa durch programmatifche Momente in der Formgebung fich befiim
men lafIen. Jeder Mufiker zwar bedarf zum Schaffen gewifIer RealitätsafIoziatiomm und 
ich will nicht leugnen, daß auch Beethoven ihrer bedurfte, ihr vielleicht in einer Oberfchicht 
feines Bewußtfeins auch Bedeutung beilegte, aber befiimmend für feine Form waren ue 
nicht. Ein Mufierbeifpiel für das, was ich meine, ifi der Schlußfatz der Klavierfonate 
Op. 110. Sein Aufbau ifi kurz folgender: Introduzione (Rezitativ), Arioso dolente (kla
gender Gefang) - Puge (Allegro ma non troppo) - Arioso (ermattend, klagend) - Um
kehrung der Fuge. Offenbar ifi diefer Aufbau aus einem dramatifchen Empfinden gebo
ren, aber nicht an ein zu Grunde liegendes fpezielles Programm darf man dabei denken 
als vielmehr an die Empfindungen einer zwifchen Schmerz und Trofi, neuer Ohnmacht und 
neue m gläubigem Auffchwung hin- und hergeworfenen Seele. Ifi nun aber die Form durm 
diefes "Programm", als einem von außen her Kommenden befiimmt? Durchaus nicht. Der 
Gefamtaufbau wird vielmehr diktiert durch die Farben- oder wenn man will Gewichts
empfindung des Komponifien, der den Begriff "Fuge" durch den Platz, an dem ue fieht, 
in ein befonderes Licht fetzen will, und zugleich das Doppelproblem Adagio-Finale zu einer 
neuen höheren Einheit gefialten will. Dabei geht der EinzeJbau der Fugen ganz in der 
Löfung der formalen Probleme auf. Wie Beethoven hier mit dem Begriff "Fuge" gerun
gen hat, bis er ihn zu diefer herrlichen Löfung zu führen vermochte, darüber kann ich 
mim hier nicht verbreitern. Betonen möchte ich nur nom eines: die Beethovenfme Fuge 
will nimt nur vollkommen die linearen und Gewichtsanforderungen der Fugenform er
füllen, nicht ifi, wie bei Bach, das Leben den Stimmen allein überlafIen, die, fOiufagen 
ihren inneren Gefetzen folgend, das tun, was ue von uch aus tun müfIen, und von ihrem 
Schöpfer nur in Weltenfchöpferart gelenkt werden, fo nämlich, daß er nur forge, daß die 
ewige Harmonie um erfülle; nein, entfpremend der Höhe, die die muukalifche Entwicklung 
unter Beethoven genommen hat, daß nämlich E m p f i n dun gun d F 0 r m die h ö ch fi
rn ö g I i ch e Horn 0 gen i t ä t e r r eich e n m ü f fe n, wird der Verlauf der Fuge nun 
in jedem Augenblick durch feelifche Emanationen befiimmt: die Fuge folgt in jedem Augen
blick dem dramatifchen Seelenleben des Komponifien. In jedem Augenblicke alfo ifi das 
Mufikfiück formvollendet und bis ins Letzte empfindungs voll gefühlt. . . .. Wir haben 
zu trachten, daß wir das Lebendige in der Form erfafIen." 

* * * 
Diefe Erkenntnis des Komponifien, die als ein Bekenntnis gefehen werden darf, hilft un

gemein, fein eignes Werk, vornehmlich feine abfolute Muuk, in gerechter Würdigung zu 
fehen, zu verfiehen. Wir deuteten oben bereits an, daß ihn von der literarifch befiimmten 
Programmuuk, eines Richard Strauß z. B., ein Wefentliches im Geifiigen trenne. Hier gilt 
auch ein Wort Max He h e man n s: "Es gibt Dinge bei Braunfels, deren Verwandtfchaft 
man wohl nachweifen kann, die aber ganz urfprünglich und echt und, und oft klobig und 
ungefiüm, gleich farn als Fabelwefen in die moderne Muuk hineinragen. Man fragt uch dann, 
wie es möglich fei, daß heute jemandem etwas Derartiges und dazu Originales noch einfalle. 
Seltfarn, wie bei Braunfels noch das grandios Phantafiifche von Berlioz nachwirkt, manchmal 
als fiilifiifche Tendenz, oft aber auch als Gefialtungswunder aus gleichen Bezirken myfiifchen 
Schauens. Wobei Braunfels immer den Vorteil der kulturreicheren Perfönlichkeit hat." - Die-
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fes Geifl:ige und Schöpferifche ifl: eben das Streben nach höchfl:möglicher Homogenität von 
Empfindung und Form! Alfo: weder "romantifch" im Sinne des 19. Jahrhunderts, noch 
"fachlich" in der fpielerifchen Füllung bloßer Formbegriffe, wie es einem richtullgsbegrenzten 
Teile im heutigen Schaffen entfpricht. Und das ifl: das Beglückende: diefes "formgefaßte Le
ben" ift ebenfo in der ethifch fundierten Empfindung fubfl:antiell gefüllt wie in der meifl:er
lichen Form potenziert geftaltet. -

Die grogen ORCHESTER WERKE zeugen dafür. Eines der meifl:aufgeführten zeitgenöfIifcher 
Produktion überhaupt und für Braunfels' Schaffen höchfl: charakterifl:ifches ifl: das zu Kriegs
beginn entftandene "P h a n t a fi i f ch e E r f ch ein u n gen ein e s T h e m a s von B e r
li 0 z". Ein durchaus mulikabfolutes Werk ohne "poetifche Idee". Wie auch "D 0 n J u an", 
eine klaiTifch-romantifche Phantasmagorie für Orchefier (die Sinndeutung des Untertitels erklärt 
lich im Hinweis auf das Helena-Zwifchenfpiel in "Faufi" 11), Variations werke, für die Braun
fels einen eigenen Stil fand. In den 1909 bereits entfl:andenen "S i n fon i f ch e n Va r i a
t ion e n übe r ein alt fra n z ö f i f ch e sKi n der 1 i e d" wird noch nach traditioneller 
Analogie in fchlicht anfprechender Weife ein gegebenes Thema materialiter vielfältig und 
kunfivoll gewandelt. In den fpäteren "Berlioz-Erfcheinungen" und im "Don Juan" wird das 
gegebene Thema (die Fin ehe dal vino-Melodie aus Mozarts "Don Juan", bezw. Mephifl:os 
"Floh"-Lied aus "Faufis Verdammung" von Berlioz) zum Anlag völlig neuer Mulikformungen 
geifivollfier Art, und zwar fchöpferifcher und nicht nur variierender Intuition. Das fiofflich 
Gegebene wird nicht fo fehr verwandt im Sinne einer Knderung des Themas, einer zerlegen
den oder kombinierenden Spiegelung, als vielmehr zur Entzündung einer höchfi fruchtbaren 
Phantalie, die jeder neuen "Erfcheinung" aus eigener Schau ein eigenes Gelicht gibt. In Ur
fache und Wirkung ein Mulikalifch-Geifiiges - nicht Poetifch-Literarifches. Gewiß bleiben Ein
zel-"Variationen" doch Variationen in einem erhöhten und befonderen Sinn. Und wie die 
Berlioz-Erfcheinungen im Grunde eine verkappte Sinfonie darfiellen, fo die Mozart-Variationen 
ein verkapptes dämonifches Don Juan-Drama ohne Worte und Szene. Wir haben in diefen 
Werken eine Kulmination der mulikalifchen und pfychologifchen Entwicklung des Variations
fl:ils über Regers mächtigen Anfl:oß hinaus (vielleicht bis zur "Krife") zu erkennen. Durch die 
geifiig und mulikalifch außerordentliche Perfönlichkeit Braunfels' ifi hier ein durchaus Fefies, 
Gebundenes, aber auch in lich fchon fo Vollendetes gegeben, daß eine Weiterentwicklung auf 
die fern Wege über diefe Höhepunkte hinaus wohl kaum außerhalb diefer Schöpferindividuali
tät möglich fein wird. (Ein dem "Trifl:an" analoger Fall.) 

1925 gelangt als Opus 36 "P r ä lud i um und F u ge für 0 r ch e fl: e r" zur Urauffüh
rung und überrafcht wieder durch eine neue, eigenartige Phyliognomie. Eine feit Reger bei
fpiellofe Meifierfchaft des Könnens verbindet barock-vorklaiTifche Erbfchaft mit neuem Har
monieempfinden, entdeckt für das moderne Orchefier (das jeweils von Braunfels mit feltener 
Virtuolität beherrfcht wird, aber immer Mulikalifchem und Geifiigem dienend bleibt, ohne je 
ins Technifch-Artifl:ifche als Selbfizweck abzugleiten) die Möglichkeit, den Bachfchen Orgel
fl:i1 arteigen klingend zu machen. Geifi, Laune und Spielfreude eint fich mit fantafiifcher 
Schau, heroifches Pathos (Präludium) mit fkurilem Humor (Fuge); feiTelnd "trotz" kompli
ziertefter Kontrapunktik; kühn und dabei licher in jedem Griff. 

Und wieder eine neue Welt: das 0 r gel k 0 n zer t. Nicht nur weil (ad lib.) ein Kna
benchor vokale Elemente zuträgt, mehr: weil der tenor diefes außerordentlichen Werks wie
der eine Auseinanderfetzung mit dem Metaphylifchen zu fein fcheint, fteht es den großen 
geiftlichen Chorwerken nahe. Es ift aus einer fchmerzlichen Stimmung, aus tiefer DepreiTion 
entfl:anden - und doch weit mehr geworden als fubjektivifl:ifcher Ausdruck einer qualvollen 
Lebenszeit: ein individualitätsgelöfl:es, abfoh.ftes Kunftwerk: ernfl:, herb, fchwer und als eine 
fchöpferifche Tat dennoch politivifl:ifch aufrichtend. Der Orgel find Trompeten, Pofaunen und 
das Streichorchefl:er gegenübergefl:ellt. "Daß ich einen Knabenchor verwende, mag auf den 
erften Blick befremden. Es gefchah vor allem, um dem zweiten Satz, dem Mittelpunkt des 
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Werks der als ein großes Choralvorfpiel aufgebaut ifi:, durch den yon den Knaben am 
Schluß' intonierten Choral die fchönfte Krönung zu geben, und dann konnte ich es mir nicht 
verfagen, fie am Schluß der phantaftifch aufgetürmten Doppelfuge, die das Finale bildet, als 
Träger eines weiteren Chorals mitfprechen zu lafIen. Über die Form des erften Satzes wäre 
nur zu fagen, daß er ganz tokkatenhaft gehalten ift und verfucht, durch eine ausgedehnte Ka
denz der Orgel, die im übrigen noch durch ein felbftändiges Interludium zur befonderen Gel
tung kommt, eine möglichft dominierende Stellung einzuräumen." - Das gehaltvolle, 1928 

cntftandene Werk, beftimmt eine der wichtigften Stationen im Scl1affen Braunfels', es gehärt 
gewiß nicht zu den Werken, die die Popularität der Berlioz-Variationen erreichen, aber es ift 
eines der wertvollften, die er fchrieb. 

Als letztentftandenes Orchefterwerk ift das "F unk - D i ver tim e n t 0" noch zu nennen. 
Audl diefes Opus trägt wieder eigene Züge: knappe Sätze voll komprimierter kammermufika
lifcher Feinheiten, interefIant auch in der durchfichtigen Inftrumentation. Hier und in der zeit
nah entftandenen Oper "Galatea" fetzt eine Stilwandlung ein, die das Gefamtwerkbild um 
überrafchende Züge einer neuen Haltung im Sinne der "jungen KlafIizität" bereichert. 

Von den Frühwerken für Orchefter feien genannt: die "S e ren ade" - liebenswürdig, 
mufikantifch, einfallreich -, die "K a r n eva I s -° u ver tür e" (zu E. T. A. Hoffmanns 
"PrinzefIin Brambilla"), die in ihrem Brio und Witz lebendig blieb, und das "K I a v i e r
k 0 n zer t". 

::~ 

Nach dem erfchütternden Erlebnis des Kriegs fuchte man erneut religiöfe Bindung; nachdem 
das fpiritiftifche Experimentieren enttäufcht unddie Übertreibung des Sport, die Oberfchätzung 
des Leiblichen, die Anbetung der Mechanik und Technik das Seelifche noch weiter unterbun
den hatte, den tieferen metaphyfifchen Sinn des Lebens. Es wird immer ftärker offenbar, daß 
im zeitgenöfIifchen Schaffen, in größtem Gegenfatz zu Jazz und bloßem Material-Mufizieren, 
Kräfte wirk farn find, die jenen metaphyfifchen Kern der Kunft nicht nur nicht aufgeben, fon
dern ihm neuen Ausdruck geben wollen. Die großen geif1Iichen CHORWERKE Walter Braun
fels' erfafIen und geftalten ihn in überwältigender künftlerifcher Formung; und mit dem emi
nenten, rein mufikalifchen Wert ifi: ihre Bedeutung nicht erfclIöpft. Das geheiligte Wort be
deutet hier mehr als nur Anlaß zum Mufizieren; gregorianifches Melos wirkt hier verbindlicher 
als nur zur Anregung neuer fchöpferifcher Intuition; kultifche Form wird im tieferen Sinne 
lebendig als nur als Grundlage neuer künf1Ierifcher Geftaltung. Künf1Ierifche Tat gilt hier als 
Ausdruck einer religiöfen KonfefIion, eines hohen ethifchen Bewußtfeins, eines metaphy!ifchen 
Sinnfuchens, das der beften und reinften Sehnfucht diefer Zeit entfpricht. 

1910 entfi:eht die "Offenbarung Johannis, Kapitel VI." - 1921 das "Te Deum" - 1926 

die "Große MefIe". - Die Worte, die der Meifter feinem "Te Deum" vorausfchickte, geben 
tiefere Sinndeutung auch für feine anderen geif1Iichen Chorwerke: 

"Viel ließe lich über ein "Te Deum" fagen: über Textgeftaltung, Formprobleme, Aus
drucksprobleme, viel mehr noch über den Sinn eines "Te Deum" in diefer Zeit. Nur kurz 
fei angedeutet: nicht um ein geiftiges oder formelles Problem handelt es !ich hier, das nun 
auf irgendeine - fo will es doch diefe Zeit? - möglichfi: perfönliche Weife gelöfi: werden 
foll; ich habe an artiftifche Fragen bei diefem Werk nie gedacht. An was aHo? In 
früheren Zeiten waren die kirchlichen Dinge allgemein lebendig, getragen durch eine Reli
gio!ität, die dem Volke war wie tägliches Brot. Wer damals geif1Iiche Mu!ik fclIrieb, dem 
wäre geglaubt worden, auch wenn er felbft nicht daran glaubte; er brauchte niclIt zu über
zeugen, brauchte an religiöfem Gehalt nur zu übermitteln, was allgemein da war. Heut
zutage ift das niclIt mehr fo. Religion ift für fehr viele ein rein kultureller Faktor gewor
den oder ein hiftorifch zu betrachtender und zurzeit unendliclI ins PerfönliclIe zerfpaltener 
transzendentaler Drang. Wer die Worte des "Te Deum" mit Bewußtfein lieft, wird fich 
aber fagen müß'en, daß heutzutage nur der fie zu vertonen ein Recht hat, der fie glaubt. 
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Man nehme dies "Te Deum" aHo nimt mit der Weitherzigkeit einer aufgeklärten Zeit als 
ein Stück, das vom Material her materialiter zu beurteilen fei, fondern mame fim klar, 
daß es, ohne einer mufikalifmen Wertung entgehen zu wollen, dom nicht rein mufikalifch 
beurteilt werden kann. Es ifi aus überzeugung geboren, und das, was hier gefehen ifi, wird 
richtig auch nur von überzeugten mitgefehen werden. 

Daß bei diefem Stück die Mittel groß, die feelifche Anfpannung der Mitwirkenden aber 
noch größer fein muß, verlangt die Same. Der Chor kann die Worte nicht deutlich ge
nug fprechen, den ihnen innewohnenden Ausdrucksgehalt - in feinem Wechfel von jubelnd 
bekennendem Lob, Verfenkung, Angfi, Flehen, Erlöfungszuverficht - nicht gefieigert genug 
deklamieren. Man denke ein wenig an die großen Kirchenfchöpfungen des Barock, und 
man wird fühlen, was mufikalifch hier gemeint ifi." 

Diefes "T e D e u m" ifi wie die ,,0 f f e n bar u n g" ein Bekenntniswerk von unerhörter 
Größe und Gewalt des Ausdrucks. Ein al fresco-Wurf grandiofer Exfiafe. Atemlofe Chorrufe, 
weite Koloraturbogen, Anforderungen bis zur Grenze des Singvermögens; dazu Orchefier, Or
gel, zwei Klaviere und fünf Glocken. Kühn gegipfelte Steigerungen: eine vifionäre Smau in 
fcharfen Kontrafien - und doch bezwungen von einer überlegenen Architektur; alles fubjektive 
Bekennen bleibt gebändigt von einem großen künfilerifchen Willen. Man wird im Hinblick 
auf ein Ähnliches auf Berlioz, Bruckner und Mahler verweifen mütTen. Und diefe Exfiafe 
ifi durchaus pofitivifiifch, im Sinne des Goetheverfes "Ewiger Wonnebrand, Glühendes Liebe
band, Siedender Schmerz in der Brufi, Schäumende Gotteslufi" nach oben weifend. 

Dann folgt aus gleichem MütTen die "G roß e M e f f e" für Chor, Soli, Orgel und Orche
fier. Ein Meifierwerk, ein Werk der Reife in Schauen und Sagen. Hier gewinnt das Kultifch
Liturgifche über Sinn und Folge der MetTeworte hinaus fchöpferifche Bedeutung. Bewußt 
formt Braunfels das EtTentielle feiner Mufik nach dem Gregorianifchen Choral. Ohne ihr das 
Geringfie zu nehmen, kann man wohl fagen, daß der Komponifi hier den ihm eigenen "Va
riations"-Stil in fchöpferifmer Kraft bis ins Reime entwickelt. Ein vollkommen Anderes und 
Neues als der Gregorianifche Choral, bildet doch das liturgifche Melos die Urzelle, das Form
gebende feiner individuell hochwertigen Mufik. Für jeden deutlich ifi die liturgifche Haltung 
durch die Einbeziehung eines Offertorium in das fefifiehende Ordinarium missae. Es ent
fprang einem fubjektiven Bekenntnis, daß Braunfels es der liturgifchen "Namen Jefu"-MetTe 
entnahm. Taucht in feinem Werk diefer Begriff auf, fo gibt er Anlaß zu einer befonderen 
mufikalifchen Deutung, die gläubig hingegeben, leidenfchaftlich, innig, ekfiatifch modifiziert 
wird. - Eine liturgifche MetTe zum kultifchen Gebrauch entfiand nun nicht, fondern eine 
"Konzert"-MetTe, ein Mufikwerk religiöfer, kultifch tief verbundener Haltung wie Beethovens 
"Solemnis". Eine "große" MetTe: groß in den geifiig-feelifchen Horizonten, groß in den 
Konturen, groß im Klang. Wie überhaupt hier eine feltene Harmonie von Sinn und Sinn
limkeit erreicht ifi. Ausgleich und Bindung von Gegenfätzlichkeiten bleibt auch hier fiilbefiim
mend: Klangphantafie eines Berlioz und fchlichte Verinnerlichung; tiefe Empfindung und fafi 
barock-"fpielerifche" Formungskunfi; Naivität und Sentimentalität (im Sinne Schillers); intellek
tuelle Klarheit und Gefühlsüberfchwang; Homophonie und klingende, nie papierne Polyphonie. 
Keine Prinzipe - fondern warmes, klares, tiefes Leben in außerordentlicher künfilerifcher Bän
digung. - Für Chöre kleinerer Städte, die nicht in der Lage find, Gloria und Credo der 
"Großen MetTe" (die überragenden Teile des überaus reichen Ganzen) aufzuführen, fchuf Braun
fels durch die Ergänzungsfätze Introitus und Graduale, die bei verminderter Schwierigkeit dem 
Stil und der Haltung des hinzuzunehmenden Kyrie, Offertorium, Sanctus, Benedictus und 
Agnus aus der "Großen MetTe" entfprechen, eine "K lei n e Me f f e". 

Die Reihe diefer geifilichen Chorwerke individuellen Gefichts, bewegenden Gehalts und von 
'Werk zu Werk reifender Gefialtung wird ergänzt durch das 1914/18 entfiandene "D i e A m
me n uhr" für Knabenchor und Orchefier nach dem wundervollen Text der "Wunderhorn"
Verfe: ein klang- und finnvolles Werk feltenen Reizes. 

-;: 
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Das Charakteriilikum des Gefamtwerks von Walter Braunfels iil die Univerfalität der Wel
ten, des Stofflichen und Formalen; eine Vielfalt, die als Gefetz im Einzel- wie Gefamtwerk 
geilaltgebend wirkt. Er fchafft in feinen religiöfen Chorwerken, feinen Opern, feiner abfoluten 
Orcheilermulik Artverfchiedenes, aber Gleichwertiges. Er iil nicht an einfeitige Außerungsmög
lichkeiten gebunden, "fondern wählt lieh je nach dem Problem die adäquateile Form". Das 
Gefamtwerkbild umfchließt fail jegliche Art der Mulikäußerung: Vom fchlichten Klavierlied 
bis zum Chorwerk größten Formats - von der abfoluten Strenge der Inilrumentalfuge bis 
zum aufgelockertilen Variationenfpiel feiner "phantailifchen Erfcheinungen" - von der myili
fchen Verfunkenheit des Orgelkonzerts, dem ekilatifchen Taumel der religiöfen Konfeffionen bis 
zur quellenden Lyrik, der linnlich blühenden fpielerifchen Heiterkeit feiner Mulikkomödien; und 
diefe Gegenfätzlichkeit ließe lich weiter fortführen, wie etwa die: "nordifche" Gefühls- und 
Gedankentide - "füdliche" Klangwärme und Anfchaulichkeit. Einheit bleibt immer das Geiil
beilimmte und Mulik-Effentielle, in verfchiedenen Graden die überzeugende Qualität des "Was" 
und "Wie". 

Diefes reiche Schaffen umfchließt fo auch KAMMERMUSIK. Füllt lie auch nicht den 
Raum, die Weite und Tiefe der großen Orcheiler-, Chor- und Opernwerke, fo iil lie doch 
durchaus wertbefl:immt. Zu Beginn entfl:ehen zweimal "Sechs Gefänge". Diefe erilen Li e der 
mit K I a v i e r erweifen bereits die ungewöhnliche Iyrifche Berufung des Komponifl:en. Be
zeichnend auch fchon die Wahl der Texte von Hölderin, Hebbel, George und aus "Des Kna
ben Wunderhorn". Nach deffen Verfen entilehen auch die reizvollen "Fragmente eines Feder
fpiels". Die fpätere Faffung "Neues Federfpiel" mit Kammerorchefl:er (oder Klavier) von Wal
ter und Bertel Braunfels zeigt lieh als eine Koilbarkeit: die kleinen Vogel-Liedchen, zart hin
gefetzt aus meiilerlicher ökonomie, licherem Gefchmack, find durchwebt von echtem, tiefem 
Gemüt. Außer "Nachklänge Beethovenfcher Mulik", einem Gefang nach Clemens Brentano 
- bereits früh charakteriilifch für des Komponiilen arteigenes Vermögen, das Erlebnis ande
rer Mulik als Anlaß felbilfchöpferifcher Geilaltung zu wählen - folgen die 0 r eh e fl: e r
ge f ä n g e" "Auf ein Soldatengrab" (Heffe), "An die Parzen" und "Der Tod fürs Vaterland" 
(Hölderin), wie auch die vielgefungenen, konzertbekannten "Chinelifchen Gefänge". 

Neben dem Klavierkonzert fehrieb Braunfels noch einige Hefte K I a v i e r m u f i k: "Ba
gatellen", Op. 5, "Studien", Op. 10, "Lyrifcher Kreis", Op. 16, "Vor- und Zwifchenfpiele", 
Op. 31, "Präludien", Op. 33, "Variationen für zwei Klaviere", Op. 29. Kammerilücke un
bedingter Treffficherheit, ausdrucksvoller Wirkfamkeit, ebenfo gekonnt wie gefchmackvoll, fehr 
vielfältig unterfchiedlich und aus der Hand eines pianifl:ifch hervorragenden Mulikers. 

Dominiert in den Orchefl:erwerken die geiilvolle Seite im Schaffen Braunfels', in den Chor
werken die bekennerifch tiefe, fo zeigen die OPERN feine glanzvollile. (Natürlich lind diefe 
Charakterzüge nicht einfeitig, fondern in der Harmonie von Geiil, Tiefe und Glanz jeweils 
dominierend.) Das worteindeutig beilimmte Mulikalifche Theater läßt mehr als die begriffs
unabhängige abfolute Mulik die Schöpferperfönlichkeit und ihre Ablichten deutlich werden. So 
tritt in der unmittelbaren Anfchaulichkeit des Mulikfpiels die charakteriilifche Harmonie von 
Naturverbundenheit und Kulturbewußtfein befonders deutlich in Erfcheinung (wir haben oben 
bereits des Näheren darauf hingewiefen), jene glückliche Einheit von Sinn und Sinnlichkeit. 
Braunfels erweiil in allen bereits angeführten Vorbedingungen eine ausgef prochene Berufung für 
das Mulikalifche Theater. Sie begegnet einer befonderen Liebe zu diefem Kunilbereich, wo das 
Leben als blühende Bewegung und Sinnlichkeit in feinem geifl:igen Sinn erhellt wird und in 
dem [mehr als fpielerifchen] Zufammenwirken von Theater und Mulik der "doppelte Boden 
der Dinge" unmittelbar offenbar wird. 

Braunfels' Liebe zum Mulikalifchen Theater iil eine frühe. Sein Opus 3 ifl: bereits der erfl:e 
Verfuch: "F a lad a"; Opus 6 der zweite "D erg 0 I den e Top f" (nach E. T. A. Hoff
mann). Als Opus 12 folgt "P r i n z e f f i n B r a m bill a" (wieder nach Hoffmann) und 

--
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wird bereits zu einem Erfolg. Das Werk erfährt zur Zeit eine die Abfichten verdeutlichende 
überarbeitung, in der fich die Reife der Erfahrung mit dem jugendfrifchen Brio, fiürmifchen 
Sdlwung der erfien Konzeption auf das glücklichfte verbindet. - Braunfels' Liebe zum Mufi
kalifchen Theater ift eine glückliche: denn nachdem bereits die folgende Oper "U 1 e n f pi e
gel" nach de Cofter als eine heroifche Legende überzeugender dramatifcher Sendung fich er
wiefen hatte, wird 1920 "D i e V ö gel" zu einem ganz großen Erfolg, der den Ruhm des 
Autors in der Breite fichert, geht nach der Münchner Uraufführung 1924 der "D 0 n Gi 1 
von den g r ü ne n Hof e n" nicht minder über viele große Bühnen, und die foeben in Köln 
uraufgeführte "G a 1 a t e a" zeugt noch zwingender für des Komponifien reife Meifierfchaft. 

Aber ehe wir uns diefen drei letztgenannten fiilentfcheidenden und bedeutungsvollfien Wer
ken im befonderen zuzuwenden haben, feien die frühen B ü h n e n m u f i k e n zu "Was ihr 
wollt" und "Macbeth" zumindefi genannt, und neben dem Großen ein kleineres, doch in fich 
nicht minder wertbefiimmtes und fchönes Werk nicht vergefIen: das deutfche Weihnachtsmär
ehen "D erg 1 ä fe r n e Be r g". Dem unausrottbar eingenifieten Kitfch, der ausgerechnet 
zur Weihnachtszeit das künftlerifche und kulturelle Niveau der Bühnen degradiert, der aus
gerechnet die noch unverbildete, nicht zu überfchätzende herrliche Empfangsbereitfchaft und 
Gläubigkeit der Jugend in unverantwortlicher Schuld mißbraucht, ifi hier ein Kunfiwerk von 
künftlerifcher und menfchlicher Qualität entgegengefiellt. Ein liebenswertes, fchlicht erwärmen
des Werk, das mit geringen Mitteln fehr glücklich eine gefchmackvolle Dichtung von Jofepha 
Elftner-Oertel mufikalifch umrankt und vertieft. 

Bevor es allgemein wurde, daß man in natürlicher Gegenfätzlichkeit zur Haltung des neun
zehnten Jahrhunderts anfieIle des Individuellen, Kompliziert-Beziehungsvollen, grenzenverwi
fchender Vermifchung wieder Klarheit, Einfachheit, Allgemeingültigkeit und Objektivität des 
Smickfalhaften erftrebte, und damit wieder zur fruchtbaren Berührung mit dem hellenifiifchen 
Theater kam, hatte Braunfels bereits nach Ariitophanes feine "Vögel", nach Tirfo de Molina 
die füdlich befonnte Mufikkomödie "Don Gil" gefchaffen, um dann in feiner "Galatea" (Dich
tung unter freier Benutzung eines Marionettenfpiels von Silvia Baltus) jener als Regenerations
forderung erhobenen Erkenntnis Nietzfmes vollkommen zu entfpremen. Jener eindringli
men Mahnung Nietzfches, die - mehr als man ausfprimt - für die allgemeine mufi
kalifche Erneuerung treibende Kraft wurde, die neuen Weg wies, nachdem in Wagners 
Werk dem Ausdruck romantifmen Individualismus in dunklen, fmweren, nächtlichen Farben 
eine die Entwicklung grandios abfmließende, letzte Formung gegeben war; nämlich: im gei
iligen und finnlimen Erlebnis des Südens der deutfchen Mufik ilil ihrer erniten Tiefe und fub
jektiviitifmen Verfunkenheit helle Heiterkeit und fchickfalhafte Größe ergänzend wiederzuge
winnen. Dies hat nichts zu tun mit jener literarifchen Hinwendung zur Antike im rein fioff
lichen Sinne, die wir in den Werken von Strauß-Hofmannsthal fehen; diefe verbindlichere Be
rührung mit der Antike erklärt fich mehr aus der oben genannten Tendenz zum Einfachen, 
Klaren, Smickfalhaften; die Wahl antiker Stoffe bleibt dabei von fekundärer und wahwmein
lich nur zeitlicher Bedeutung. Wie überhaupt das Materielle durmaus nicht die Wirkung be
fiimmt, fondern - wie bereits Kurth klar darlegte - der Wille. - Darin, daß Nietzfmes 
Vermächtnis aHo in Braunfels' Opern fruchtbar lebendig war, daß er die Hinwendung zum 
antiken Vorbild mehr als nur in der fiofflichen Berührung frumtbar werden ließ: aus der um
faffenden Erkenntnis "des Südens" als Weisheit des "Heiteren", "Smickfalhaften", ifi Walter 
Braunfels einer der Fortfchrittlichfien. 

* 'l-

Mit der "Brambilla" und dem "Ulenfpiegel" hatte fich der Komponiit freigefchrieben, die 
aum bei hoher Berufung und außerordentlichem Können für das Mufikalifme Theater unbe
dingte Erfahrung erworben. Aber nicht nur im temnifm-handwerklichen Sinne find deshalb 
"Die Vögel", "Don Gil" und "Galatea" Meifierwerke geworden: die mufikalifme und gei
fiige Intuition war hier, von der Schau bis zur Formung, eine überaus reime und glückliche. 
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Jedes der drei Hauptwerke träg: reiz.:oll ~!genes .Ge~cht; in der Fol?e ergänzt e.ins das ~n
dere um immer neue Züge. "D 1 e Vo gel verwlrkhcht - als lynfch-phantaihfches Spiel, 
gebettet in die finnenfrohe und gefühlswarme Naturwelt des VogeHl:aats, verbindend Himmel 
und Erde - die geifrig-menfchliche Idee des Führer-, Schöpferfchickfals durch das Medium der 
Mufik, die im theatralifchen "Zauberfpiegel" den Sinn des Schickfalhaften aus intuitiver Schau 
im fchönen Sagen und Singen erkennen läßt. Wie auch im "Lachfpiegel" der köfrlichen Mu
fikkomödie "D ° n Gi I von den g r ü ne n Hof e n", wo in Geifr und Klang die füdliche 
Landfchaft der "hellen Realität", die Heiterkeit und dunkle Leidenfchaft fpanifchen Volkstums 
lebenswarm eingefangen ifr. Und die ganze "unbändige Sonnenfülle und Sonnenverklärung" 
des Südens, die vom nordifchen Wefen immer fehnfuchtsvoll geliebte hellenifrifche Serenitas 
blüht als Klang und Geifr in der "Galatea". - In "Die Vögel" webt phantafrifche Romantik 
in Gefühl und Klang das Bild des allgemeinmenfchlichen Schickfals; Romantik in jener Rein
heit, wie fie durch Weber, Marfchner und bei Wagner im "Siegfried" gegeben ifr. "Aber es 
war zugleich ein wehmütiger und letzter Abfchied von allem Romantifchen." Denn der "Don 
Gil" ifr von "heller Realität", ifr nicht mehr Romantik; ifr fpielerifche Komödie heiterer Un
befchwertheit. Und doch mehr als Opernfpiel romantifcher Art. Braunfels verdeutfcht das 
Innerfre der fpanifchen Komödie, indem er die bloßen Figuren des Spiels gemütvoll befeelt 
und zu Menfchen, Gefralten erhebt. Liebeslufr und -leid hat als Kraft und Opfer in feiner 
Gefraltung des Liebesfchickfals tieferen Sinn erhalten. - "Die Vögel" eint romantifches Gefühl 
mit phantafrifdler Schau, - "Don Gil" verbindet reizvoll deutfches Gemüt mit heiterem Ko
mödienfpiel, - "Galatea" zeigt Serenitas (lächelnde Weisheit) in der völligen Objektivität 
einer märchenhaften Schickfalsbetrachtung. Der Weg führt immer weiter weg vom fzenifchen 
Gefamtkunfrwerk pfychologifmer Haltung (Wagner), hin zu einem neuen mufikalifchen Thea
ter antiker Geifrigkeit, die fich glücklich mit deutfcher Wefensart und Anfchauung vermählt. 
Am glücklichfren in der "G a 1 a t e a", dem "füdlic..~fren", "heiterfren", "überfonntefren" feiner 
Opernwerke. Es ifr bezeichnend, daß diefes arifrokratifch mehr zurückhaltende Werk, ganz 
im Sinne der Entwicklung, der rein gefühlsmäßigen, naiven Aufnahme im Schauen und Hören 
weniger Bewegung und Aktion bietet, als das phantafrifch belebte und lyrifch im Klang 
fchwelgende Spiel der "Vögel", als die unmittelbare glutvolle Leidenfchaftlichkeit des "Don 
Gil" mit feiner optifchen und akufrifchen Farbigkeit, den erregenden Bolero-Rhythmen. Die
fes "weniger" trifft aber nur die äußeren Gefchehniffe und ifr durchaus nicht wertend zu neh
men; denn es handelt fich hier um ein völlig anderes, für das eine neue Bereitfchaft vorhan
den fein muß. Ein entzückendes Idyll, deffen Geifr, Anmut, Schönheit und lächelndes Wiffen 
bereits Mufik in fich felbfr ifr! Die meifrerlich lebendig wird im eigentlichen Klang der kunfr
voll-fchönen Koloraturen, der kantablen Innigkeit der Liebesgefänge, den lebendig geführten 
Chören, dem klar, hell und reizvoll infrrumentierten Orchefrer. Diefe Mufik der Reife, in der 
fich der Elan der vorausgegangenen Opern zu außerordentlicher mufikalifcher Geifrigkeit 
verdimtet, ifr lyrifch blühend und doch dramatifchen Atems, fie fagt das Charakterifrifche 
und nicht fehlende Tiefe in diefem bukolifchen Spiel nicht fo fehr phantafrifch oder fpiele
rifch als vielmehr einfach und groß: fchön! Die befonders rhythmifch fcharf geprägte Ordnung 
der Einfälle entfpricht der hellen, klaren Ordnung des Ganzen. Hell und klar ifr auch die 
diefes Werk durchleuchtende Wärme. - Brachte der "Don Gil" bereits deutlich gefchloffene 
Opernformen, fo führt die "Galatea" noch weiter [zum Neuen mufikalifchen Theater in Bu
fonis Meinung]: in der fafr kammermufikalifchen Begrenzung, der Herrfchaft der fingenden 
Stimme, der Akzentverfchiebung ins rem Mufikalifche im Verein mit einer mufikbefrimmten 
Gefrik. 

Die allgemeine und befondere Bedeutung diefes Gefamtwerks ifr erfraunlich. Ein in feinem 
organifchen Weg, feiner Harmonie von Kultur und Natur, feiner Umfaffung und Konzen
tration feltenes Schaffen. Jenfeits aller frilifrifchen Einordnung, die niemals Werturteil fein 
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kann (Subftanz, Potenz und Qualität lind ftilunabhängig und das rein Menfchliche wie das 
Metaphylifche ift zu allen Zeiten gleich), lind Walter Braunfels' Werke in lich - in Idee, 
Schau und Formung - fo beglückend wertbeftimmt, wie Weniges im Schaffen diefer Zeit. 

Bert Brechts "Schulfrück vom ]afager". 
(S ch u 1 0 per mit Kur t We i 11.) 

Von A lf red Heu ß, G a f cll wi t z bei Lei p z i g. 

In dem "aktuellen Zwiegefpräch über die ScllUloper" zwifchen Kur t We i 11 und Dr. Ha n s 
F i f ch e r im erften Heft der neuen Zeitfchrift "Die Mufikpflege" liefi man u. a.: 

Dr. F i f ch er: Die Dreigrofchenoper ifi in der Tat ins Volk gedrungen. Wenn wir in 
der Schule von Neuer Mulik reden, fo fprechen die Jungen am liebfien von der Dreigro
fchenoper. Und lie reden nicht nur von ihr, fondern fie fingen und fpielen fie. Die Schü
ler find, glaube ich, Ihr begeifiertfies Publikum. 

Kur t We i II : Was Sie über die Dreigrofmenoper fagen, freut mich, weil ich gerade 
auf die Jugend als das Publikum der Zukunft ziele. Was ich in meiner Mufik ausfpremen 
möchte, das wünfme im, folIen zuerft einmal die Kinder erfahren und befitzen, die ja mein 
eigentlimes Publikum find. Wenn die heutige Schuljugend erwamfen fein wird, wird das 
Publikum da fein, auf das im rechne. 

AHo, die Herren Brecht und WeiH die Praeceptores musices juventutis Germaniae! "Und der 
ift mein Vater, er fagt es ja felbfi!" heißt's im "Figaro", und am liebfien fetzten wir nom die 
Noten Mozarts hinzu. Daß das heutige Deutfmland nicht mehr fröhlim lachen kann, ifi eine 
der fmwerfien Einbußen, die es erlitten. Wie bog es fich einfi über den Köpenicker Haupt
mann! Heute aber ein greifenhafter Ernfi, wenn nom viel lufiigere Verkleidungen erfolgen 
und, wie hier, die beiden Dreigrofchen- und Mahagonny-Männer fim ins Smulzimmer begeben 
und fich als Lehrer in Deutfm- und Mufikunterrimt auffpielen. Und diefen Köpenicker Smul
lehrern mamen die preußifmen Schulbehörden vom Minifierium bis zum Schullehrer hinab 
- wir verallgemeinern felbfiverfiändlim nimt, Dr. Fifmer ift aber Lehrer und redet von 
"wir" - alle Türen auf, bewillkommnen fie mit tiemen, übermonarmifmen Verbeugungen 
und preifen fim glücklim, nun endlim der Jugend jene Koft verabreimen zu können, für die 
diefe natürlim die meifie Vorliebe zeigt, nämlich für die heutigen Jazz-Smlager, wie fie 
lie allenthalben hören kann. Denn vor allem die Knabenjugend bleibt {ich zu allen 
Zeiten fo ziemlich gleim, von "Allotria" diefer oder jener Art fühlt fie fim am meiften an
gezogen. Wir zweifeln aum ni mt im geringften, daß die Smuljugend z. B. im 15. und 16. Jahr
hundert viel lieber die zahlreimen "gassenhawerlein" gefungen hat als die geiJ1limen Gefänge. 
die ohnedies zu ihrer täglimen Schulkofi gehörten. Und aum damals wird es fo gewefen fein, 
daß die Jugend die Unanfiändigkeiten, die gerade in diefen weltlimen Liedern fieckten, gar 
nimt verfiand, fo wenig fie heute diejenigen in den mit reichlichem Stumpffinn und kältefier 
Ironie verfehenen Songs der Dreigrofmenoper verfieht. Aber auch der unbefangenfie und un
gebundenfte frühere Schulmann wäre in ein Lamen ausgebrochen, hätte er diefe "Allotria" in 
der Smule zu lehren gehabt, weil das "mufikalifme Erleben der Jugend wefentlim auf dem 
,Motorifehen' - was hat man heute dom für fmöne ,gebildete' Ausdrücke! - aufgebaut" fei 
(Fifcher). Das wäre nom, hätte er gefagt, daß wir lehren und befpremen, was auf der Straße 
vorgeht; das lernt die Bande fowiefo, mehr, als es nötig ifi. 

Aber freilich, die heutige Jugend braucht, um lim aufzurappeln, nach Anlimt diefer Schul
männer Jazz-Songs, d. h. Niggerblut-Transfufion, wie der Frankfurter Ausdruck für die fchul
mäßige Befchäftigung mit dem Jazz hieß. Arme Jugend, brauchte lie wirklich Derartiges, um 
"motorifch" angeregt zu werden. Früher elektrifierte ein fchneidiger Marfch, und nicht wenig. 
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Aber freilich, Märfche find höchft verdächtig, und da kam der Niggererfatz überaus will
kommen. 

Und erft Herr B rech t als Lehrer im Deutfchunterricht! Aber halt, die bei den Herren 
kommen uns ja in ihrem Lehrftück höchft ernfthaft, betont lehrhaft fogar, derart lehrhaft, 

-/ daß der eigentliche Schulmann Dr. F i feh e r zu fehwärmen anfängt. Denke ich an meine 
eigene Schulzeit zurück, fo weiß ich noch gut genug, daß uns alles betont Lehrhafte, bewußt 
Erzieherifche förmlich auf die Nerven ging, wie wir im allgemeinen davon glücklicherweife 
ziemlich verfchont blieben. Nichts widerlicher für kräftige Knaben ak Gefchichten von Mu
fterkindern, an denen fich auch geradezu der jugendliche Witz übt. Aber an "Kerls" hat die 
Jugend Freude, feien diefe der Gefchichte oder kernhafter Dichterphantafie entnommen, an 
Kerls, die durch dick und dünn gehen, auf die Zähne beißen, wenn's darauf ankommt, kurz 
an Menfchen, die von Fleifch und Blut find, felbft wenn es durchaus nicht immer gerade auf
geht. Und da wir denn fchon einmal genötigt find, über diefe Frage zu fprechen, fo fei aus
gefprochen, daß auch heute ungemein Lebendiges gefchrieben wird, es vor allem ein heutiges 
Kinderbuch gibt, um das ich die heutige Jugend bitter beneiden müßte, bereitete es mir nicht 
felbft noch köftliche Freude, der Roman für Kinder "Ernil und die Detektive" von Erich 
Käftner. Das lebt und webt in jedem Wort, jedem Satz und jedem Gefchehnis, es find Jun
gens, wie fie nicht nur fein folIen in ihrer ganzen Knabenhaftigkeit, fondern wie fie auch 
wirklich find. Und nun diefes lederne, blutlofe, rein begriffliche, faui1dick lehrhafte und 
- doch darüber dann nachher - "Lehri1ück vom Jafager". Schnell aHo zu ihm! Worum 
geht die Gefchichte, der ein japanifches Märchen zugrunde liege? 

Ein Knabe drückt es bei feiner kranken, doch bereits genefenden Mutter und feinem ihn 
ebenfalls warnenden Lehrer durch, daß diefer ihn auf eine äußeri1 gefahrvolle Reife mit
nimmt, um für die Mutter "bei den großen Arzten jenfeits der Berge Medizin zu holen und 
Unterweifung". Daß diefe Medizin auch der befreundete Lehrer mitbringen, zweitens der 
Knabe wohl noch reichlich genug im Lande felbi1 lernen könnte, foll uns weiter nicht küm
mern. Das aber fagen wir, daß fowohl Mutter wie Lehrer Prügel über Prügel verdienen, wenn fie 
einem unvernünftigen Kind den Willen laffen und es einem wahrfcheinlichen Tod ausfetzen. Die 
Konftruktions-Mutter fcheint aber zudem im Kopf nicht ganz kapitelfei1 zu fein, denn fie 
fchließt ihre Rede und damit den eri1en Akt mit den Worten: "Geh mit dem Herrn Lehrer, / 
Aber fchndl, fchnell / Kehre aus der Gefahr zurück." Vielleicht macht's Herr Brecht den 
Kindern in der Schule vor, wie man fchnell aus einer Gefahr zurückkehrt, z. B. wenn einer 
an einem Stricke baumelt. Für Herrn Brecht gibt's allem nach fo etwas wie Gefahr-Retour
karten, die auf jeden Fall die Gewähr geben, daß man fchnell, ganz fehneIl aus der Gefahr 
zurückkehrt. Ein ulkiges Männlein! 

Doch weiter! Die Reife beginnt und der Knabe kann bald nicht mehr; dabei ii1 die gefahr
volle Stelle noch gar nicht gekommen. Und jetzt beginnt die Gemeinheit fondergleichen. We
der dem Knaben, an und für fich einem Unmündigen, noch der Mutter ii1 vor der Reife auch 
nur ein Sterbenswörtchen von dem Brauch mitgeteilt worden, der für eine Reifegefellfchaft 
über diefe Berge herrfcht, daß, wer nicht weiter kann, glattweg in das Tal hinuntergeworfen 
wird, und zwar, ob er will oder nicht. Und fo wird der Knabe eri1 jetzt aufgeklärt, zugleich 
in dem Sinne bearbeitet, daß er Ja fagt. Es bleibt ihm ja gar nichts anderes übrig; denn 
kaltfchnauzig haben die drei Studenten erklärt: "Aber auch wenn er es verlangte, wollen wir 
nicht umkehren, fondern ihn in das Tal hinabwerfen." Und das gefchieht. "Der große Chor" 
erzählt: Dann nahmen die Freunde den Krug, / und beklagten die traurigen Wege der Welt / 
und ihr bitteres Gefetz / und warfen ihn hinab." Damit ift die Gefchichte aus. Das Wort 
"Gefetz" ii1 noch befonders ulkig. Als ob Derartiges Gefetz oder gar Weltgefetz wäre! Brecht 
kann nicht zwifchen Gefetz und Brauch, einem übereinkommen, unterfeheiden. Dabei macht 
gerade diefe Frage den Inhalt des Stückes aus. Darüber aber fpäter. 

Diefes totgeborene Zeug nennt fich aHo "Lehri1ück vom Jafager" und ii1 für Schüler, für 

........ 
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junge Leute beJ1immt. Das japanifche Märchen mag in feiner Art ganz in Ordnung fein - was 
kümmert's uns! -, was nun aber einmal Herr Brecht in feine knöchernen Hände nimmt, wird 
vom Leben zum Tode gebracht, J1römt, wie es bei der Bearbeitung der köJ1lichen englifchen 
Bettleroper der Fall war, Verwefungsgeruch aus Aber das iJ1's nicht allein. Diefer Brecht iJ1 
vor allem auch der traurigJ1e Fafelhans, der je fich in der deutfchen Literatur herumtreiben 
durfte, ein derart unlogifdler Kopf, daß er fchon längJ1 das Gefpött der Erwarnfenen fein 
müßte, wenn diefe nirnt auf eine beifpiellofe Weife heruntergekommen wären. Aber die Jugend 
wird mit Herrn Brecht kurzen Prozeß machen, fo ihr wirklich zugemutet werden follte, diefes 
unmögliche Zeug irgendwie ernJ1 zu nehmen. Sie würde bald merken, entweder iJ1 diefer 
Herr ein furchtbarer Dummkopf, der nicht mehr weiß, was er einige Augenblicke vorher ge
fagt hat, oder aber er will uns uzen, in der Annahme, wir merkten feinen "Kohl" nicht. Wer 
uns aber uzen will oder aber dümmer ift als wir und firn dennorn auffpielen will, der iJ1 bei 
uns vollkommen unten durrn, Uzereien empfinden wir als eine Beleidigung unfrer Knabenehre, 
und diefe müfIen wir notwendigJ1 rärnen. Und im ftelle mir vor, wie fich unfer VerfafIer des 
LehrJ1ückes vom Jafager in einer KnabenklafIe befindet, die nun nach Durchnahme des Stücks 
Lunte geroehen hat und, aufgewiegelt von einem befonders Hellen und Empfindlirnen, zu einer 
Knabenhorde wird, auf Herrn Brecht 10sfchießt und ihn derart unbarmherzig zwickt und 
zwackt, daß es nur fo eine Freude iJ1. Denn Knaben find, wenn fchon einmal wild geworden, 
derart mitleidslos, von der heutigen demokratifchen Humanitätsdufelei noch fo ganz und gar 
nicht angekränkelt, daß eine tüchtige Knabenbalgerei immer wieder etwas Erfreuliches iJ1. Die 
gegenfeitige Unbarmherzigkeit J1ützt fich bei rernten Knaben auch auf ihre Härte gegen fich 
felbft, und kurz und gut, dem von den Großen verhätfchelten Herrn Brecht ginge es bei einer 
kräftigen Knabenjugend ganz erbärmlich. 

Nun aber einige Beifpiele dafür, in welcher Art Herr Brecht fich felbJ1, feine eigene Urteils
kraft oder die feiner Jugend auf die Probe J1eHt. Der Lehrer erkundigt fich nach dem Be
finden der Mutter. Sie fagt: "Machen Sie fich keine Sorgen wegen meiner Krankheit, fie hatte 
keine böfen Folgen." AHo, die Krankheit iJ1 demnach nicht allein vorüber, fondern fie "hatte" 
keine böfen Folgen. Daß Herr Brecht nicht Deutfch kann, zeigt er an allen Ecken und 
Enden. Die Anwendung des Imperfekts ift in einem folrnen Fall grundfaHch. Diefes "hatte" 
hieße hier: die - längft geheilte - Krankheit hatte keine Folgen. Brecht will aber fagen, die 
Krankheit, von der ich mich noch nicht ganz erholt habe, hat offenbar keine böfen Folgen 
oder, noch befIer, dürfte wohl keine Folgen haben. Bei Bert Brecht geht ja alles durch
einander, zumal er auch nirnt das geringJ1e Sprachgefühl befitzt. AHo, wegen der Krankheit 
der Mutter braucht fich, ihrer eigenen Ausfage zufolge, niemand Sorgen zu machen. Und 
wie, gerade auf die Krankheit der Mutter, einer fchweren felbJ1verJ1ändlich, baut fich ja zu 
einem guten Teil die ganze Handlung auf, fie ergibt fchließlich den Grund, daß der Knabe die 
Reife mitrnamen darf! Der Knabe fagt bald nach den Worten der Mutter: "Eben weil meine 
Mutter krank iJ1, will ich mitgehen, um" ufw. Und der Lehrer fagt's ebenfalls und zum 
Schluß auch noch die gleiche Mutter, die von ihrer Krankheit keine böfen Folgen "hatte", mit 
den Worten: "Er wird die gefährliche Wanderung machen / und für meine Krankheit / in 
der Stadt jenfeits der Berge I Medizin holen und Unterweifung." Und: "er ift nicht einver
J1anden mit / der Krankheit, fond ern / daß die Krankheit geheilt wird." Ja - glauben Sie 
in der Tat, Herr Brecht, daß Derartiges deutfche Schulkinder nicht merken, und zwar fehr 
bald? 

Einen Eindruck befonderer Art dürfte auf die Jugend machen, daß der Knabe einfach 
macht, was er will, er feinen Willen, mitzukommen, durchfetzt: "Alles iJ1, wie du fagJ1," ant
WOrtet er feiner Mutter. "Aber trotzdem kann mich nichts von meinem Vorhaben abbringen." 
Eine Tracht Prügel, fo du mir noch einmal davon anfängJ1, hätte es in einem früheren Lehr
J1ück geheißen. Herr Brecht aber: Das Kind will nun einmal, und da hat alles andere zu 
frnweigen. Eine Mutter, fagt der Herr, iJ1 ein Wefen, das fein Kind lieber in den Tod 
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fchickt, als daß es dem kindlichen Willen mit Entfchiedenheit entgegenträte. Es find eben We
fen befonderer, eigentlich nirgends vorkommender Art, die uns Herr Brecht zeigt, wie fie denn 
auch alle gerade in diefem Stück die gleiche, papierne Sprache reden, voller Manieriertheit und 
Geziertheit, ganz ohne Kraft und Saft. So fprechen auch alle ganz gleich, füßlich und fo un
knabenhaft wie nur möglich fpricht der Knabe z. B.: "Wer ifr da? Oh, der Herr Lehrer ifr 
da, der Herr Lehrer kommt, um uns zu befuchen." Wie diefes fich wiederholende, mufrerkna
ben artige "Der Herr Lehrer" gerade Knaben auf die Nerven geht! 

Die ganz unperfönlidle Sprache führt fich aber nicht nur auf dichterifche Unfähigkeit zu
rück, fondern ifr auch Abficht. Es folien ja gar keine Menfchen von Fleifch und Blut fein, 
jeder nach Alter, Charakter und Gefchlecht verfchieden. Vielmehr zielt Herr Brecht auf jenes, 
durch letzte Folgerungen des Marxismus angefrrebte Menfchentum, in dem alles Individuelle 
befeitigt ifr, wo es deshalb keine Perfönlimkeiten mehr gibt, alles Menfchlime mafminenartig 
ausgeglimen ifr und nur eine gleichgeartete, eine feelifm und geifrig kafrrierte Menfmheit, kurz 
nur MafIe Menfch die Erde bevölkert. Wie fehr diefe Anfchauung aum hinter der modernen 
Mufik freht oder befIer, ftand, davon einmal in einem andern Zufammenhang. Nur fo viel, ein 
Mufik-Volapük, eine Mufik der Welt-Internationale war geplant. 

Wie nun diefe ausgeglimene, alles Perfönlimen beraubte Welt fo ungefähr aus fehen foll, 
zeigt uns nun eben das Lehrfrück Bremts höchft lehrreich. Es gibt da zwifchen den einzelnen 
Menfchen gar keine Reibungen, es herrfcht ein "Einverftändnis" zwifmen ihnen - dies das 
Schlagwort des ganzen Stückes, auf das wir noch befonders zu fpremen kommen - ganz ak
kurat gleich wie zwifchen den einzelnen Teilen einer tadellos funktionierenden M a fm i n e. 
Wenn ein unvernünftiges Kind fagt: Im will dies oder jenes tun, fo tut es dies, denn diefes 
fein Tun hat, einem Rädchen in der Mafmine vergleichbar, feine befrimmte Funktion im Ma
fminengetriebe und man fpricht fachlim-beglückt wie Mutter und Lehrer: "Oh welches tiefe 
Einverfrändnis!" Einverfrändnis eben zwifmen den einzelnen Menfmen - M a f ch i n enteilen. 
Und weiter: Hat fich z. B. der Mafminenteil Knabe zerrieben und ifr unbrauchbar geworden, 
fo unterfumt der Techniker die Mafchine und fprimt: Hier, Rad Knabe defekt! Muß raus
genommen und durm ein anderes erfetzt werden! Um keinen Deut anders geht's in diefem 
Mafchinen-Lehrfrück zu. Der Knabe hat, wie fich Herr Weill ganz bezeimnend ausdrückt, 
"fchlapp" gemacht und "gefährdet dadurm die ganze Reifegefellfchaft", will fagen, die Ma
fmine. Alfo, wird ihm gefagt - man redet ja fmließlim aum zu Mafminen! -, er müfIe 
entfernt werden. Der Knabe fagt denn aum fchon deshalb felbfrverfrändlich ja, weil er fonfr 
unfreiwillig entfernt würde. Er gibt fein Leben aum weit felbfrverfrändlicher hin, als ein 
gewöhnlimer Knabe fein Butterbrot hergäbe. Ganz folgerichtig: Das Leben eines Mafminen
menfchen ifr ja aum nimt wertvoller als ein Mafchinenteil, der jederzeit durm einen gleimen 
erfetzt werden kann. 

Hier heißt's aber dom nom einmal das noch nimt ganz vollendete und deshalb nom vel'
geßlime Mafchinengehirn Herrn Bremts kontrollieren. Denn fo mafminell er bereits denkt, er 
hat dom den bisherigen Menfmen in ihm nom nimt ganz überwunden, es find noch übel'
bleibfel vorhanden, deren Wirkung zu unterbinden, unferem Zukunfts-Mafminenmenfmen nom 
nicht ganz geglückt ifr. Diefen überbleibfeln fcheint es denn dom etwas zu frark, daß der 
Lehrer, der dom wenigfrens ein bißmen Verantwortung für das ihm anvertraute Kind nam 
bisherigen Sitten fühlen muß, die fes ohne weiteres preisgibt. Und fo fprimt er zu den drei 
Studenten, als fie ihn auf den "großen Brauch" des Hinunterwerfens aufmerkfam machen: 
"Aber der große Braum fchreibt auch vor, daß man den, welmer krank wurde, b e fra g t, 
ob man um k ehr e n f 0 II fe i ne t weg e n." Notwendig, von Braums wegen, ifr alfo 
der Mord an dem Kind, einem Unmündigen, keineswegs, wenigftens nimt an diefer Stelle 
des Lehr1tücks. Was hätte alfo, diefer zufolge, der Lehrer zu tun, doppelt und dreifam zu 
tun, da er er1tens weder Kind nom Mutter etwas von dem "großen Brauch" erzählte, alfo 
heide hinterging, zweitens zuließ, daß der Knabe überhaupt mitging? Er würde felb1tver1tänd-
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lich durchzudrücken· fuchen, mit dem hintergangenen Knaben zurückzukehren. Dann aber 
liefe ja die Mafchine nicht und wir find ja in keinem menfchlichen, fondern einem Mafchi
nenilück. Es kommt denn auch nicht zur geringilen Auseinanderfetzung über diefe Seite des 
"großen Brauchs". Im nächilen Augenblicke, d. h. fchon im nächilen Satz, hat der Herr Lehrer 
wieder alles vergeffen, er fagt: "Ich will zu ihm gehen und ihm fchonend von dem großen 
Brauch berichten." Schonend fagt alles. Gerade davon, daß der Brauch, feinen eben ge
äußerten Worten zufolge, auch eine f ch 0 n end e Seite hat, wird der Lehrer dem Knaben 
nichts fagen - und er tut es auch nicht -', fchonend will er ihm aber mitteilen, daß er ilerben 
müfIe. Brechtfche Menfchen, ja, oder eben Mafchinenteile! 

Vom menfchlichen Standpunkt aus wäre denn auch das Stück eine ausgekochte Gemeinheit, 
befonders die drei Studenten kaltfchnäuzigfl:e, abgebrühteile Schufte. Als Mafchinenfl:ück aber, 
wo die Verzahnungen immerhin etwas anders erfolgen dürften wie in der Gcmeinfchaft von 
Mcnfchen, kann vielleicht das Stück hingehen. Befl:immt kann ich's nicht fagen, weil ich von 
Mafchinen nichts verfl:ehe. Es wäre ja auch möglich, daß ein Techniker fagte, das Ganze fei 
nur ein mafchinclles Gerümpel, die Arbeit eines Stümpers, die Brechtfche Mafchine liefe nicht 
eine Sekunde. Laffen wir aHo diefe Entfcheidung Technikern. Da nun aber Herr Brecht 
fich mit feinem Lehrilück an den lebendigilen Teil der Menfchheit, an die Jugend, wendet, fo 
haben wir doch wohl noch das Recht, feinen "Jafager" auch vom menfchlichen Standpunkt aus 
zu beurteilen. Und da zeigt fich's nun jedem mit über deutlichkeit, wie fo häßlich, gemein, bar 
aller Menfchlichkeit, diefe neue Welt, diefe neue Weltanfchauung iil, d. h. werden foll. Die
fes Schulilück iil denn auch, obwohl äußerlich reinlich, noch viel gemeiner als Herrn Brechts 
Zuhälterilücke, weil von Menfchen, wie fie hier auftreten, ohne weiteres angenommen werden 
kann, daß es eben keine Schufte find. Was fa ge ich aber Schufte! Geradezu eine Beleidigung 
für diefe Spezies! Denn Schufte können in ihrer Art Kerle fein wie etwa Jago. Um Schufte 
zeichnen zu können, muß man auch felber ein Kerl fein. Was aber Herr Brecht in "Maha
gonny" und der Dreigrofchenoper gab, iil ja nichts anderes wie Gefindel, abgebrühtes Pack 
ohne jegliche Kraft und Leidenfchaft, das ein wirklicher Schurke mit ganzer Seele verachtete. 
Und hier, in dem Lehrilück, wo Leute in aniländigen Verhältniffen aus der menfchlichen Ge
meinfchaft vor uns treten, erkennt man in aller Klarheit, worum es geht: es folIen Zukunfts
menfchen fein, völlig ohne Spannung, glatt, kalt, herz- und feelenlos wie eine Qualle, ohne 
Schärfe wie ohne jegliche Wärme, rein fachlich und nur mechanifchen Gefetzen folgend, ge
gebenen Falls Menfchenleben erledigend, als würde ein Stück Eifen in eine Mafchinenfäge 
gelegt, kurz, das zukünftige Menfchenparadies! 

Diefes Paradies vorzubereiten, haben nun die Herren Brecht und Weill die jetzige Jugend 
auserfehen, obwohl es dem befcheidenilen Beurteiler ohne weiteres klar fein müßte, daß diefe 
frofchkalten Gefellen auch nicht eine einzige Seelenfafer mit der Jugend verbindet. Aber, wie's 
ja heißt, der Jugend gehört die Zukunft! AHo, gewinnen, beeinfluffen wir fie. Ja, das zu
künftige Menfchenparadies! Nur eines, ein Allereinziges gehört noch hinzu, über eines müffen 
die kommenden und auch bereits werdenden Menfchen vedügen, über Ge f i n nun g s t ü ch
ti g k e i t, und zwar Gefinnungstüchtigkeit bis zum Kadavergehorfam, und wem gegenüber? 
Dem "G roß e n B rau ch", welches Wort von Herrn Brecht deshalb gelegentlich auch groß 
gefchrieben wird. Das führt uns denn auch zum Leitfatz des ganzen Lehrilücks. 

"W i ch t i g z u 1 ern e n vor a 11 e m i il Ein ver il ä n d n i s." Dies der erile Satz des 
Stücks, der jedenfalls auch als Wandfpruch in den Schulen zu hängen hätte. Daß, mehr ne
benbei bemerkt, diefes fürchterliche, den Ohren wehtuende Deutfch kein Deutfch iil, merkt 
nach einem Jahr eifrigen Aufenthaltes in Deutfchland wohl auch ein Galizier. Was nUR Herr 
Brecht meint, nannte man früher Treue, Treue einer Gemeinfchaft gegenüber im Dienile einer 
gemeinfarnen Sache, oder, mit dichterifcher Gegeniländlichkeit: Einer für alle, alle für einen, 
oder, wie es Schiller befonders fchön prägte: in keiner Not uns trennen und Gefahr! Der 
frühere Sozialdemokrat - denn heute hört man das Wort feltener - fprach von Solidaritäts-
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gefühl, betonte aHa noch ganz bewußt den Zufammenhang mit dem Gefühl, dem ganzen inne
ren Menfchen. Unfer blutlofer Dichter aber drückt das Gleiche und doch ganz anders Ge
meinte mit dem farblofen, an den Verftand Gch wendende Wort "Einverftändnis" aus und 
verbindet es auch mit einem "Verftandes"wort, mit lernen; alles Gefühlsmäßige ift aHa Yer
fchwunden. Daß trotzdem diefe Wortverbindung faHch ift, fei nur angemerkt, wichtig ift aber, 
auf welche Weife das Brechtfche Einverftändnis erzielt und wie es durchgeführt wird. Wäh
rend das: "Einer für alle" auf freiem, innerem Entfchluß beruht, wird hier ohne weiteres über 
den Betreffenden verfügt, fein freier Wille aufgehoben. Es kommt auch nicht darauf an, ob 
es Gch um einen Minderjährigen handelt, der, noch bezeichnender, von dem Brauch, dem Kon
trakt gewiffermaßen, gar nichts wußte, ihn nun aber trotzdem halten foll. Diefes aufgefchwatzte, 
abgelauerte Einverftändnis hat deshalb auch mit dem, was urfprünglich mit diefer inneren Ver
bundenheit gemeint ift, nichts mehr zu tun. Hier heißt es vielmehr: All e ge gen ein e n, 
gegen einzelne, die Minderheit, fo Gch diefe nicht fügte. Und das ift's, was Herr Brecht meint, 
es ift ein Sowjet-Rußland z. B., und der "große Brauch" der durch Lenin durchgeführte Mar
xismus. Da gibt's kein inniges Verbundenfein, auch kein Pflichtgefühl, überhaupt keine auf 
feelifchen Eigenfchaften beruhende übereinftimmung, fondern Gewalt und Vergewaltigung füh
ren das Wort. ! Froftig und kalt, lehrhaft und trocken wie Brechts blutlofer Stil, wird die 
Mafchine des "großen Brauchs" gehandhabt, ein kaltes, fahles, gefühllofes Phantom tritt uns 
in ihm entgegen; und ihm, diefem Phantom, wird mitleidlos geopfert. Diefe Welt weiß fo 
wenig etwas von Seele, Gefühl, Liebe und innerfter Verbundenheit wie eine Mafchine" 

Und diefes Lehrftück mit feiner bis ins einzelne Wort durchgeführten SeelenloGgkeit er
fcheint in der, wie denn doch wohl gefagt werden kann, behördlichen preußifchen Zeitfchrift 
"Die MuGkpflege"1, es wird den Lefern auch nicht rein vermittelt, fondern es wird gleich 
brechtifch gearbeitet nach feinem Rezept: Wichtig zu lernen vor allem ift Einverftändnis. Und 
fo wird ein Schulmann verpflichtet, der !ich mit Herrn WeiH über die ganze Angelegenheit 
zu unterhalten hat und Gch vor Freude, daß die preußifchen Schulen um ein Kernftück einer 
zeitgemäßen Unterrichtsart bereichert werden können, förmlich überfchlägt, wobei zugegeben 
werden möge, daß Dr. Fifcher von all dem, was wirklich in dem Stück fteht und wie es durch
geführt ift, nichts gemerkt hat. Sind doch weitefte Kreife Deutfchlands ebenfo harmlos wie 
urteilslos, Ge merken nicht und wollen auch nicht merken, wie Grund und Boden unter ihren 
Füßen unterwühlt werden. Die aber dem Zentralpunkt all diefer Beftrebungen nahe ftehen, 
die wiffen wohl, um was es geht. Nun, in diefem Fall fcheitert der Verfuch der Beeinfluffung, 
fo wirklich der Mut aufgebracht wird, ihn auch in Schulen zu machen, an der Jugend felbft, 
die wenigftens eines ohne weiteres merkt: daß diefes Brechtfche Lehrftück fo unkindlich wie 
nur möglich ift und mit ihr in feiner Nüchternheit nichts zu tun hat. Und merken die Kinder 
erft den Fafelhans heraus, dann ift's um das Stück und Herrn Brecht gefchehen. Alfo, nur die 
Probe gemacht! Noch halten wir die deutfche Jugend, die Gch ja tatfächlich felbft helfen 
muß, für zu gefund und ftark empfindend, als daß Ge Gch von der Dürre der Herren Brecht 
und WeiH umwickeln ließe. Aber Zeit ift's, hohe Zeit, aufzumerken! Die "Bearbeiter" der 
Kinderfeele Gnd mit behördlichem "Einverftändnis" am Werk! 

Ein Brief earl Goldmarks über Beethoven. 
Zum I 0 o. Ge bur t s tag Ca rl GoI d m a r k sam I 8. Mai. 

WIr veröffentlichen hier erftmalig einen Brief Carl Goldmarks, den uns J 0 fe f v. Eng e J 
in Pecs (Ungarn) zur Verfügung geftellt hat. Der Komponift der "Königin von Saba", 

der vor 100 Jahren am 18. Mai zu Ceszthely (Ungarn) geboren wurde und Gch aus einfachften 
Verhältniffen zu einem der erften damaligen Wiener Komponiften heraufgearbeitet hat, dürfte 

1 Heißt es doch auf der edlen Umfchlagfeite: In Verbindung mit der Mulikabteilung des Zentral
inilituts für Erziehung und Unterricht. 
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in gewiiTem Sinn durch Mitteilung diefes Briefes am befl:en geehrt werden. Denn im ganzen 
ifl: es ziemlich fl:ill um diefen Komponifl:en geworden, da auch die einfl: viel aufgeführte Sin
fonie "Ländliche Hochzeit" heute nur felten mehr anzutreffen ifl:. Unfl:reitig hatte Goldmark 
mit der Oper "Die Königin von Saba", die I 875 in Wien zur erfl:en Aufführung gebracht 
wurde und frch vor allem an den großen Operntheatern längere Jahrzehnte fefl:fetzte, feinen 
Höhepunkt erreicht, einem Werke, das hinfrchtlich orientalifcher Glut alles Bisherige in Schat
ten fiellte. 

Der mitgeteilte Brief wurde unter Einwirkung der Wiener Beethoven-Hundertjahrfeier (De
zember 1870) gefchrieben, alfo fünf Jahre vor dem großen Erfolg der "Königin von Saba". 
Der Empfänger des Briefes ifi, wie uns Herr v. Engel mitteilt, unbekannt; vermutlich handelt 
es frch um einen Kunfikollegen. Wir laiTen nunmehr den Brief folgen: 

Sehr geehrter Herr! 

Einigermaßen fpät komme ich zur Beantwortung Ihres freundlichen Briefes, aber ich komme 
doch. - Sollte ich Ihnen all die Gründe für diefe Verfpätung hier anführen, ich müßte da
mit den Brief vollfchreiben. - Wir Mufrker müffen hier in dem theueren Wien viel arbeiten 
(weil nur im Winter) um leben zu können. - Ich unterrichte 5-6 Stunden täglich, die vielen 
Concerte und Opern die angehört fein wollen mannigfache Verpflichtungen gegen die Gefell
fchaft in der man lebt, machen es einem wohl ziemlich fchwer frch noch einen Refl: von Zeit 
und die dazugehörige geifl:ige Frifche für eigene Arbeiten zu erringen. - Wenn frch unter fol
ehen Umfl:änden das Brieffehreiben verzögert, haben Sie wohl einige Nachfrcht. -

Doch was hätte ich Ihnen nun zu fagen? worüber könnten frch zwei Mufrker beiTer unter
halten als über "Ihn" den herrlichfl:en von Allen über Beethoven! Auch wir haben ihn ge
feiert, es waren herrliche Tage wahrhaft künfl:lerifcher Erhebung und Erbauung. - Halten Sie 
es nicht für einfeitigen Lokalpatriotismus wenn ich fage, daß ihn k ein e S t a d t glänzender, 
inniger, mit aufrichtigerer Begeifl:erung gefeiert haben konnte als wir. - Schon der Anblick 
des Saales hatte bei dem großen Eindruck der herrlich aufgeführten Neu n t e n etwas un
gemein Rührendes. Allenthalben diefe feuchten Wangen, naiTen Augen, zerdrückten Thränen 
die man aus falfchem Schamgefühl vor feinem Nachbar verbergen wollte, fre fagten mehr als 
alle lärmenden Demonfl:rationen. - Doch bei all der Begeifl:erung, bei all den vielen Worten 
über ihn will es mir fcheinen, wir überfehen ihn noch garnicht wegen der zu großen Nähe. -
Ein CimboraiTo wirkt erfl: recht aus der Entfernung, wenn das umgebende Vor ge birg bereits 
zur unfcheinbaren, horizontalen Linie verfchwindet, dann hebt er allein majefl:ätifch fein 
Haupt in die Wolken. -

Naturgemäß fucht der Nachfl:rebende oder beiTer Nachhinkende feine Wege zu wandeln. 
- Aber der zurückgelegte Weg dient nur dazu die wahre Entfernung von ihm zu ermeiTen, 
die gewonnene Erfahrung und Erkenntnis nur dazu feine geifl:ige Höhe zu erfchauen. - Aber 
nahekommen? erreichen? - wird fre je ein Sterblicher? - Was bleibt uns armen Nachgebore
nen übrig? Baufl:eine zu dem großen Tempel der Kunfl:? im befl:en Falle Dünger für fpäter 
reifende Früchte? - ich danke. - Hätte man nicht fchon ein gutes Theil Befcheidenheit, die 
Erkenntnis Beethovens müßte fre einem beibringen. - Etwas wahrhaft Niederdrückendes alles 
Nachfl:reben weit von Gch Abhaltendes finde ich in dem tiefkräftigen Ausdruckvermögen des 
Allgemeinmenfchlichen in dem losgelöfl:en von allem Lyrifchen begraenztnationalen Wefen, 
bei Beeth. - Um Ihrer Correktur von vorne herein zu begegnen will ich bemerken, daß auch 
ich nicht die Darfl:ellung mit dem Darzufl:ellenden verwechfle. - Diefes Allgemeinmenfchliche 
fpricht frch wohl auch bei Chopin, Schubert, Weber in mehr oder minderkräftiger Weife aus, 
infoweit es überhaupt Inhalt der Kunfl: ifl:; aber es trägt bei letzterem die Signatur feines 
Volkes, des Volkes, dem der Componifl: entfprungen bei Beeth. aber nur die Signatur des 
Individuums, nur die Beethovens. - Reprefentiert frch in erfl:erem ein Volk in künfilerifch 
idealer Gefl:alt, fo gibt frch uns in Beeth. die Menfchheit und in welch hoher Schönheit. -
Und feine Wege folIen wir wandeln? ja, "wo faiTe ich euch ihr Brüfl:e der Natur" möchte 
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man mit Faull: rufen. - Im bleibe dabei, Guano, nimts als Guano einer vielleicht belIeren Zu
kunft. - Glauben Sie nimt Verehrter, daß etwa trübfeliger PelIimismus, Schwarzfeherei der 
Grundzug meines Wefens fei; im Gegenteil erfreue ich mich einer behaglichen Glückfeligkeit, 
die von außen fo wenig als möglich erwartend alles Glück in einer fall: wunfchlofen inneren 
Zufriedenheit findet. - Aber Angefichts eines folchen Titanen muß einem Ernftll:rebenden wohl 
etwas kraus zu Muthe werden. -

Vergelten Sie nicht verehrter Herr mein etwas langes Schweigen durm eine noch längere 
Paufe und erfreuen Sie bald durch ausführliche Mittheilungen über Ihr künfl:lerifches Wirken 
im weiten wie im engeren Kreife Ihren fehr ergebenen und Sie herzlich grüßenden 

Wien, 22. I. 1871. earl Goldmark 
H. Ferdinandll:raße Nr. 2. 

Max Regers Heimkehr nach München. 
Von W i I hel m Zen t n e r, M ü n ch e n. 

G· ibt es eine edlere und erhebendere Pflicht für ein Volk als das Ehrengedächtnis feiner 
Großen, aus deren Werk und Schaffen der Nation wie aus unverfieglichem Quell ilets 

neue Säfte und Kräfte zuilrömen, auch in ficht barer Weife zu feiligen und zu bewahren? Im 
Bewußtfein diefer hehren Aufgabe mußte es fchon längil als eine Selbftveriländlichkeit erfchei
nen, die ilerblichen überreile des größten mufikalifchen Genius der Oberpfalz feit Gluck, M a x 
Re ger s, der vor vierzehn Jahren in Leipzig verftorben und in Weimar eingeäfmert wor
den iil, in die bayerifche Heimat zurückzuführen, zumal an dem Toten manches wiedergutzu
machen war, was man an dem Lebenden durch Unveriländnis und Gleichgültigkeit gefündigt 
hatte. Allein Staat und Stadtgemeinde München zeigten {ich infolge der Not und Armut un
ferer Tage, die in folchen Fällen doppelt fchneidend empfunden wird, nicht in der Lage, einem 
ihrer bedeutendilen Söhne eine würdige Gedächtnisilätte zu fchaffen. So war es die Witwe 
felbil, die die Afche ihres Gatten bei der fünfzehnten Wiederkehr feines Sterbe tages auf den 
Münchener Waldfriedhof überführen und zur letzten Ruhe betten ließ. 

Umrahmt wurde der Beifetzungsakt durch zwei Regerkonzerte, denn an einem Tage, da der 
offizielle Anlaß fo viel Grund zum Reden über den Meifter gab, mußte naturgemäß auch er 
felbil und fein Werk zum Erklingen kommen. Am Vormittage hatte das Staatsorcheiler zu 
einer ergreifenden Regerfeier ins Odeon gerufen. Mit tiefer Verfenkung in Regers Kunil deu
tete Kar I E I m end 0 r f zwei Schöpfungen, die Regers Verwurzelung im polyphonen Stil 
der Alten und die Erfüllung diefer Formen mit neuem Geiile, fein überwältigendes technifches 
Können und die unerhörte Kraft feiner höchft perfönlichen Ausdruckswelt befonders überzeu
gend darzutun vermögen: das Konzert im "alten Stil" op. 123 und die Mozartvariationen. 
Dazwifchen fang Er i k W i I d hag enden "Hymnus an die Liebe" op. 136. - Am Abend 
veranilaltete, ebenfalls im Odeon, die A k ade m i e der Ton k u nil ihre Feier, bei der 
Regers bedeutendiler Schüler, ProfelIor J 0 f e p h Ha a s, die Gedächtnisrede hielt. Er fchil
derte Max Reger als eine Kämpfernatur, die doppelte Fehde zu führen gehabt habe, mit den 
Dämonen feines Inneren und den widrigen Mächten der Außenwelt. Auf bei den Schlacht
feldern, dem der Seele wie dem des äußeren Lebens, verblieb ihm der Sieg. Gleich jedem, der 
neu aufbaut, war er gezwungen, Konventionen zu ilören, Beilehendes zu erfchüttern, Erilarrtes 
einzureißen. Seine Göttin war die "ratio", der gefunde Kunilveriland, dem er wieder Gel
tung zu verfchaffen trachtete mit der Ablehnung leerer Ausdrucksgeilen. Vor der Rede er
klang das Sextett op. I I 8 mit feinem ins Erhabene weifenden, ausdrucksgefättigten langfarnen 
Satze, gefpielt vom Münchener Streichquartett und den Herren Wätzold und 
v a n L e y den, während die Bachvariationen in der klalIifchen Interpretation von ProfelIor 
S ch m i d - L i n d n erden Ausklang bildeten. 

---
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Am Nachmittage ging - eine Feier der Trauer, doch wohl auch des Triumphes - auf dem 
Waldfriedhofe der eigentliche Beifetzungsakt vonfiatten. über der Grabfiätte erhebt fich ein 
von Regers Landsmann Jofeph Weiß gefchaffenes Denkmal, ein altarähnlicher Aufbau, um 
den Blumen, Lorbeer und Tannengrün gefchlungen find. Als erfier fand Staatsrat Kor n als 
Vertreter der Regierung tieffchürfende und erlebnis echte Worte, an die feinen fchloffen fich die 
Gedächtnisworte von Oberbürgermeifier S ch a r n a g 1. Akademiedirektor von Wal t e r s
hau fe n würdigte Max Reger als Lehrer, als Wahrer und Erneuerer der Form zugleich. Dann 
vertrat Akademieprofeffor S ch m i d - L i n d n erden Dank der Max Reger-Gefellfchaft, Abt 
S ch a ch lei t n e r ermahnte die Verfammlung, ein Vaterunfer und Ave Maria für den Heim
gegangenen zu beten, und hierauf verfenkte nach den Klängen der "Alten Weifen" die Witwe 
des Meifiers die Urne. Regers alter Lehrer und Förderer, Hauptlehrer Li n d n e r aus Weiden, 
einer der erfien, die den Genius des Verfiorbenen erkannt und an ihn geglaubt haben, legte 
Blumen auf den Hügel. Der Regen raufchte über Max Regers letzte Ruhefiätte, dann aber, 
als die Urne der Erde gegeben wurde, fiach ein Sonnenfpeer durch das Gewölk und ein Licht
firahl legte fich wie ein überirdifches Zeichen für kurzer Sekunden Dauer über dies teure 
Grab ... 

Edle VolksmuGk- und Singfchultagung in Bochum-EfIen. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

D ie vom "Zentralinfiitut für Erziehung und Unterricht", fowie vom "Reichsverband deut
fcher Tonkünfiler und Mufiklehrer" in den Städten Bochum und Effen veranfialtete 

Volksmufik- und Singfchultagung ifi als ein erfolgreicher Verfuch zu betrachten, durchforg
fältige Zufammenfiellung von Teilergebniffen ein Gefamtbild der gegenwärtigen Lage inner..: 
halb der Jugendbewegung zu bieten und das kulturelle Aufgabengebiet an Hand der gewon
nenen Erfahrungen zu prüfen und zu ergänzen. Die Anordnung der Referate ließ von vorn
herein den ernfien Willen der Tagungsleiter erkennen, eine grundfätzliche Auseinanderfetzung 
mit allen einfchlägigen Fragen des mufikkulturellen Lebens herbeizuführen. Den allgemeinen 
Gefichtspunkten galt der erfie Tag mit einer Vortragsreihe, die das Wefen der Volksmufik
und Singfchulen in kultureller, fozialer, hifiorifcher und pädagogifcher Beziehung zu klären 
fuchte. Der zweite Teil der Tagung diente der Entgegennahme von Berichten aus dem Ar
beitskreis einzelner Anfialten. Nachdem fomit die Eigenart des Schulbetriebes in ausreichen
dem Maße gekennzeichnet war, erfolgte am nächfien Tage die Eingliederung der Volksmufik
und Singfchulen in das mufikfoziale Leben der Gegenwart unter Berückfichtigung von Schule 
und Behörde, von Jugendpflege und Jugendorganifation, von Berufsmufikerfchaft, Privatmufik
erziehern und Konfervatorien. Der letzte Tag entfprach in der Dispofition des Stoffgebietes 
infofern wiederum dem zweiten Tage, als die praktifche Arbeit im Vordergrunde fiand. Wie
derbelebung des Volksliedes und der alten Mufik, das infirumentale Zufammenfpiel und die 
Mufik der Gegenwart bildeten die Abfchlußthemen einer Tagung, die an inhaltlicher Reich
haltigkeit kaum zu wünfchen übrig ließ. Vielleicht wäre es vorteilhaft gewefen, allenfails 
noch die umfirittenen Beziehungen zur Kirchenmufik in einem Sonderreferat zu behandeln. 
Aber die außerordentliche Fülle der Eindrücke war vielfeitig genug, um die Nichterfüllung 
diefes oder aRderer Sonderwünfche nicht als einen ausgefprochenen Mangel erkennen zu laffen. 

Aus den zum Teil widerfpruchsvollen Einzelheiten formt fich ein Bild, das allzu fiark von 
kräftigen Strömen eines neuen Lebenswillens durchpulfi wird, als daß es fich einer klaren kriti
fchen Gliederung willig unterwerfen läßt. Es hat wenig praktifchen Wert, den gegenfätz
lichen Meinungsäußerungen verfchiedener Referenten eingehend nachzufpüren, die auf der ge
meinfarnen Grundlage des Erlebniswertes aufbauend zu abweichenden Ergebniffen gelangten. 
Der Tagungsinhalt erfchien als ein Spiegelbild der Jugendbewegung felbfi, die auf der Suche 
nach neuen Werten praktifches Handeln über methodifches Denken fiellt, und die in einer 
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nicht ungefährlichen, fchrankenlofen Hingabe an neuartige Anregungen vielfeitigfter Art auf 
eine gefchlofIene Umgrenzung ihres Aufgabenkreifes verzichtet. So erklärt es Gch, daß felbft 
in grundfätzlichen Fragen nicht immer ein einmütiger Standpunkt gewahrt werden konnte, 
und wenn Leo Keftenberg in feinem Schlußwort den Sinn der Tagung als "problematifch" 
bezeichnete, fo unterftreicht diefe l\.ußerung ausdrücklich den experimentellen Charakter eines 
Unternehmens, das als edler Verfuch einer umfafIenden Kundgebung auf dem Boden kultur
politifchen Neulandes noch nicht über einen ausreichenden Schatz geGcherter Erfahrungstatfachen 
verfügen kann. 

Damit foll nicht befiritten werden, daß dem immerhin zwiefpältigen Tagungsergebnis eine 
überzeugungskraft innewohnte, die durchaus zugunfien der neuen Bewegung fprach. Und wenn 
man Gch weniger auf Theorie befchränkt hätte, die letzten Endes auch der lebendigfie Vortrag 
nicht zu verbergen vermag, und wenn man fiatt deffen mehr praktifche Arbeit gezeigt hätte, 
Unterrichtsvorführungen und lebendige Einblicke in das Wefen der VolksmuGk- und Sing
fchulen, fo wäre der Gefamteindruck zweifellos noch fiärker gewefen. Vielleicht darf diefe 
Anregung bei fpäteren Tagungen auf BerückGchtigung hoffen. 

Mit den grundfätzlichen Ausführungen über die kulturellen Vorausfetzungen der Singebe
wegung an Hand der auffchlußreichen Referate von J öde und K e fi e n b erg darf Gch jeder 
einverfianden erklären, dem das Wohl und Wehe unferer muGkkulturellen Entwicklung wahr
haft am Herzen liegt. Daß unfere Jugend den Weg aus den alltäglichen Wirrniffen heraus 
zum Bekenntnis des Liedes gefunden hat, ifi eine überaus begrüßenswerte Erfcheinung. Je be
gründeter ihre Naturnotwendigkeit, defio größer ifi die Verantwortung, die hieraus den Trä
gern der Bewegung erwächfi. Unbedingt erforderlich ifi es, über den Standpunkt des wieder
holt betonten "Experimentierens" hinaus zur Vermehrung allgemeingültiger Erkenntniffe vor
zudringen, anfiatt die Methodik des Unmethodifchen zum Grundfatz zu erheben. Es ifi keines
falls die alleinige Schuld der "Gegner", wenn die Gch dadurch allzu bequem bietenden An
griffsflächen dazu geführt haben, die Jugendbewegung als "Kampfobjekt auszunutzen" (Jöde). 
Und wer wie Jöde "Kritiker" mit "Gegner" hartnäckig identifiziert, fcheint völlig zu über
fehen, daß auch die fchärffie kritifche Form die fchweigende Anerkennung einer Strömung ein
fchließt, deren Gärungsprozeß durch die Hefe fachkritifcher Äußerungen nur in günfiigem Sinne 
befchleunigt werden kann. 

Wäre die Jugendbewegung wirklich auch ohne die Heftigkeit kritifcher Gegenwehr zu einem 
befcheidenen, maßvollen Standpunkt zurückgekehrt, der uch vorteilhaft von früheren An
maßungen unterfcheidet und der fogar auf der Tagung wiederholt mit dem Begriff "ü b e r
ga n g s e r f ch ein u n g" (!) gekennzeichnet wurde? Gelegentliche Ausfälle wie die peinlich 
wirkenden diktatorifchen Äußerungen eines Schulz-Dornburg, daß "Ihr Künfiler nur für uns 
da feid", daß "die Jugend nur zu fordern" habe und "der Künfiler zu den Fordernden hinab
zufieigen habe", dürften in ihrer übertreibung nur eine Einzelanucht darfiellen. Der Wille, 
auf der Tagung praktifche Fortfchritte von allgemeiner Bedeutung zu erzielen, fiellte derartige 
Meinungen in den Hintergrund, ebenfo wie vereinzelte Entgleifungen perfönlicher Art. Am 
zweiten, der geleifieten Arbeit gewidmeten Tage hob uch Alb e r t G r ein e r s Referat über 
die Augsburger Singfchule ganz überragend von den Berichten der Berliner und Frankfurter 
VolksmuGkfchulvertreter ab. Die klare und eindeutige Sprache Greiners, der über einen ge
nügenden Erfahrungsfchatz verfügt, um mit abfoluter Sicherheit feinen kulturellen Aufgaben
kreis überfehen und begrenzen zu können, fiand in auffälligem Gegenfatz zu den unGcheren, 
inhaltslofen Vorträgen der Herren H. Reichenbach und Georg Götfch. Es war in der erfien 
Tagungshälfte beinahe zur Gewohnheit geworden, daß jeder der jungen Herren Redner fein 
Referat mit dem Bekenntnis begann, er fühle uch an diefer Stelle nicht ganz wohl. Wenn Grei
ners Singfchule über 2000 Schüler beutzt, wenn Berlin dagegen an drei verfchiedenen Lehrfiät
ten über nicht mehr als taufend Schüler verfügt bei auffällig fchneHern Wechfel der Schülerzahl, 
dann dürfte wohl eine etwas "rnethodifche" Selbfikritik den verantwortlichen Junglehrern drin-

-
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gend anzuraten fein. So eindrucksvoll waren die Ausführungen Greiners, daß ein Gegenfatz 
zwifchen "Nord und Süd" unverkennbar wurde und fogar Leo Kefienberg fich ver anlaßt fah, 
yon Reibungen zwifchen Volksmufik- und Singfchule zu fprechen in der Hoffnung, daß ewe 
gegenfeitige Ergänzung Greiners und Jödes die Reibungsflächen befeitigen möge. 

Manche wohlmeinende Kritik, die aus verfchiedenen Referaten herausklang, gipfelte in be
herzigenswerten Warnungen vor übertriebenem Götzendienfi an der Jugend, vor dem "Grün
dungsfieber" (dem Schlagwort der Tagung), der Eitelkeit und Gefchäftigkeit der Volksmufik
fchul-Unternehmer, um fo mehr da viel unferer früheren Ehrlichkeit und Gründlichkeit in der 
Gegenwart über Bord gegangen fei (Bravo, Herr Greiner!). Von Gründlichkeit will unfere Ju
gend allerdings nichts wüfen, die fich lediglich an der "gepflegten, heiteren Oberflächlichkeit 
der Zeit" (Gg. Götfch) erfreuen möchte. Merkwürdig nur, daß Greiners "unzeitgemäße Be
trachtungen" einen erheblich höheren praktifchen Wert befitzen als alle zeitgebundenen Kuße
rungen einer Jugend, deren TraditionsloGgkeit "gefialtende Kraft" (Müller - Blattau) bekun
den will! 

"Für oder wider die Tradition" wurde Lofungswort verfchiedener Referenten, die fich mit 
dem mufikalifchen Bekenntnis zur Kunfi des Mittelalters auseinanderfetzten. Georg S ch ü n e
rn a n n wandte fich fcharf gegen die Überbetonung des Wiifenfchaftlichen in den Neuausgaben 
mittelalterlicher Volkslieder und forderte eine bewußte EinfieIlung auf die Gegenwart anfieIle 
eines Zurückträumens in die Vergangenheit. Dr. Konrad Am eIn wies dagegen darauf hin, 
daß die Liedfchätze vergangener Zeiten kein Mufeumsgut find, daß fie keiner Erneuerung be
dürfen, fondern lediglich "wieder in Gebrauch genommen" werden müifen, da fie für eine 
heutige feelifch anders geartete Jugend einen unerhörten Lebenswert befitzen. Das Wort vom 
"Wiederanknüpfen an eine zerbrochene Tradition" kennzeichnet die durchaus nicht traditions
lofe Einfiellung der Singbewegung. Und es ifi bezeichnend, wenn Dr. Hermann E r p f fogar 
den Vorfchlag macht, den "Kampf gegen die Romantik abzublafen", da felbfi antiromantifche 
Elemente nicht frei von romantifchen Einflüifen feien. 

Genügen diefe Proben, um zu zeigen, zu welchen Widerfprüchen die Ablehnung jeglicher 
Methodik führt, die durch An-einander-Vorbeireden der Referenten den Erkenntniswert einer 
Tagung herab fetzt und durch Verzicht auf eine Zielfetzung das Vertrauen zu einem handlungs
freudigen Willen der Jugendbewegung erfchwert? 

Aus der Fülle von Einzelproblemen fei lediglich noch das Verhältnis der V olksmufik - und 
Singfchulen zum P r i v a t m u f i k u n t e r r i ch t näher beleuchtet, weil es zum Kernpunkt 
des gegenwärtigen Mufiklebens gehört und auch im Verlauf der Tagung wieder und wieder an
gefchnitten wurde. Sehr im Gegenfatz zu den fachlichen, unbedingt verföhnlichen Ausfüh
rungen Ar n 0 I d E bel s (ohne Widerfpruch geht es nun einmal nicht!) fianden fafi gehäifig 
wirkende Kußerungen über "Beamtung", "Verknöcherung", "Rumpelkammer der Pädagogik" 
(Rektor Hatzfeld), über den Privatmufiklehrer, der Gch "majefiätifch, aber träge an der Zeit 
vorbei drückt" (Kefienberg), wenn auch Kefienberg fpäterhin bemüht war, den Eindruck diefer 
Bezeichnungen abzufchwächen und verföhnende Momente in den Vordergrund zu fiellen. Grund
legend wirkte Ebels eingehender Bericht über die Verhandlungen zwifchen beiden feindlichen 
Infianzen, die zu einer wünfchenswerten Vereinbarung geführt haben. Die Befchränkung des 
Infirumentalfpiels an den Volksmufikfchulen fchaltet den Konkurrenzgedanken aus (NB. fofern 
die Vereinbarung auch tatfächlich im Wortlaut genau innegehalten wird). Achtzig Prozent 
aller derjenigen, die fich an Volksmufikfchulen wenden, kommen für Privatmufikunterricht über
haupt nicht in Frage. Und diejenigen Kreife, die ohne Volksmufikfchulen nie mit Mufik in 
Berührung gekommen wären, werden durch eine derartige Tätigkeit zu ernfihafter Befchäfti
gung mit der Mufik angeregt. Es könnte (wie Dir. Schnitzler näher ausführte) die Volks
muGkfchule als Vorbereitungsanfialt für Konfervatoriumsfiudium dienen, entfprechend der Rang
fiellung der Volksfchule im Vergleich zur höheren Lehranfialt. Statifiifch ifi erwiefen, daß 
die vermeintliche wirtfchaftliche Schädigung des Privatmufiklehrers durch Volksmufikfchulen 
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nicht den Tatfachen entfpricht. Und jede neue VolksmuGkfchule erfehließt neue Kreife der 
Befchäftigung mit MuGk, die dem PrivatmuGklehrer neue Schüler zuführt. Zwei Arten der 
Zufammenarbeit zieht Arnold Ebel in Betracht. Der PrivatmuGklehrer geht dazu über, felbil: 
als VolksmuGkfchuIIehrer zu wirken. Oder er entnimmt die Schüler auf Grund der getroffe
nen Vereinbarungen den VolksmuGkfchulen. Es iil: felbil: möglich, die eigenen Privatfchüler 
als Ergänzung zur VolksmuGkfchule zu fenden. Auch Konfervatorien könnten Singkreife in
nerhalb der Anil:alt gründen. Oder die Schüler werden zu "Laienmufikgemeinfchaften" ver
einigt. - Diefe Anregungen find beachtenswert, bedürfen jedoch einer forgfältigen praktifchen 
Nachprüfung. Und ein etwas merkwürdig berührender Widerfpruch blieb auch diefem Thema 
nicht fern. Es il:ellte fich nämlich heraus, daß ein geplantes Volksmufikinil:itut in EiIen aus 
den Kreifen des "Reichs verbandes" gerade den Klavierunterricht in den Arbeitsplan aufzu
nehmen beabfichtigt, der auf Grund der "Vereinbarung" eigentlich unil:atthaft iil:. Es bleibt 
abzuwarten, ob diefes eigenartige "Kombinations-Inil:itut" tatfäehlich in beabfichtigter Form 
zur Verwirklichung gelangt. 

Die wichtigil:en Punkte des Tagungsprogramms Gnd damit berührt. Daß die Tagung, an 
der Regierungsvertreter aus Bayern, Württemberg und Preußen neben Befuchern aus Holland 
und Ungarn teilnahmen, in eindeutiger Weife ausdrücklich dem Staatsgedanken unteril:ellt 
wurde, iil: - wenigil:ens in Preußen - eine etwas gefährliche Angelegenheit. Wenn auch Leo 
Keil:enberg jeden Vorwurf politifcher Kunil:miiIionen energifch zurückwies und Gch das Be
kenntnis zu fozialdemokratifcher Einil:ellung lediglich für feine freien Meinungsäußerungen als 
"fehriftil:ellernder Privatmann" vorbehielt, fo erfcheint es immerhin bedenklich, wenn das Schick
fal deutfcher MuGkentwicklung ausfchließlich den Händen eines Mannes anvertraut fein foll, 
der eben nur auf Grund feiner "Privatmeinung" zu derjenigen Führeril:ellung gelangt iil:, die 
ihn zum Diktator des preußifchen MuGklebens il:empelt. Die in einem Schlußwort angekün
digten w e i t e ren Er I a f f e, die Gch mit der Jugendbewegung und dem Chorgefang be
faiIen folIen, Gnd weitere Schritte auf dem Wege zur Ver il: a a t I i ch u n g des M u f i k
leb e n s, die Kunil: und Staatsgewalt in gezwungener, unerfprießlicher Weife verknüpft. Wenn 
der Dienil: an der Kunil: mit dem Dienil: am Staat miteinander identifiziert werden, wie es 
die Tagung erkennen ließ, fo bleibt es eine offene Frage, ob die Zukunft der Volksmufik- und 
Singfchulbewegung (in Preußen) wirklich nur aus den unverfälfchten Quellen reinen Volkstums 
gefpeiil: wird. Wieweit da die "private" Einil:ellung der verantwortlichen Perfönlichkeiten als 
Baus für das "amtliche" Führerturn dient, wird die Kulturgefchichte kommender Zeiten ein
wandfrei klarzuil:ellen haben. 

Der Cellof pieler. 
Ein e Erz ä h I u n g von W i I hel m S eh ä f e r. 

Er war in den guten Jahren ein Soliil: gewefen, der Taufende von Herzen rührte mit fei
nem bräunlichen Cellofpiel und den die Blicke der Bewunderung fchon rühmten, bevor fein 

Bogen an die Saiten rührte. Doch hatte ihn der Ruhm und alle Süßigkeit der Töne nicht be
hütet, aus einem fchwarzen ein ergrauter Mann zu werden. Er il:and im eril:en Greifenalter, 
als fein Gehör nachließ, fo daß die Töne wohl noch aus den Saiten, doch nicht mehr aus der 
Seele kamen, die wie mit einer Taucherglocke aus dem Geriefel fonniger Wellen immer hoff
nungslofer in die Tiefen der Stille hinunterfank; bis er ganz taub war. 

Da mußte er, von dem Erfparten lebend, der fein Leben lang im Lichterglanz und Jubel 
großer Säle gewefen war, mit feiner Frau in il:ilIer Stube das Tagewerk der alten Leute tun, 
die Gch von Schlaf zu Schlaf durch Müdigkeiten und Befchwerden, auch Schmerzen und böfe 
Hoffnungslougkeiten fchleppen. Er trug es, wie ein altes Reitpferd feinen Milchwagen zieht, 
nicht in Geduld. Als er darüber ein Siebziger und ein gebücktes Männchen geworden war, 
das !ich an feinem Stock aufil:ützen mußte, um nach den Vögeln oder Wolken hin1wfzufehen, 

-



" I 
Heft 6 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

ftarb ihm die Frau. Sie war ihm in den Jahren feiner Konzertfahrten wenig gewefen und 
wurde alles mit der Gebrechlichkeit: ue hörte für ihn mit, wenn in den Stuben verhockter 
Einfamkeit die unbefriedigten Gedanken Wolfsfprünge machten. 

Nun war ue fort; und als er eine Woche lang, der doch feit Jahren keinen Kirchhof mehr 
betreten hatte, täglich zu ihrem Grab hinaus gegangen war, wo ihr die gelben Ahornblätter 
fchon einen Teppich auf die frifche Erde geregnet hatten, und als er nicht begreifen konnte, 
daß ue darunter in einer Holzkif1:e liegen und verwefen follte, die feinen ruhelofen Alters
wünfchen näher als fein eigener Körper gewefen war, indeffen uch die fremden Menfchen mit 
plumper Sorgfalt in feine Stuben drängten: da ging er eines Tages felber zum Tod hinaus, 
weil der nicht zu ihm kommen wollte. 

Er fuchte ihn nicht draußen, wo die Opfer in engen Reihen auf ein neues Leben warteten, 
das ihre unverlierbaren Säfte, jedoch ue felber nicht mehr gebrauchen konnte. Es war aus 
feinen guten Zeiten noch ein verfchollener Celloklang in ihm, als er im flatternden Kragen
mantel durch den naffen Novemberwind auf die Eifenbrücke hinaufging, die mit drei 
hohen Bögen den Rheinf1:rom überfpannte. Da war der Sturm auch für die Augen gleichfarn 
zu hören: wie uch die hohen Bäume in den Rheinanlagen auf und nieder bogen, wie das Waf
fer mit weißen Kämmen f1:romaufwärts fchäumte und wie die f1:achligen Lichter an der Schiff
brücke tanzten! Er hatte f1:ets die Kühnheit geliebt, bevor das Alter ihn fchwach in den Beinen 
machte; doch nur, wie ein Muuker im Konzertfaal mit Tönen kühn fein kann. Auch verließ 
ihn die Ordnung feines gepflegten Lebens nicht; bevor er auf einem der dick vernieteten Rücken 
hinaufging, womit die Eifenbögen uch bis zur doppelten Manneshöhe aus dem Geländer h.o
ben, legte er die fchwere Uhr, den goldenen Kneifer und die Krawattennadel mit einem flach 
gefchliffenen Rubin forgfältig in eine windgefchützte Ecke. 

Wie eine prachtvoll auff1:eigende Melodie dachte er danach zur Höhe feines felbf1:gewählten 
Todes auf dem Eifenbogen hinaufzufchreiten, doch gelang es nicht, weil ihm ein Windf1:oß fei
nen Mantel über den Kopf aufjagte. Seine zitternden Greifenhände konnten uch nicht halten 
an dem naffen Eifen; er glitt gleich aus und ftürzte durch den leeren Raum hinunter in den 
quirlenden Strom. 

Es war noch in der letzten Dämmerung; fo fahen verfpätete Spaziergänger aus den Rhein
anlagen das Bündel von der hohen Brücke herunterfallen und auf dem Strom, kaum unter
unkend, abwärts treibend. Sie liefen und riefen nach der Schiffbrücke hinunter, und weil der 
ftarke Gegenwind am Mantel noch immer aufgebaufchte Zipfel fand, trieb er fo langfam, daß 
ue ihn wirklich noch auffifchten. Er hatte nicht mehr als zehn Minuten im Rhein gelegen 
und war mehr durch den Sturz als durch gefchlucktes Waffer vom Bewußtfein. Sie brachten 
ihn in eine von den Kajüten auf der Schiffbrücke und brauchten nicht lange an ihm zu rei
ben, da fchlug er fchon die welken Augen auf. Er mochte meinen, in einer andern Welt zu 
fein: als er die naffen Kleider fühlte, befann er uch und wollte zornig werden. Seine Schwäche 
hinderte ihn daran, fo fing er an zu weinen; und wenn die Retter etwas von feinem erften 
angftvollen Blick verftanden, war es die Frage: Warum habt ihr mich nicht treiben laffen in 
dem Waffer, das fchon eins mit mir geworden war? 

,f * 
Es gelang den Ärzten, denen foviel junges Leben unter den Händelil ftirbt, ihn wieder auf 

~ die alten Beine und in ein Altersheim zu bringen, darin der Tod foviel Auswahl unter ftillen 
und verglimmten Greifen hatte, daß er ihn noch ein Halbjahr leben ließ. Es lag abfeits der 
Stadt in einem Birkenwäldchen dicht am Rhein und war für Leute feines Standes fonft nicht 
eingerichtet. Da begann fein altes Holzwerk noch einen Wurzelfchoß zu treiben. Sein Un
glück war gewefen, daß er mit dem Gehör auch inwendig die Muuk und damit den Inhalt 
feines Lebens verloren hatte. Nun kam ue wie ein Echo aus feinem Innern wieder. Es 
hatte fchon in den erf1:en Fieberträumen damit begonnen, daß er wie einft ein Cellofolo fpielte; 
immer wieder kam da eine Wendung vor, die er niemals geübt und auch von andern nicht 
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gehört hatte: fle durchbrach den Strom von einer tiefen Melodie mit quirlenden Klängen, wie 
wenn aus einem fließenden Waffer ein Strahl aufbräche, der immer wieder von der Strömung 
fortgenommen würde und doch nicht ruhen konnte. Mit feiner mählichen Gefundung ver
fchwanden folche Klänge nicht; und als er in der Winterfonne fchon wieder um das Birken
wäldchen herumfpazierte, ftand er oft ftill, an feinem Stock, und fah fleh ftaunend um, weil 
er die Töne eines Klaviers in klarer Schönheit perlen hörte. Wenn Wolken auf den Hügeln 
lafteten, kamen Orchefterklänge; er brauchte nur am Strom hinaufzugehen, wo er den Wel
lenwind an feinen Händen fpürte, und fchon warfen flch die Geigentöne in den Trompeten
klang. Wenn er uch dann auf eine Bank hin fetzte, die unter einer hohen Pappel auf einer 
Art Bafiei am Ufer ftand, und vor der Helligkeit des Waffers die Augen fchloß: zog die 
Muuk in Maffen zu ganzen Sinfonien auf. Manchmal war er felbel' der Dirigent davon; und 
wenn es ihn ganz überfchüttet hatte, kam er in einer Glückfeligkeit nach Haus, die feine 
Pfleger erft kopffchüttelnd und fchließlich fchmunzelnd bemerkten. Am meifien lächelten ue, 
als er mit Eigenunn darauf beharrte, fein Cello zu haben: denn nichts war wunderlicher als 
das Gekrächze der aufgeregten Saiten anzuhören und das glückstrunkene Geucht dazu zu fehen. 
Er hatte es nicht ungern, wenn jemand zugegen war, und keiner brachte es übers Herz, dem 
tauben Greis nicht zu verfichern, daß fein Spiel herrlich gewefen wäre. 

So machte ein verwehtes Echo die alten Stunden die fes Virtuofen hell, der wieder jung 
und feurig trotz feiner alten Knochen dabei zu werden fchien und zuletzt in einer Selbfi
beglückung die Seele bis in die vertrockneten Winkel mit Glanz erfüllte. 

'Er war an einem Märzabend, als es Vollmond werden wollte und der ungeftüme Wind die 
Wolkenfchatten von Ufer zu Ufer warf, noch zu der alten Bafiei hinausgewandert. Man ließ 
ihn gehen, weil man die Harmlofigkeit von folchen Gängen kannte, obwohl der Rhein Hoch
waffer führte. Es war fo hell, daß vom andern Ufer die Bäume deutlich zu erkennen waren, 
dahinter weithin die dunkeln Windungen der Täler in blaffen Bergen. Der Wind kam vom 
Gebirge und jagte die bläulichweißen Wolkenlappen im Mondlicht fo vor dem dunklen Him
mel her, wie wenn Eisfchollen rafch bewegt auf einem fchwarzen Waffel' trieben. Wie da der 
alte Mann von Klängen angefüllt felig in der bewegten, traumhaften Helligkeit der Früh
lingsnacht faß und landwärts fah, wo eine Kette hoher Bäume in die Unendlichkeit zu ragen 
fchien: wurden in der Kälte der hohen Luft die Wolken kleiner und kamen ihm wie Schnee
treiben vor, das in die Zweige diefer Bäume wehte und immer wieder darin verging. Darüber 
merkte er zum erftenmal, wie das, was er in diefen Monaten nur für Erinnerungen fremder 
Muuk gehalten hatte, eigene Muuk und gleich farn ein geheimnisvoller Widerklang aus der in 
Wind und Licht bewegten Natur in feiner Seele war; denn wie Schneewolkenflocken da oben 
die Zweige überwehten und dennoch unwirklich darin verfehwanden, fo überfchütteten ihn 
die Töne, nicht in unwirklicher Ferne, fondern greifbar nahe. Wie er das erkannte und 
immer das Thema wiederkehren hörte, das aus dem Baß durch alle Stimmen lief und uch zum 
Geflecht einer klaren Fuge feft verrankte: da ftand der Greis mit flehenden und abwehrenden 
Händen auf; weil er nicht faffen konnte, daß es Mufik aus eigener Schöpfung war, daß er 
iie auffchreiben konnte, daß er, der immer nur ein Diener fremder Kunft gewefen war, nun 
im Alter noch begnadet würde, felbel' ein Meifter herrlicher Mufik zu fein. 

Da trieb es ihn wie einen Jüngling in der zitternden Angft nach Haufe, daß er die Töne 
in der Rührung verlieren und verfäumen könnte, die Noten davon aufzufchreiben. Selig be
laftet trat er den Heimweg an, den er auf einem Kribbenweg abkürzen wollte. Er war ihn 
nie gegangen, weil er bisher mit feinen Stunden nicht fparfam gewefen war; nun ging er ihn, 
obwohl das Hochwaffer nur noch den Rand von feinem Damm freiließ. Er ging ihn rafch, 
und ließ den Mantel flattern, er ging ihn kühn mit feiner fchönfien Melodie, er ging ihn 
glücklich mit feinen alten Beinen, wie wenn ein Kind von feinen Büchern endlich zum Spiel 
hinlaufen darf. Daß er dem Tod fo nahe mit feinen Schätzen kaum noch zum Auspacken 
kommen könnte, bedachte er nicht mehr. Der aber wußte zum andernmal, was ihm zum 
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beflen diente, und legte ihm behutfam eine alte Ankerkette in den Weg, darin der Stiefel des 
Verzückten fich verfing, fo daß er fl:olperte und zwar noch auf die Kribbenfl:eine zu liegen 
kam, dann aber feitwärts umfiel auf Knie und Hände; fo wird ein Hund im Spiel von Kin
dern umgeworfen - und mit dem Rücken in den Strom hinunterrutfchte, der ihn damals 
graufarn wie einen leeren Sack getragen hatte und ihn mit feiner vollen Fracht nun gütig zum 
Kontrapunkt der Weltmufik hinunterfinken ließ. 

Berliner Muftk. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

" .... fo fchön und froh, du Pofl:illon von Lonjumeau ... " Wer hätte je gedacht, daß 
diefer Opernfchlager aus Großvaters Zeiten noch einmal die Opernbefucher zu Stürmen der 
Begeifl:erung fortreißen würde - und das noch dazu in der mit Recht verketzerten Reichs
hauptfl:adt, und fogar im Repräfentationshaus "Unter den Linden"?! Das mit Liebe und Sorg
falt infzenierte Werk, defIen Hauptrolle Helge R 0 s w a eng e verkörperte und defIen muu
kalifcher Inhalt in Leo BI e ch einen überaus vortrefflichen Ausdeuter fand, war wieder ein
mal ein lebendiger Beweis für die trotz aller gegenteiliger irreführender V erf uche unleugbare 
Tatfache, daß Melodie in reinfl:er Form den Anfprüchen weitefl:er Volkskreife heute wie ehe
dem vollkommen entfpricht. Der entfcheidende Erfolg des Adamfchen Bühnenfl:ückes, dem 
auch der Fachmann zunächfl: mit Vorurteilen entgegenfah, follte denen zu denken geben, die 
unabläfIig bemüht find, das Volk mit dem Gift ihrer unlauteren mufikalifchen Fantafle zu 
verfeuchen. Ifl es nicht eine unverkennbare Schwäche, wenn die "moderne" Oper nur mit 
Hilfe von Senfationen ihr Leben frifl:et, wenn fie zu "außerkünfl:lerifchen" Mitteln greifen 
muß, um ihren "Kunfl"-Zweck zu erfüllen, wenn der Schöpfer jedes neuen Werkes fich für 
verpflichtet hält, den Weltrekord an Schmutz und Gemeinheit zu brechen, den fein Vorgänger 
aufgefl:ellt hat? Ein folches Gegenfl:ück zu Adams "Pofl:illon" erlebten wir in der recht ver
fpäteten Erfl:aufführung von B r a n d s "M a f ch i n i fl Ho P kin s" in der Städtifchen Oper. 
Über das Werk felilfl wurde in der ZFM gelegentlich der Uraufführung auf dem Duis
burger Tonkünfl:lerfefl fehr ausführlich berichtet, fo daß ich mich darauf befchränkell kann, 
die Eigenheiten der Berliner Darflellung nur kurz zu charakterifleren. Zum erfl:en Male 
führte der flellvertretende Intendant Dr. Kurt Si n ger die Regie. Es lag ihm befon
ders daran, die Neuromantik der Mafchinenfzenen fl:ark zu unterfl:reichen, und mit Hilfe von 
ausgezeichneten Lichtwirkungen ifl ihm diefe Abficht vollauf gelungen. Zwei Kürzungen, dar
unter das WeglafIen des Liebesduettes auf der Treppe, kamen dem Werk fehr zugute. Die 
Barfzene war vom Standpunkt der Revue aus ein Gipfelpunkt tänzerifcher Leifl:ung. Miß
lungen war lediglich der Verfuch, die Stimmen der Mafchinen auf Lautfprecher zu über
tragen, wenn auch der Gedanke, hierdurch einen Gegenfatz zu den lebendigen Menfchen
fl:immen zu fchaffen, als durchaus glücklich zu. bezeichnen ifl:. Die Berliner Aufführung ließ 
es fomit nicht an der erdenklichen Sorgfalt fehlen, um den Äußerlichkeiten des Inhalts zur 
rechten Wirkung zu verhelfen. Eine Befetzung von unterfchiedlichem Wert betreute der zu
verläfIige Dirigent Dr. Fritz S t i e dry. 

\ Es ifl: kein Zufall, wenn derartigen Opern-Experimenten gegenüber die lebendige Kraft des 
Chorgefanges in fletig fl:eigendem Maße das Muflkleben beherrfcht und auch diesmal den 
Hauptanteil an den wichtigfl:en muflkalifchen GefchehnifIen für flch beanfprucht. An der Spitze 
fleht das Kam ins k i-Konzert des Häufermannfchen Privatchors aus Zürich, veranfl:altet ge
meinfarn mit der Akademie der Künfl:e. Berlin ifl mit Werken von Kaminski wahrhaftig 
nicht verwöhnt, und daß unfere Reichshauptfl:adt an den echtefl:en Begabungen flillfchweigend 
vorübergeht, ifl: ja keine Ausnahmeerfcheinung. Selbfl: wenn man flch mit einer gewifIen Nei
gung zur Überkompliziertheit der Stimmführungen nicht befreunden kann, deren gefangliche 
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Anforderungen felbfi von einem fo bewährten Chor verein wie Häufermann nicht in idealer 
Weife bewältigt werden konnten, muß man den Schöpfer der Motetten "Der Menfch" und 
"Die Erde" zu den begabtefien Komponifien der Gegenwart zählen und feiner mufikalifchen 
Eigenart Bewunderung zollen. Die Reinheit feiner in vorbachifchen Zeiten wurzelnden Linie, 
die in den gebotenen Volksliedbearbeitungen am eindringlichfien zutage tritt, ifi leer an äußer
lichen Gefühlsgebärden, reich an innerer Kraft. Seine abfolut konzeffionslofe fchöpferifche Ein
fiellung fetzt fich in glücklichen Widerfpruch zu jeglichen Augenblid{sforderungen des Tages. 
Diefe Vorausfetzung des kompofitorifchen Schaffens allein vermag die Erlöfung aus den Zeiten 
fiilifiifcher Verwirrungen zu bringen, die Kaminskis unbeirrbarer Standpunkt verheißt. Aske
tifche Züge tragen die eindringlichen Sologefänge, darunter das "W effobrunner Gebet", Gedan
kenreichtum und technifche Vollkommenheit bergen die dargebotenen Orgel- und Violinvorträge. 
Das Konzert, dem die Elite des Berliner Mufiklebens beiwohnte, dürfte in begeifiertem Beifall 
dem anwefenden Tonfetzer gezeigt haben, daß er auch in Berlin manche Freunde gewonnen hat. 

Unfer Weg durch das Chorleben der Reichshauptfiadt führt uns an weiteren großen Höhe
punkten vorüber. Viermal hintereinander in kurzen Abftänden erklang Beethovens Missa 50-

lemnis, die Vor aufführungen mitgezählt. F u r t w ä n g I e r mit dem "Bruno KitteIfchen" 
Chor, fodann Otto K I e m per e r mit dem "Philharmonifchen Chor" waren die künftleri
fchen Leiter, beide in ihrer Art Höchftleiftungen der Ausdruckskunft erreichend. Furtwängler 
durch feine Ruhe und befeelte Innerlichkeit, die namentlich den langfarnen Teilen zu tieffier 
Wirkung verhalf, Klemperer durch fein ungefiümes Temperament, feinen wahrhaft erbitterten 
Kunfifanatismus, der im "Gloria" zu unerhörten Steigerungen führte bis hart an die Grenzen 
gefanglicher Ausführungsmöglichkeiten. Alle vier Konzerte waren überfüllt und verrieten da
mit die unerfchütterte Verehrung, die der Mufikliebhaber echtefien Offenbarungen der Kunfi 
entgegenbringt. - Regfamkeit ifi der "Singakademie" nachzurühmen, deren hochverdienter Lei
ter Georg S ch u man n fich nicht nur an der Spitze feines Chores fehen läßt, fondern es fo
gar nicht verfchmäht, folifiifche Lorbeeren als Pianifi im Rahmen eines "Beethoven-Zyklus" 
des Philharmonifchen Orchefters zu pflücken in anerkannter künftlerifch vorbildlicher Weife. 
Die vorn Chor gebotene Wiederbelebung von Berlioz' "F au fis Verdammnis" war höchft ver
dienfivoll, wenn auch manche Partien des allzu ausgedehnten Werkes heute etwas verblaßt 
erfcheinen mögen. Immerhin bietet es abwechflungsreiche Bilder vieIfeitigen Inhaltes, dankbar 
für choriftifche Aufgaben, die dem vollendeten Klangkörper der Singakademie ausreichende 
Gelegenheit zur Entfaltung feiner gefanglichen Vorzüge bot. 

Ein weiteres Ereignis war die Maffen-Aufführung des "Reichsverbandes der gemifchten 
Chöre" unter Leitung des unermüdlichen Bruno K i t tel. Uns intereffiert an diefer Stelle 
lediglich die Uraufführung des "Steinernen pfalms" von E. N. v. Re z nie e k. Nach mei
nem Gefchmack entbehrt es nicht der Tragikomik, wenn ein Komponifi der älteren Generation, 
deffen mufikalifche Verdienfie unbefiritten find, es für notwendig erachtet, fich auf die Gegen
wart einzuftellen und unter Verwendung von Sirenen, Schmiedehämmern ufw. fich bemüßigt 
fühlt, ein wenig mit dem "Zeitgeift" zu liebäugeln. Das follte Reznicek lieber denen über
laffen, deren eigene Fantafie zu dürftig ift, um auf außerkünftlerifche Efelsbrücken verzichten 
zu können. Der äußerliche Eindruck war im übrigen ftark, der innere Wert gering. 

Aus dem wiederum reichen Schatz an neuen Werken fei diesmal nur noch der Urauffüh
rung einer "Konzertmufik für Solobratfche und größeres Kammerorchefier" von Paul Hin d e
rn i t h gedacht, gefpielt vom Komponifien, geleitet von Wilhelm F u r t w ä n g I e r. Das 
zweiteilige Werk zeigt zeitweilig wie zu Beginn der zweiten Hälfte Anfätze zu gefühls
mäßiger Äußerung, vermag aber in feiner Trockenheit und Erfindungslofigkeit der Themen 
nicht zu intereffieren. Die Einfälle find nach Hindemithfcher Manier kurzatmig, knapp, und 
ihre mehrfach hintereinander wiederholten Gedanken haben feinem Stil in Berlin mit Recht 
den Spottnamen "Stotter-Thematik" eingebracht. Man kann wohl ohne weitere Erwägungen 
hierüber zur Tagesordnung übergehen. 

z:q 
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Nicht verfagen möchte ich es mir zum Schluß, auf den Rückgang der Staatsopern-Konzerte 
unter Leitung von Erich K lei b e r hinzuweifen. Die Erkenntnis, daß es nichts Langwei
ligeres gibt als die Kleiber-Konzerte, hält nimt nur Scharen der Mufikliebhaber vom Kon~ert
bcfuch ab, fondern auch einen Teil der Fachkritik, die einfam keine Notiz mehr von Kielbers 
Veranfl:altungen nimmt. Daß Kleiber in einem fozialen InterefIen dienenden Infl:itut grund
fätzlich keine Solifl:en (außer fich felbfl:) zu Worte kommen läßt, ifl: fo unfozial wie möglich. 
Es erweckt den Anfmein, als konzertiere Kleiber nur noch lediglich zu feiner eigenen Freude. 
Wir wollen ihn dabei nicht fl:ören. 

* * 
Der ereignislofe Zeitabfchnitt um die Monatswende April und Mai, marakterifiert durm ganz 

hervorragende PafIionsaufführungen der "Singakademie" unter Leitung von Georg S m u
man n, bietet neben einigen mehr oder minder unwimtigen Neueinfl:udierungen unferer Opern
häufer wie "Die Stumme von Portici", "Don Juan" und einer ausgezeichneten "Carmen", zum 
ei:fl:en Male mit Sigrid 0 n e gin, nur ein Gefchehen von außergewöhnlichem Range, die U r
auf f ü h run g der 0 per "C h r i fl: 0 p h C 0 I u m bus" von Dar i u s M i I hau d, die zu 
längerem Verweilen zwingt. 

Der "Chrifl:oph Columbus" zählt zu denjenigen Bühnenwerken, die nicht den Darfl:ellern, 
fondern der Bühnentemnik die Hauptrolle zuweifen. Das Textbuch von C1audel fprengt in 
fafl: unerfüllbaren Anforderungen an die Regie den Rahmen des Opernbegriffs. Es entnimmt 
der griechifchen Tragödie - ähnlich wie in Strawinskys "t1dipus Rex" - den Chor, der hier 
die "Nachwelt" verkörpert und vor der eigentlichen Bühne über dem Orchefl:er pofl:iert ifl:, 
halbkreisförmig das Parkett umfchließend. Das Libretto lehnt fich ferner formal an die Revue 
an in fchnellfl:em Wechfel der 27 Bilder, die über zwei Akte verteilt find. Drittens ifl: die 
Oper auf eine bisher noch nie zur Anwendung gekommene Unterfl:ützung durch den Film an
gewiefen, dem eine doppelte Aufgabe zufällt. Er dient einesteils als KulifIe durch naturgetreue 
Wiedergabe von Meeresbildern, durch Aufnahmen der Landung in Amerika. Andererfeits foll 
der Film die feelifchen Vorgänge der äußeren Bühnenhandlung zum Ausdruck bringen. So 
fieht man beifpielsweife Columbus im Kreife feiner Angehörigen, während der gleichzeitig lau
fende Film bereits die Abfchiedsfzene zeigt und damit die Sehnfucht des Columbus enthüllt, 
feinen Idealen zu folgen. Diefes teils opernhafte, teils fchaufpielhafte Momente aufweifende 
Bühnenwerk begnügt fich nicht mit einer chronologifchen Aneinanderreihung der wichtigfren 
Etappen aus dem Leben des Columbus. Es beginnt mit der Sterbefzene, die der Chor mit der 
Aufforderung an Columbus unterbricht, von der Bühne herunterzufl:eigen und feine Taten vor 
der Nachwelt zu verantworten. Als Zufchauer fieht der alte Columbus fich felbfl: auf der 
Bühne, während fein Leben fchattenhaft vorüberflieht. Mit Einfchluß des Films ergibt fim 
fodann die Merkwürdigkeit, daß gleichzeitig drei ColumbufIe zu erblicken find. Während fich 
der erfl:e Akt mit einigen dramatifch wirkungsvollen Höhepunkten bis zur Landung in Ame
rika fl:eigert, fällt der zweite ab durch überbetonung des fymbolifchen Gehaltes in einem reli
giöfen Myfl:izismus. 

Der C1audelfche Text ifl: ein rein literarifches Erzeugnis ohne jede Bühnenwirkfamkeit, äußerfl: 
fchwerfällig in der Handhabung des fymbolifchen Apparates, der für den unvorbereiteten Zu
hörer jede Verfl:ändnismöglichkeit unterbindet. Wenn gleichzeitig der Chor durcheinanderfpricht, 
dazu auf der Bühne gefungen wird, dann drückt Claudel den handelnden Perfonen Megaphone 
in die Hand, die den Skandal zu überfchreien fuchen. Verfl:ehen kann man doch nichts. Der 
Chor übernimmt gleimzeitig die Rolle des unbeteiligten wie des beteiligten Zufchauers, der 
fich nach Bedarf in die meuternden Matrofen verwandelt, Ergriffenheit oder Abfcheu heuchelt 
und in einem Zwifchenfpiel eine Opernparodie aufführt. Eine kleine Revolution, wobei der 
"Erzähler", der im Sprechton aus einem großen Buch im Jahrmarktsfiil des Ausrufers die 
Bühnenvorgänge erläutert, vom Chor mit dem Wunfch unterbrochen wird, doch ein kleines 
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Ballett einzulegen und dem Chor Gelegenheit zu bieten, einmal "aus vollen Lungen loslegen 
zu können", zumal da das weibliche Element im Chor fl:ark verFlachläffigt würde. Eine Oper, 
die fich felbfl: veralbert und fich nicht für ernfl: nimmt - follte diefe Tatfache nicht jedes wei
tere kritifche Wort hinfällig machen? 

Das gewichtigfl:e Wort hat jedenfalls das Premieren publikum felbfl: gef prochen. Denn es 
kam zu einem Skandal, wie er in der Gefchichte der Linden-Oper vielleicht noch niemals da
gewefen ifl:. Schon die fymbolifchen Albernheiten im langweiligen zweiten Akt begegneten 
lautem Gelächter und humorifl:ifchen Zwifchenrufen. Der matte Beifall nach Schluß der Oper 
wurde erfl: durch Zifchen zu voller Stärke entfacht. Nun begann der übliche Kampf unter 
Betätigung zahlreicher Hausfchlüffel, die einen ohrenbetäubenden Lärm vollführten. Die Ver
antwortungslofigkeit gewiffer Berliner Preffekreife fuchte und fand felbfl:verfl:ändlich "politifche" 
Beweggründe für die Protefl:kundgebung der Theaterbefucher, und ein ganz befonders Schlauer 
bemühte fich im Rundfunk, der fich felbfl:verfl:ändlich fofort zur Propaganda diefes üblen 
Machwerkes zur Verfügung fl:ellte, den Nachweis zu führen, daß die pfeifenden Zuhörer "in 
allen Bühnenrängen organiliert" feien. Nur offenbare Böswilligkeit oder Verfl:ändnisloligkeit 
kann den fpontanen Ausbruch der Empörung verkennen, den ein genasführtes Publikum über 
Inhalt und Mufik diefer fogenannten Oper äußerte. Der Hausfchlüffellärm war die reinfl:e 
Sphärenmufik im Vergleich zu Milhauds Irrenhausmulik, die nur in wenigen Fällen, zum Bei
fpiel in der Sterbefzene des Columbus, gehaltvollere Töne fand. Bereits der Eingangschor 
beginnt mit einer gleichzeitigen Verwendung zweier, um einen Halbton verfchiedener Ton
arten. Typifch ifl: die Verwendung kurzer, mißtönender Motive, die bis zum Ekel ein dutzend
mal hintereinander wiederholt werden. Die Vorträge des Erzählers werden ausfchließlich vom 
Schlagzeug begleitet. Zeitweilig fl:eigert lich der Chor in Verbindung mit der Bühnenhandlung 
zu einem Katzengefchrei, das mit Mufik eine nur noch fehr entfernte Verwandtfchaft aufweifl:. 
Einen Gipfelpunkt von Häßlichkeit fl:ellt die Szene der Indianergötter in Amerika dar,· die 
fich gegen eine bevorfl:ehende "Entdeckung" fl:räuben. Hätten die alten Indianergötter ge
wußt, in welcher Weife man viele hundert Jahre nach ihrer "Entdeckung" ihnen ein muu
kalifches Denkmal in Form eines Kompofl:haufens nach Milhaudfchem Mufl:er fetzen würde, 
dann hätten fie fich ficher vor Verzweiflung ins Meer gefl:ürzt. 

Nach diefer Heldentat der Berliner Linden-Oper, deren Direktor fich in feiner Eitelkeit ge
fchmeichelt fah, als Milhaud erklärt hatte, keine Bühne der Weh fei imfl:ande. fein Werk zu 
infzenieren mit alleiniger Ausnahme der Linden-Oper, und nach den ebenbürtigen Heldentaten 
der kritifchen Gefolgfchaft Hörths, die Milhauds Impotenz als eine Offenbarung feierte, erhebt 
fich zuletzt die Frage nach dem Warum. So ausgezeichnet die Darfl:ellung erfchien mit den 
Chören Rüdels, der mufikalifchen Leitung von Kleiber, mit Theodor Scheidl, M. Roth, Fritz 
Soot und Armfl:er in den Hauptrollen: Welchen Zweck hat eine Oper, die ausfchließlich auf 
Technik eingefl:ellt ifl: und bei allgemein fortfchreitender Wirtfchaftskrife keine begründete Aus
ficht hat, in gleicher Vollkommenheit außerhalb Berlins aufgeführt zu werden? Erfcheint der 
Columbus nicht als einer der letzten Auswüchfe einer Zeit, die fich vom volkstümlichen Boden 
foweit wie möglich entfernt hat? Schade um die ungeheure Mühe der Einfl:udierung, um die 
Unfummen der Ausfl:attung, die beffer einem deutfchen Komponifl:en zugute gekommen wären. 
Der Staat fcheint für ausländifche Komponifl:en, die in ihrer eigenen Heimat nicht diejenige Be
deutung gewonnen haben, die ihnen in Deutfchland deutfche Unaufrichtigkeit zufpricht, allzu
viel Geldmittel zur Verfügung zu haben. Im Falle des Chrifl:oph Columbus feiert deutfche 
Naivität einen ihrer fchmählichfl:en Triumphe. Mehr Schamgefühl und Verantwortungsbewußt
fein ifl: denjenigen Kreifen dringend zu wünfchen, die ihre Aufgabe in einer Irreführung der 
öffentlichen Meinung erfüllt fehen. 
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Wiener MufIk. 
Von E m i 1 Pet f ch n i g, Wie n. 

S t a a t s 0 per: So ifi nach vielen Mühen, Widerfiänden und Witzen A. Bergs "W 0 z
z e k" auch an diefer Stätte erklungen wie der eingefroren gewefene, fpäter erfi aufgetaute 

Ton aus Münchhaufens Pofihorn; denn heute ifi diefes vor etwa zehn Jahren entfiandene 
Werk bereits ein überwundener Standpunkt mit feiner Verläugnung der elementarfien muli
kalifchen Grundlagen. Schon Februar 1924 erhob ich in der "Mulik" meine ausführlichen Ein
wendungen gegen dasfelbe, die weder durch des Komponifien lahme Erwiderung, noch durch 
die Berichte von der Berliner Uraufführung oder das jetzige eigene Hören entkräftet werden 
konnten. Gewiß fieckt in diefer Partitur ein fehr bedeutendes Können, aber ihr Artifientum 
ifi (wie Überkultur fich gewöhnlich nahe mit dem Naturzufiand berührt) einer Primitivität des 
EmQfindens und Erfindens gefeIlt, die jeder Spannung, Steigerung und (trotz der gewaltfarnen 
Heraniiehung von Formen der abfoluten Mufik) architektonifchen Gliederung - einem Haupt
reiz der Klangwelt -, wie fie die Parallelität der Tonfprache mit den fzenifchen Entwicklungen 
erheifchen würde, unfähig ifi. Das im Ernfien wie Heiteren der Charakterifiik entbehrende 
Gemenge fich gegenfeitig aufhebender Harmonien, Stimmen, Rhythmen fchleppt lich auf natu
ralifiifchem Boden, hauptfächlich als Orchefierillufiration ins Gehör fallend, mühfam von Wort 
zu Wort des Dialoges und entläßt einen mangels jeder befeelenden Melodik, jedes mitreißenden 
Auffchwungs völlig leer und abgefiumpft mit dem Gefühle, daß diefe fiets nur keimende, nie 
blühende "Mulik" da vollkommen überflüfIig ifi. Einige wenige gelungene Stimmungsmomente 
(zumal im vorletzten Bilde) lind für einen ganzen Abend denn doch etwas zu wenig. 

Es ifi feit neuem modern geworden, die Kunfigattung der Oper zur Propagandaplattform 
für fozialifiifche und bolfchewifiifche ("Dreigrofchenoper", "Mahagonny") Tendenzen zu ma
chen, welcher politifche Anfirich die fehlenden tonfetzerifchen Werte entfchuldigen oder ver
decken foll. Und leider gibt es viele, von allen guten mulikalifchen Infiinkten verlafIene, da
für jeder lärmenden Reklame (liehe z. B. den Fall Schreker) hypnotiliert erliegende deutfche 
Kritiker, die durch Billigung folcher Befirebungen eifrig dabei lind, der heimifchen Oper ideell 
wie materiell das Grab zu fchaufeln. Ein Theater nach dem andern muß feine Pforten fchlie
ßen, denn die erfchöpfte Zugkraft der alten Stücke kann die durch die Wirtfchaftskrife veran
laßte Zurückhaltung des Publikums nicht mehr überwinden, für den Laien unverfiändliche 
neue von der Art des "W ozzek" aber vermögen keines anzulocken. Bietet man den Leuten 
nicht bald wieder eine mulikdramatifche Kunfi, die lie aus der Mifere des Alltags wenigfiens 
auf Stunden hinaushebt ins Reich des Ungemeinen, der in der Welt des Scheins verwirklichten 
Träume, der Idealität, wird der Tonfilm, der dies immer vervollkommneter zu bieten lich 
anfchickt, der lachende Erbe fein. 

Die Darbietung diefer für alle Mitwirkenden äußerfi undankbaren Sache befaß höchfies Niveau. 
Die Hauptrollen hatten die Herren Manowarda, Graarud, Maikl, Wiedemann und Frau Pauly 
inne, im Orchefier waltete Cl. Kr a u ß, die Regie beforgte Dr. L. Wall er fi ein, und die kofi
fpielige Ausfiattung (was fagt der Finanzminifier dazu?) fiammt von Prof. O. Strnad. 

Die Univerfal-Edition hatte ihre Kohorten im Stehparterre und auf der Galerie pofiiert, um 
.if, einen Beifallsfiurm zu entfachen, während Parkett und Logen lich referviert verhielten. Den 
~ wahren Erfolg wird man erfi aus der Anzahl der Wiederholungen abnehmen können. 

Den denkbar grellfien Gegenfatz zu Bergs atomifiifcher Arbeit bildet Ver dis Frühoper 
"L u i fe Mi 11 er", die von Schülern der A k ade m i e für M u f i k und dar fi e 11 end e 
Ku n fi (Spielleitung: Dr. H. S ch u 1 bau r, Dirigent: Dr. L. Kai f e r) durchaus licher und 
temperamentvoll in G. Göhlers Bearbeitung für Wien erfimals aufgeführt wurde. Formal eine 
fafi ununterbrochene Kette gefchlofIener Belcanto-Nummern - darunter ein paar fehr an
ziehende - zu fiereotyper estamtam- oder mtaderatatata-Begleitung, deren Süßigkeit einem 
auf die Dauer aber auch leicht zuviel wird. Es kann nur wieder gefagt werden, daß man mit 
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der Verdi-Renaiffance fich gleichwie mit der Händels auf dem Holzwege befindet, denn auch 
der Duktus der Melodie (die freilich immer da fein muß, ob man nun in der Oper die Mufik 
oder die Handlung in den Vordergrund rückt) ändert G.ch mit den Epochen. Heute verlangt 
fie entfprechenei der durch die haftende Zeit bedingten Umfangsbdchränkung auch eine inhalt
liche Konzentration, erzielt durch prägnantefte Tonfolgen; worauf noch viel zu wenig geachtet 
wird. 

K. W e i gis Zweite Symphonie (hiefiges Debüt unter Prof. R. He ger in den Ge fe 11-
f ch a f t s k 0 n zer t e n) leidet wie fein letzthin bdprochenes Violinkonzert an polyphoner, in-
1l:rumentaler und Ausdehnungshypertrophie, der kein großzügiges Themenmaterial, keine Pla-
1l:ik des Aufbaues die Wage hält. Der 1., 2. und 4. Satz gehen faft ganz im Einerlei unent
wegten Orchefterlärms unter, der vom Weltkrieg angeregt zu fein fcheint, wenn man aus dem 
Motto des Adagios: "Pro defunctis" Schlüffe ziehen darf. 

Womöglich noch größere Langeweile verbreitete die Uraufführung der zum Gedächtnis des 
Präfidenten Lincoln gdchriebenen lyrifchen Kantate "L i e d der Er i n n e run g" für Soli, 
Chor, Orchefter und Orgel auf Dichtungen von Walt Wh i t man. Wir wollen jedoch über 
dides "Familienfeft" der Autorin Frau Johanna Fr. Müll e r - Her man n galant den 
Schleier der N achG.cht und des Vergeffens breiten. 

Aber auch an einem zeitgenöffifchen KammermuG.kabend des Quartetts R 0 fe überwog die 
technifche Mache die Infpiration der drei uraufgeführten Kompofitionen bei weitem. H. Ga 1 s 
fünfteilige a-moll-Suiie liebäugelt leider fchon ein wenig mit der Atonalität, verrät aber in der 
Canzone doch noch deffen urfprüngliche gdunde Mufikernatur. Eine wertvolle, empfundene 
Nummer ift der langfarne Satz aus Fr z. S ch m i d t s zweitem Streichquartett in G-dur, ge
gen welchen gehalten die übrigen ein wenig abfallen. Am eindruckslofeften blieb o. S t a 11 a s 
ein Adagio und Allegro aneinanderfchließende "Fantafie". 

Eil e n Re i ch w ein, die feffelnde Vortragskünfl:lerin, fprach, von ihrem Gemahl, Profeffor 
L. Re i ch w ein, einfühlfamft begleitet, in Uraufführungen zwei Melodramen vom Schreiber 
dider Zeilen: "Die Madonna des Freudenhaufes" und "Der Tod der Tänzerin" (Dichtungen 
von A. de Nora bzw. E. L. Gattermann). Dr. Ernft Decfey urteilt über erfteres: "E. P. unter
malt und umfpielt dide Dirnenpoefie mit eindringlicher IlluftrationsmuG.k. Das Ganze macht 
einen erhöhenden, faft berührenden Eindruck in feiner tonalen Schlichtheit und melodifchen Be
kränzung." Auch andere Kritiken erwähnen die "lebendige FantaG.e", den "einem vielfarbigen 
modernen Orchefter" gleichenden Klavierpart, den "ftarken Erfolg der Novitäten" und daß G.e 
"die Melodramenliteratur um wirkungsvolle Stücke bereichern". 

Ein ernfter, gediegener Bariton ift Friedr. D 0 p pie r, der neben folchen von Schumann, 
Brahms und Pfitzner auch neue, gehaltvolle Lieder von C. Frühling und K. Pilss zu Gehör 
brachte. Bei anderem Anlaffe vernahm man von der Contraaltiftin Julia S pot t M. Su
dolskis treffG.chere Gefänge "Nachtwandel" und "Maiennacht", fowie eine hübfche, einfätzige 
Sonate für Violine und Gitarre von E. Schaller. 

Bleibt noch das mit dem A k ade m i f ch e n 0 r ch e ft e r ver ein gemeinfarn veranftaltete 
Chorkonzert unter Prof. F. G roß man n saufrüttelndem Taktftock zu erwähnen, das als 
Premieren J. Lechtalers "Stabat mater" und o. Siegis "Verliebte alte Reime" brachte. Von 
letzteren fchmeicheln G.ch die fröhlichen Strophen rafcher ins Ohr. F. Frifchenfchlagers "Fan
taG.e und Fuge" für Orchefter wirkte dagegen ziemlich flach. 

Neuerfeheinungen. 
Jahrbuch der Mufikbibliothek Peters 

für 1929. Hrsg. von Kurt Taut. 36. Jahrg. 
Lex. 8°. I35 S. Leipzig, C. F. Peters, 1930. 

Wir werden auf das inhaltsreiche Jahrbuch näher 
zu fprechen kommen. An Auffätzen enth.ält es: 

Arnold Sehe r i n g, Mulikalifehe Analyfe und 
Wertidee (fich feharf gegen die moderne Mufik
äfthetik wendend), Rudolf Fick e r, Primäre Klang
formen (enthält neue Ausblicke auf die altgriechi
fche Mufik), Peter E p f1: ein, Zur Gefchiehte der 
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deutfchen Choralpa!Tion, Frd. BI urne, Fortfpin
nung und Entwicklung. (Ein Verf uch der Begriffs
bildung für zwei Hauptarten inllrumentalen Schaf
fens). Unter den kleinen Mitteilungen: Rudolf 
S ch war t z, Zur Charakterillik Zelters. 
Fell f ch r i f t zum 5 0. Ge bur t s tag Wa 1-

t her Ho war d s am 8. Mai 1930. Hrsg. vom 
Walther Howard-Bund. Gr. 8°. 62 S. Berlin
Herrnsdorf, Verl. f. Kultur und Kunll. 

Eine wohlverdiente Ehrenfchrift. Sie enthält eine 
größere Anzahl Zufchriften teils erller Vertreter 
auf dem Gebiet der mulikalifchen Erziehung, drei 

Kapitel aus Howard's demnächll erfcheinendem 
Werk "Die künllierifche Pädagogik" und eine An
zahl Auffätze begeillerter Schüler H.s, die ihrem 
Lehrer in diefer oder jener Beziehung überaus viel 
verdanken. Den Befchluß bilden, unter dem Titel: 
Allerlei aus dem Unterricht W. Howard's, Aus
fprüche des Künlllers, von denen wir in der Ab
teilung: Aus neuen Büchern, einige zum Abdruck 
bringen. 
Sie g f r i e d G ü n t her, Moderne Polyphonie. 

KI. 8°. 136 S. Sammlung GÖfchen. Bd. 1011. 

Berlin, W. de Gruyter, 1930. M. 1.80. 

Bef prechungen. 
LUDWIG SCHIEDERMAIR, Die deutfche Oper. 

Grundzüge ihres Werdens und Wefens. Leipzig 
Quelle & Meyer 1930. XV, 327 S. 

Endlich wieder einmal ein Werk, das den Geill 
moderner muiikwi!Tenfchaftlicher, geillesgefchicht
licher Forfchung atmet. Begrifflichkeit, Rahmen 
und Gliederung verraten den Blick auf Wefent
liches. Das wi!Tenfchaftliche Rüllzeug ill, wie bei 
dem Verfa!Ter gewohnt, vorbildlich gefammelt und 
verwertet. Nicht alles ill gleichmäßig gelungen, 
und wir meinen: es konnte ja noch gar nicht. Eine 
erfchöpfende Darllellung des na t ion a 1- d e u t
f ch e n geilligen Elementes im Opernllil der Zeiten 
zu geben, ill vorderhand eine unlösbare Aufgabe. 
Man darf lich freuen, daß diefe etwas bittere Er
kenntnis den Verfa!Ter nicht abgehalten hat, für die 
ein z ein e n Zeiten und Typen das zu ergrün
den, was zu ergründen möglich war - und daß 
ihm das an zahlreichen Stellen außerordentlich gut 
gelungen ill. So in der Darllellung der Hamburger 
Oper, fo in der Durchleuchtung des "mulikdrama
tifchen Nationallli!s" vor der KlalTik, fo in der 
Charakteriiierung Glucks und Mozarts - wenn 
Schiedermair auch das unüberbrückbare Nach ein
ander diefer zwei geilligen Typen mehr hätte be
tonen und den erlleren ferner fchärfer gegen den 
Barocktyp Händel hätte abfetzen folien -, fo die 
Zeichnung weiterer markanter Opern vertreter, 
Marfchner, Meyerbeer, Lortzing. Erfcheint uns die 
organifche Darllellung des komplizierten 18. Jahr
hunderts nicht relllos gelungen - wir fähen hier 
gern eine fchärfere geillesgefchichtliche Charakter i
fierung und Trennung der Einzel perfönlichkeiten, 
eine evidente Kennzeichnung von Mozarts "Men
fchen" gegenüber denen des Rationalismus (Gluck) 
oder des Barock (Händel) ufw. - fo verdienen 
die Formulierungen Schiedermairs über das I 9. 
Jahrhundert um fo mehr freudige Anerkennung. 
Ausgezeichnet die Ausführungen über "Romantizis
men", überzeugend die, ach, in der WilTenfchaft fo 

feltene, auf den Forfchungen Gu1l:av Be ck i n g s 
fußende Scheidung echter Romantik (Weber, Hoff
mann, welch letzteren man aber vorher bei der. 
Nennung der "Mozart-Nachahmer" vermißt) von 
bloßer Requiliten-Romantik (Spohr, Marfchner) Gnd 
bürgerlicher Solidität (Lortzing), und - horribile 
dictu - die Hervorhebung der ifolierten, dGrch
aus unromantifchen Stellung Richard Wagners. -
Das Kapitel Gegenwart endlich leidet etwas an 
aphori1l:ifcher Kürze; die in ihm waltende Skeplis, 
ja der leife Sarkasmus - der lich in einigen netten 
Gänfefüßchen kundzutun fcheint - i1l: durchaus 
am Platze. Dr. Hans Költzfch. 

KOTHE-PROCHAZKA-(CHOP): Abriß der all
gemeinen Mufikgefchichte. 12. volllländig umge
arbeitete, bis zur Gegenwart führende Auflage 
von Max C ho p. XIX, 563 S. Leipzig F. E. C. 
,Leuckart 1929. 

Trotz aller "voll1l:ändigen Umarbeitung" und un
befchadet der Einbeziehung der "Moderne" - die 
durch ein großes Zitat - Liebermanns (!) beleuch
tet und abgetan wird - ent1l:ammt diefes Buch 
noch immer dem Gei1l: weit vergangener Jahr
zehnte. Wir lehnen diefe Mulik- und Kultur-Phi
li1l:erei aus der überheblichkeit geborgenen Pfeudo
wilTens heraus radikal ab. - Einige Stichproben: 
im Vor w 0 r t heißt es: "eine Mufikgefchichte be
darf keines Vorwortes"; der ganze ab1l:rakte \\T ufl: 
der griechifchen Muliktheorie wird aufgerollt -
doch eine klare Dar1l:ellung griechifcher Mulik im 
Rahmen griechifcher Kultur darüber vergelTen; 
langweilig diefe ganze veraltete, trockene Ent
wicklung der fo lebendigen Mulikgefchichte des 
Mittelalters; keine Spur von originaler Erkenntnis 
auch im Kapitel "Neuzeit", alles wird in einen Topf 
geworfen; alberne Polemik und Kritik der Mo
derne gegenüber, leeres Gerede über Strawinsky, 
Mahler, Strauß, Pfitzner - und zu all dem noch 
die längll erledigte (unver1l:andene) Klage über das 
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20. Jahrhundert, das der Vermechanifierung, der fier
ben den Seele. Freilich: die kümmerliche fenfuelle 
pfeudoromantifche "Seele" ftirbt - nie aber der 
Geift! Doch vom Geift der Kunft weiß diefes Buch 
nichts zu berichten. Dr. Hans Költzfch. 
VICTOR JUNK: Handbueh des Tanzes. Gr. 8", 

VII u. 264 S. Stuttgart, Ernft Klett, 1929. 

M·17·-
Diefes erfte größere Lexikon über den Tanz ift zu
fammengeftellt von dem \'\fiener Univerfitätspro
feffor Vi c tor J unk. Wie das Vorwort fagt, 
foll es die erfte größere Vereinigung unferes ge
famten Tanzwiffens darfteIlen und nicht nur als 
auffchlußreiches Nachfchlagewerk für Wiffenfchaft
ler und KünftIer, fondern auch als Grundlage für 
weitere tanzwiffenfchaftliche Forfchungen dienen. 
Es foll eine überficht geben über alle bedeutenden 
Tänzer und ihre Tanzwerke, über Tanzfchriftftel
ler, Tanzwiffenfchaftler, Volks- und Kunfttänze, 
Tänze der Naturvölker, tanztechnifche Begriffe, 
grundlegende Tanzfiguren, über Schriften und Leh
ren vom Tanz und fchließlich auch über pädago
gifche und hygienifche Beftrebungen in früherer und 
heutiger Zeit. 

Bedauerlicherweife wird ein gut Teil des Lexi
kons nur von den wichtigften mufikalifch-tänze
rifchen Bemerkungen im Riemann-Einftein'fchen 
Muliklexikon und von den Nachrichten des leider 
vorletzten Theateralmanachs beftritten. - Einzig 
und allein alle Wie n e r Tanzeinrichtungen und 
Namen find vollzählig vertreten und mit ausführ
licheren Notizen verfehen. Im übrigen zeigt fich 
der Verf. auf mufikwiffenfchaftlichem Gebiete und 
auf dem des außereuropäifchen, exotifchen Tanzes 
auffallend gut beraten. 

Die Unvollftändigkeit des Handbuchs ift gewiß 
zum Teil dadurch zu entfehuldigen, daß zum erften 
Male der fchwierige Verfueh einer Sammlung des 
weitverftreuten Materials über den Tanz gemacht 
worden ift. Aber es wäre beffer gewefen, wenn lieh 
mehrere gute Kenner des Tanzes zu gemeinfamer 
Arbeit vereinigt hätten. Die mitunter bedenkliche 
Lückenhaftigkeit und fozufagen weiche Proportio
niertheit des Werkes hätte dadurch gründlich ver
mieden werden können. (Der nicht ganz ta!entlofe 
Dia g h i I e f f erhält neun Zeilen Text, eine Zeile 
weniger als ein Solotänzer des Wagner Theaters, 
vier Zeilen weniger als Herr Dr. Ferdinand Scher
ber, einer der mehr oder weniger gleichgültigen 
Tanzfchriftfteller Wie n sI!) Die Mitteilungen über 
Tanzgefchichte, Choreographie und Tanzfchrift lind 
zu knapp gefaßt, wichtige tanztheoretifche Gebiete 
(z. B. Ausdruckslehre) und Grundformen des Tan
zes (z. B. Bewegungschor, Laientanz, Kammertanz) 
find überhaupt nicht genannt. Die meiften Grund
bewegungsformen des Balletts und des neuen Tan
zes bedürfen noch einer ausführlicheren Erklärung 

und können nidlt mit wenigen Bildern älterer und 
ungebräuchlicher Choreographien deutlich illuftriert 
werden. Solche durch die überlieferung als wichtig 
nachgewiefene Grundbewegungen müffen in einer 
eindeutig reproduzierbaren Tanzfchrift, wie fie 
heute etwa in der Rudolf von Labans gegeben ift, 
feftgehalten fein. Die überaus verwirrende Nen
nung einer Fülle von in diefern Zufammenhang 
herzlich unwichtigen Namen (Guido Adler, Ralph 
Benatzky, Heinrich Beffeler, Hans von Bülow, Ca
fanova, TiIIa Durieux, Hanns Gutmann, Jadas
fohn, Kreisler, Lehir, und einige H und e r t 

mehr!) fowie fämtlicher kleiner Komponiften, die 
einmal eine Mufik für Tanz gefchrieben haben, 
wäre beffer unterblieben bzw. in einem Anhang 
gefchehen, wobei die Kompolitionen feit etwa 1900 
und fpeziell die Ballette einen Sonderabfchnitt er
halten hätten. Ebenfo follte ein großer Teil der 
heute lebenden Tänzer und Tänzerinnen im An
hang aufgezählt werden und zwar nicht nur mit 
der wenig auffchlußreiehen, zudem nur allzu fchneH 
veralteten Bemerkung "Tänzer in .... ", fondern 
mindeftens noch mit einer Angabe des Geburts
datums (auch bei Damen) und der abfolvierten 
Tanzfchulen und Bühnen. Bedauerlich ift es auch, 
daß das Handbuch weder eine größere Literatur
überlicht mit Hinweifen auf die wichtigften im 
Buch verftreuten Sonderangaben enthält, noch daß 
es in den Literaturangaben wenigftens einigermaßen 
ausgeglichen und voIIftändig ift. Viel beIam;lofe 
kleine Auffätze find erwähnt, manche wichtige 
Bücher leider dafür übergangen worden. Von der 
Forderung naeh überlegener geiftiger Stellungnahme 
zu Richtungen und Perfönlichkeiten, oder aueh nur 
nach prägnanter C h ara k t e r i f i e run g folcher 
Erfcheinungen und Begriffe (Jazz, Laban, Bode, 
Rhythmik ufw.) muß bei diefem Buch voIIftändig 
abgefehen werden. 

Wenn das neue Handbuch des Tanzes wirklieh 
die Aufgabe erfüllen foll, die allein ein folches 
Werk rechtfertigt, nämlieh ein grundlegendes Nac.~
fehlagewerk fowohl für Wiffenfchaftler als auch 
gerade für Tänzer zu fein, denen folch ein Buc.~ 
bisher vollkommen fehlte, muß es in der zweiten 
Auflage fehr ftark erweitert, "gereinigt" und um
geordnet werden. In Anbetracht der Wichtigkeit 
eines ausführlichen Tanzlexikons ift eine baldige 
Umgeftaltung fehr zu wünfchen. 

Pichl-Költzfch. 
ARNOLD EBEL, op. 37: Sonate für Violine und 

Klavier. (Verlagsanftalt deutfcher Tonkünft!er 
A. G., Berlin.) 

Ein groß angelegtes, formal in der 3fätzigen, klaf
lifchen Sonatenform wurzelndes, mufikalifch aber 
modern fieh gebendes Werk. Für die Aufführungs
praxis liegt fein größter Vorzug in dem melodifc,~ 
und harmonifch packenden, dabei knapp gefaßten 
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Final-Rondo, welches diefe Sonate zu einer recht 
wirkfarnen Schlußnummer für Sonatenabende 
frempelt. 

HANS LANGE, op. 30: "Spielmannsweifen". 
(Nocturno, Menuett, Ungarifch.) Berlin, Schle
fingerfche Buch- u. Mufikhandlung, Rob. Lienau. 

Echte Geigenmufik mit wirkungsvoller Klavierbe
gleitung in gleicher Weife dankbar und empfeh
lenswert für Konzertfaal und Salon. 

ANNA HEGNER: 5 leichte Stückli für Violine 
und Klavier. Zürich und Leipzig, Gebr. Hug. 

I. Tanzliedli, 2. Schlofliedli, 3. Regeliedli, 4. Scherzo, 
5. "April" (Thema mit Variationen), nennt die 
große Geigerin die 5 reizenden Kinderchen ihrer 
Mufe. Mag fein, daß diefe "leichten" Stückli für 
die Jugend befrimmt find, mir gibt es aber den An
fchein, als ob auch "große Kinder" an diefer ur
wüchfigen, kerngefunden Mufik, die von Herzen 
kommt und zu Herzen geht, ihre helle Freude 
haben werden. 

ANTONIO VIV ALDI: Violinkonzert g-moll op. 4 

Nr. 6 mit Begleitung von Streichorcheil:er und 
Klavier für den Konzert-Vortrag bearbeitet von 
Sam Fra n k o. Berlin, Ries & Erler. 

Vivaldis wertvolle Violinwerke haben uns auch 
heute noch allerhand zu fagen, und es iil: nur zu 
begrüßen, daß fo ein hervorragender Kenner alter 
Meiil:er-Violinmufik wie Sam Franko vorliegendes 
Werk für den heutigen Konzertgebrauch muil:er
gültig zurechtgemacht hat. Geigerifch bietet es 
keinerlei nennenswerte Schwierigkeiten, will aber 
mit großem Ton und in dem folchen alten Wer
ken zukommenden Stil vorgetragen fein. 

FERDINAND KüCHLER: 100 Etüden für die 
Anfangs- und Mittelil:ufe des Violinfpiels. Zürich 
und Leipzig, Hug & Co. 

Zur Befprechung liegt nur das 1. Heft (40 Etüden) 
vor, welches fich infolge feines lückenlofen Fort
fchreitens in der Befeil:igung der eril:en Lage, fowie 
durch die knappen, aber erfchöpfenden Erklärun
gen und Spielanweifungen zu jedCl/ einzelnen Etüde 
und nicht zuletzt durch die muil:ergültige äußere 
Ausil:attung als eine recht brauchbare Ergänzung 
zu jeder Violinfchule erweiil:. 

WENZEL PICHL: 15 Etüden für Violine revi-
, diert und bearbeitet von P a 0 I 0 Fe I i s. Leip-
\ zig, Steingräber-Verlag. 
, Nach Andreas Mofer (Gefchichte des Violinfpieles 

S. 366) gehören Pichls Werke für die Violine allein 
"zu den beil:en überhaupt". Es iil: darum ein befon
deres Verdienil: von P. Felis, 15 diefer eril:klafTigen 
Meifterwerke ihrem Dornröschenfchlaf entrifTen und 
der heutigen Geigerwelt wieder zugänglich gemacht 
zu haben. Obwohl als "Etüden" bezeichnet, ent
halten fie doch foviel wertvolle, wirkfarne Mufik, 

daß die meiil:en von im polyphonen Spiel gut 
durchgebildeten Geigern unbedenklich in Konzerten 
gefpielt werden können. 

JOHANNES P ALASCHKO, op. 92: Melodifche 
Etüden für Viola solo. (Ebenfalls mit Klavier
begleitung verfehen.) 2 Hefte. Berlin, M. Sim
rock. 

Wenn ein Geiger VeranlafTung hat von der Geige 
zur Bratfche überzugehen, wird er in diefen geiil:
reichen und feinfinnigen Etüden das denkbar beil:e 
Material finden, um fich im Viola-Spiel heimifch 
zu machen. Es ifr jammerfchade, daß ein Meifrer 
wie Palafchko, der fo Wertvolles und Dankbares 
für die Geige (z. B. op. 14, 0 p. 2 3) gefchrieben 
hat, in der Offentlichkeit fo wenig gefpielt wird. 
Möchten recht viele Bratfchiil:en mit dem vorlie
genden Opus das nachholen, was die Geiger bisher 
verfäumten. 

PAUL JUON, op. 59: "M y il: e r i c n" (nach Knut 
Hamfun). TOQ.dichtung für Violoncello und Or
cheil:er. - op. 81: Sieben kleine Ton
dich tun gen für 2 Violinen und Klavier; 
Leipzig, F. E. C. Leuckart. 

Was Meiil:er J uon fchreibt und Lcuckart in Ver
lag nimmt, iil: mindeil:ens feine Mufik. Und dies 
trifft auf beide Werke zu. Eine äußeril: wertvolle 
und dankbare, dabei in ihrer Eigenart feite ne Be
reic,~erung der Cello-Literatur iil: op. 59. Ein Stück 
von ungemeiner Mannigfaltigkeit in formaler Hin
ficht offenbart es bei überlegenem Vortrag durch 
einen gediegenen Cellifren und nota bene unter 
Leitung eines über der Sache il:ehenden Dirigenten 
foviel Gei11reiches und Schönes, daß Ausführende 
und Hörer 11ets ihre Freude daran haben werden. 
- Auch die 7 Tondichtungen op. 8r enthalten 
eine reiche Fülle mufikalifcher Gedanken und dürf
ten jedem Kammermufikabend zur Zierde gereichen. 

Rich. Paul. 

JOHANN ROSENMüllER: Die Au gen des 
Her ren. Kantate für vied1:immigen gemifch
ten Chor mit Begleitung von zwei Violinen und 
Orgel (Continuo) ufw., herausgegeben von E. F. 
Schmid. Berlin-Lichterfelde, Chr. Friedrich Vie
weg, 1927. 

über Leben, Wirken und Werke Rofenmüllers, der 
ungeachtet bedenklic,~er Entgleifungen in feinem 
Privatleben als In11rumentalkomponi11 von feinen 
ZeitgenofTen neben den großen Lully ge11ellt wurde, 
unterrichtet in Kürze ein Vorwort des Heraus
gebers. Vorliegende Kantate fa11 300 Jahre nach 
ihrer erften Veröffentlichung den Kirchenchören 
wieder greifbar gemacht zu haben, i11 verdien11lich. 
Sie i11 nach Maßgabe der vertonten Bibelworte in 
mehrere abwechfelnd getragene und bewegtere Ab
fchnitte gegliedert, bietet nirgends technifche Schwie
rigkeiten und muß mit ihren kri11allklaren Harmo-
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niefolgen und ihrer rührend kindlichen Polyphonik 
von erquickender Klangfrifche fein. Daß die mit
wirkenden Violinen (beffer Violine und Viola) 
tunlich11: mehrfach zu befetzen oder mit entfpre
chenden Blasin11:rumenten (Flöte, Oboe) zu verllär
ken find, auch ganz durch folche erfetzt werden 
können, dürfte felbllver11:ändlich fein. 

F. E. Thiele. 

FRITZ REUTER: Die Beantwortung des Fugen-
themas. Leipzig, Kahnt, 1929. 56 S. 

Der Verfaffer i11: mir noch von der kleinen, dafür 
aber umfo gehaltvolleren Schrift: "Das mufikalifche 
Hören auf pfychologifcher Grundlage" (1925) in an
genehmller Erinnerung. Hier behandelt er mit 
gleicher Gründlichkeit das genannte Thema, gibt 
klare Unterfchiede, ob das Thema tonal, modu
lierend, kirchentonartlich aufzufaffen ifi, fieHt 
Regeln auf, die mit Analyfen aus dem Wohltempe
rierten Klavier belegt werden. 

Schade, daß Dr. Reuter nach diefen exakten 
Unterfuchungen fich fcheut, ein abfchließendes 
Urteil zu formulieren und die Frage, wie ein Thema 
zu beantworten fei, nicht eindeutig beantwortet. 
(5. 24.) Soll fich aus dem Wohltemperierten Kla
vier nicht ein einheitlicher Gefichtspunkt heraus
fchälen laffen? Zumal, wo Bach's künfilerifcher In
ftinkt in feltenem Maße Logik mit Schönheit doku
mentiert! Deshalb müßte doch die Begründung der 
Antworten, wo fie abweichen, von größtem Inter
effe fein. D~halb muß aber auch die Hauptmann
fche Regel (5. 6) fallen gelaffen werden, nicht weil 
fie um11:ändlich i11: (nach Riemann), fondern mehr 
noch, weil fie mechanifch vorgeht und das Nach
denken ausfchaltet. Den Rat des Verfaffers auf 
S. 24 habe ich befolgt und bin zu dem Ergebnis 
gekommen, daß die Unterfcheidung, Thema tonal 
oder modulierend vollkommen genügt. Denn in 
dem er11:en Fall muß eben die Antwort die not
wendige Modulation vornehmen und zwar mög
lich11: rafch, und dabei wird die er11:e Quinte durch 
die Quarte erfetzt. Beweis: Teil I: Fuge Nr. 2 

(In der Antw. c 11:att d), Fuge Nr. 3 (Antw. cis 
11:att dis), Fuge Nr. 7, 8 u. f. f. Der 1. Kontra
punkt hat feinerfeits die neue Tonart be11:ätigt und 
alle übrigen Töne des Themas kehren in der Ober
quinte wieder. Hierüber i11: auch nur Riemann: 
Lehrbuch des Kontrapunktes zu vergleichen (1921, 
S. 249 H.). Auf jeden Fall bleibt die Arbeit 
Reuters ein dankenswerter Verfuch, zu dicfer 
Frage erneut Stellung zu nehmen. 

Dr. Friedrich Welter. 

L. BIAGIONI: Italienifche Lautlehre, Italienifche 
Mufikterminologie und Italienifches Arienbuch. 
3 Hefte. Köln, Verlag Tonger, 1929. 

Die drei kleinen Brofchüren bilden innerlich ein 
Ganzes, beginnend mit der Lautlehre und mit dem 

Arienbuch fchließend, wobei das Letzte gleichfarn 
als "Lefebuch" fungieren könnte. Praktifche An
lage, klarer Druck und hübfche Aus11:attung laffen 
die Heftchen empfehlenswert erfcheinen. Der Ver
faffer wirkt als Dozent der ita!. Sprache an der 
Staat!. Hodlfchule für Mufik in Köln. 

HERMANN MATZKE: Die Mufik an der Tech-
nifchen Hochfchule zu Breslau. KalTe!, Bärcll
reiter-Verlag, 1929. 40 S. 

Die Schrift i11: gewiffermaßen ein Rechenfchaft3-
bericht über das Stück "Pionierarbeit", die 
Dr. Matzke an der Technifchen Hochfchule zu 
Breslau feit 1924 gelei11:et hat und die auch von 
einem überaus verfiändnisvollen Zufammenwirkcn 
mehrerer Faktoren in zeitgemäßem Sinne Kunde 
gibt. - Der zweite Teil ifl: eine eingehende Wür
digung der neuen Orgel; ein Thema, das fowohl ge
fchichtlich wie prinzipiell behandelt wird. Zwei 
Bilder und eme Mufikbeilage find dem Profpekt 
beigegeben. Dr. Friedrich Welter. 

OBRA DEL CAN<;ONER POPULAR DE 
CAT ALUNYA, Materials vol II/III, Barcelona 
1928/29. 450 u. 500 Seiten. 

über die er11:en Bände der katalanifchen Volks
liederfammlung wurde in der Oktobernummer 1929 
berichtet. Es liegen zwei weitere Bände zur Be
fprechung vor, die einen Teil des gcfammelten Ma
terials, mehrere hundert Volkslieder, aber noch 
nicht eine fy11:ematifche Sammlung und Sichtung 
enthalten, fondern als ein Bericht über den Fort
gang der Arbeit an dicfer monumental11:en aller 
Volksliederfammlungen gedacht find, geographifch 
geordnet nach den Forfchungsreifen der einzelnen 
Sektionen der das ganze Land durchfl:reifenden 
KommilTion. Die Melodien werden mit voll11:än
digen Texten, biographifchen Daten, Bildern der 
Volksfänger, vergleichenden Hinweifen auf fchon 
bekannte Varianten und gelegentlich Andeutungen 
der volkstümlidlen In11:rumentalbegleitungen ge
geben. Kritifche Abhandlungen gehen den Sek
tionsberichten voraus. 

Aus der überfülle des Materials fei nur ein für 
Deutfche merkwürdiges Kuriof um herausgegriffen: 
am Fuß des Montferrat hat maa ein Marienlied 
gefunden, ein Preislied auf die Jungfrau vom 
Montferrat, delTen Melodie nichts anderes i11: als 
eine fa11: notengetreue Entlehnung des deutfchen 
"Wer will unter die Soldaten" - ein Mu11:erbci
fpiel einer "wandernden Melodie"! Wie diefe in 
das entlegene katalanifche Dorf gekommen i11:, 
wiffen auch die katalanifchen Forfcher nicht. Viel
leicht auf demfelben Wege wie der Name "Kräh
winkel" für einen Vorort von Barcelona, alfo mut
maßlich durch deutfche Einwanderer. 

Dr. Heinrich Möller. 

-



,. 
Heft 6 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 473 

SERBISCHE VOLKSMELODIEN (Südferbien) 
von Wladimir R. Georgewitfch, Skoplje 1928. 
XXI und 154 Seiten. 427 Lieder mit Texten. (In 
ferbifcher Sprache.) 

Sammlungen ferbifcher Volkslied texte find feit 
dem klaififchen Werke von Vuc-Karadjic, das die 
Bewunderung von Goethe und J. Grimm erregte, 
wiederholt erfchienen, aber an Sammlungen voll
ftändiger ferbifcher Volkslieder (mit Melodien) ift 
immer noch ein großer Mangel im Vergleich zu 
dem noch nicht aufgezeichneten Material. Jede 
neue Sammlung ferbifcher Volksmelodien ift daher 
willkommen. Den vorhandenen reiht fich jetzt 
eine von Wl. Georgewitfch an: Serbifche Volks
melodien aus "Süd-Serbien". Diefer von den Ser
ben nach 1920 gefchaffene geographifche Begriff 
um faßt ein ethnologifch und fprachlich fchwer zu 
beftimmendes Gebiet, das hauptfächlich aus erober
ten Teilen von Makedonien befteht, deifen Sprache 
alfo eher als bulgarifcher Dialekt anzufehen ift, 
von den Serben aber gewaltfam ferbifiert wird. 
Die Sammlung fteht daher nicht über dem Ver
dacht völkifcher Voreingenommenheit und Pro-

paganda; tatfächlich finden fleh Liede: darin, die 
von den Bulgaren mit Recht als bulganfch betrach
tet werden. 

Der diefen Tendenzen Fernftehende mag fich 
unbeirrt dem Studium diefer Melodik hingeben, 
das durch eine franzöfifche Einführung von Erneft 
Cloifon auch dem der ferbifchen Sprache Unkun
digen ermöglicht ift. Den Theoretiker feifelt an 
diefer Mufik hauptfächlich der Einfchlag orientali
fcher Tonfyfteme (fog. Zigeunerfkala, antike Modi) 
und Melismen, fowie die differenzierte Rhythmik, 
die in der bulgarifchen, griechifchen und albani
fchen Volksmufik freilich noch ausgeprägter ift. 

Dr. Heinrich Möller. 
Be r ich t i gun g. In der Befprechung von Hel

mut Ofthoff's neuem Buch "Adam Krieger" wurde 
diefes Werk als Diifertation bezeichnet. Der Ver
faifer teilt uns nun mit, daß er fein Doktor-Exa
men fchon vor acht Jahren gemacht habe. - Zwei 
Satzfehler feien zugleich berichtigt: Die verfchol
lene Liederfammhmg von Adam Krieger ift 1657 
(nicht 1667) erfchienen und enthielt 50 (nicht 60) 
Stücke. 

Kreuz und Quer. 
"WifIen Sie nicht ein gutes modernes Oratorium?" 
Von Prof. Dr. H ans J 0 a ch i m M 0 fe r, Berlin. 

Wie oft richten Dirigenten an mich im Gefpräch diefe Frage! Und ohne Befinnen pflege ich 
an edler Stelle das op. 61 von Felix Wo y r f ch zu nennen: "Da Jefus auf Erden ging". 
Leider ift es mir bisher nur erft feIten gelungen, Oratorien vereine an die Aufführung diefes 
ebenfo dankbaren wie voll gewichtigen Werkes heranzubringen. Aber wo es gefchah, war das 
InterefIe fchon bei der Einftudierung, dank dem fchönen und edlen, auf Infpiration wie größ
ter Erfahrung aufgebauten Chorfatz, groß, und die Aufnahme durch das Publikum war denk
bar herzlich. Gewiß weift dann der und jener Kritiker darauf hin, daß ftiliftifch manches in 
Lifzt's "Chriftus" und Brahmfens "Deutfchem Requiem" verwurzelt fei - aber wo wäre das 
Kunftwerk, defTen Ahnenfchaft fich nicht durch den Kunftkenner aufweifen ließe? Der Anteil 
wirklichen Eigenwuchfes ift für die Beurteilung entfcheidender als die Berührungsflächen mit 
dem wertvollen Vorangegangenen, und mir fcheint tatfächlich das, was Woyrfch hier Befon
deres gegeben hat, bedeutfam genug, um Aufführungen auch im anfpruchsvollften Rahmen zu 
rechtfertigen. Die Kraftquelle der Partitur ift im allgemeinen das hohe religiöfe Ethos des 
Tonfetzers, das fich in der Wärme, Reinheit und Farbigkeit einer Sprache fpiegeIt, im fpe-

• ziellen das Zurückgehen auf fchönfte Schätze des deutfchen geiftlichen Volksliedes, deren Be
l arbeitung von Schütz die Gediegenheit, von Wagner den Glanz hernimmt. Fünf große Szenen 
, bauen fich auf; wir fehen das Weihnachtsidyll von Bethlehem, laufchen der Bergpredigt des 

"Meifters aller Meifter", fehen ihn auf dem See Genezareth die Verzagenden retten, erleben 
die PafTion im Ablauf der Karwoche und fchließlich die Oftermontagserfcheinung des Verklär
ten zu Emmaus. 

Das Werk, ein fchönfter Abkömmling vom altehrwürdigen Baum der Evangelienhiftorie, ift 
nicht fchwer aufzuführen; es verlangt nur drei Soliften (Sopran, Tenor, Baßbariton), denen 
außerordentlich dankbare und reizvolle Aufgaben geftellt find; den Knabenchor-Cantus firmus 
kann man heute überall unfchwer befetzen, auch das Orchefter kann fich voll wirkfarn er-
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zeigen. Die Haltung des Gefamtwerks darf im beflen Sinn überkonfefIionell heißen, es trifft 
jeden fchlechthin frommen Menfchen im Kern des Menfchlichen. Wer greift nach diefer reichen 
Gabe? Auch die fe r Jefus "flehet vor der Tür und klopfet an" - möge man ihn nicht ver
geblich warten lafIen. 

Erinnerungen an Johannes Brahms. 
Von einem alten Lübecker. 

Kam man zu Brahms nach Wien aus den Hanfeftädten, fo war man willkommen, ganz be
fonders, wenn man mit ihm Plattdeutfch fprechen konnte. Nähere Bekannte lud er dann fo
fort zum MittagefIen ein in fein Stammlokal, den "Igel" auf dem Wildpretsmarkt beim Ste
phansdom. Dort wurde ganz vortrefflich gegefIen und getrunken, jede Mahlzeit war ihm, wie 
er fagte, ein Fefl. Die Wiener Küche fchmeckte ihm außerordentlich, eine Kraftfuppe, ein gar
niertes Rindfleifch oder ein in Teig gebackenes "Backhähndel", ein Kaiferfchmarren oder fleie
rifcher Knödel mit Zwetfchgen, fein Leibgericht. Dazu trank er mit Vorliebe "Vöslauer Gold
lack" von den öflerreichifchen Rebhügeln. 

Vor dem EfIen nahm er jeden Fremden mit zur "Burgmuftk", wenn die Wache aufzog. 
Die Kapellen der vornehmflen Wiener Regimenter, der "Deutfchmeifler" und der "Kaifer
jäger", bevorzugte er vor allen anderen und laufchte ihren Tönen, in flrammem Schritt mit
marfchierend, bis in den Burghof hinein, an defIen Fenflern im erflen Stock gewöhnlich grüßend 
der alte Kaifer Franz Jofef fland. 

Abergläubifch war Brahms nicht, doch einmal wurde er ftutzig. Beim VerlafIen feiner Woh
nung um die Mittagszeit begegnete ihm auf der Treppe eine Zigeunerin, die ihn anfprach und 
fragte, ob ue dem gnädigen Herrn einmal wahrfagen dürfe. Brahms wollte fchon an ihr vor
übergehen, als er uch plötzlich umdrehte und ihr die Hand hingab, deren Linien ue aufmerk
farn betrachtete. Der Spruch lautete etwa wie folgt: "Ihr feid wie eine Eiche, baumflark, aber 
wie diefe häufig innerlich von einem Holzwurm angefrefIen wird, der immer weiter und wei
ter wühlt, geradefo wird es Euch gehen, unauffällig nagt in Euerem Körper eine uch 
bildende Krankheit, ue wird noch einmal früher oder fpäter zu Euerem Tode führen." Der 
alternde Mann flieg anfcheinend verflimmt, nachdem er der Zigeunerin einen Gulden gefchenkt 
hatte, flill und nachdenklich die Treppen hinunter und erwähnte des Vorfalls weiter mit 
keinem Wort. Die Wahrfagung ifl eingetroffen. Wenige Jahre darauf flarb der Schöpfer 
der vielen Werke. 

Der gottbegnadete Komponifl ifl Junggefelle geblieben; er fprach, foweit bekannt, nie über 
fein inneres Liebesleben. Er foll uch fehr für die verflorbene Konzertfängerin Hermine Spieß 
interefIiert haben. Enthuuasmiert war er jedoch von dem fchönen Fräulein von Ghilany, 
Tochter eines ungarifchen Kavallerieoberflen, die mehrere Jahre an der Königlichen Oper zu 
Berlin engagiert, Ende der Soer Jahre eine Zierde der kaiferlichen Reudenz war. Sie war eine 
leidenfchaftliche Tänzerin, ue tanzte, wie man heute fagt, "Strauß". Entzückt fah er im Ball
fa al ihrem durch und durch muukalifchen Tanz und ihren den Walzertönen uch anfchmiegen
den Bewegungen zu. Eine feurige Ungarin, "ein Götterweib", wie er ausrief; ue nahm, fchwer 
lungenleidend, ein trauriges Ende, ein auffleigender Stern, der fchneH erlofch! 

Mit Brahms mußte man in Wien zufammen fein, dort kam er fo recht aus uch heraus, wo 
er alles hatte, was fein Herz begehrte und erfreute. Selbfl ein Kind des Volkes, nahm er flets 
Anteil an dem Wohl und Wehe der öflerreichifchen Bevölkerung. Er fludierte und kannte 
gen au deren Pulsfchlag, er liebte Wien, die leichtlebige, leichtfinnige Donaufladt, mit deren 
Einwohnern er fo innig verwachfen war. Ging man mit ihm über die vornehmen Ring
ftraßen oder durch "Alt-Wien", den Graben und die Kärntnerflraße, fo machte er auf alles 
aufmerkfarn, flolz, wenn er einen Fremden in der geliebten Kaiferfladt herumführen konnte. 

-
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Nam dem Effen fehlenderte der Doktor in langfamem Schritt Tag für Tag in den Stadtpark, 
in deffen Refiaurant er eine Taffe fmwarzen Kaffee trank, die ihm der Kellner ohne Befiel
lung in gewohnter Weife hin fetzte und dazu auf den Tifm die neuefien Tageszeitungen hin
legte, welche er rauchend durchblätterte, um dann fanft für kurze Zeit einzufchlummern. Er
wacht, begab er Gch in feine Wohnung nam vorheriger Verabredung, wo man Gm am Abend 
treffen wollte, in dem alten Hofburgtheater, um Gch an dem Meifierfpiel Charlotte Wolters, 
Stella Hohenfels', der fpäteren Gattin des Barons von Berger, des Direktors des Deutfchen 
Schau[pielhau[es in Hamburg, SonnenthaIs und Felix Schweighofers zn begeifiern, in der kai
ferlichen Hofoper, dem glänzenden Bau, im Theater an der Wien oder in der Jofefsfiadt zur 
Zeit, wo Pepi Gallmeyer und Alexander Girardi die Wiener elektriGerten. Lang, lang ifi's 
her -, im Promenadenkonzert beim Ronacher und zuweilen auf dem "Fiaker"- oder "Wiener 
Wafchermadel"-Ball. Dann konnte Brahms lufiig fein und Gch von ganzem Herzen freuen 
über das forglofe, lachende Wien, hier und da auf ein liebenswürdig freches Gelicht eines 
Fiakers hinweifend, der am Tage fein fefches "Zeugerl" lenkte und es verfiand, mit aus
gemachter Höflichkeit, den kecken Hut fchief auf dem Kopf, die Fremden gehörig übers Ohr 
zu hauen, mit den Worten "Euer Gnaden und Herr Baron" um Gch werfend oder den blitz
fauberen hübfchen Wäfcherinnen zufchauend, die Gch im Tanz nach den Klängen des ewig 
fchönen "Blauen Donau"- fowie des "Fledermaus"-Walzers wiegten. 

Befonders verehrte Brahms auch die Damen des öfierreichifchen Hochadels, die entzückenden, 
raffigen Komteffen, fchlank wie die Gazellen, tüchtig in Haus und Küche, überfmäumend vor 
Lebenslufi im BalIfaal; es war die Zeit der glänzenden Fdl:lichkeiten, veranfialtet von der 
Fürfiin Pauline Metternich. 

In der fchönen Jahreszeit ging es dann in den Prater, wo die Hofgefellfchaft und die ele
ganten Kavallerieoffiziere Gch in wundervollen Equipagen mit herrlichen Pferden oder hom 
zu Roß ein Rendezvous gaben, zuweilen auch in den "Wurfielprater" zu den "Schrammerln", 
den Volksfängern, nach Grinzing, nam Nußdorf zum "Heurigen", um Geh an den heimifchen 
Weinen zu laben, oder in den köfilichen Wiener Wald. überall herrfchte FrohGnn und natur
wüchGger Humor. Auch vormittags machte Brahms gern, namentlich im Frühjahr, weite Spa
ziergänge in den herrlichen Alleen von Lainz nach Neuwaldegg. Dann fchritt er rüfiig aus, 
in der linken Hand feinen Schlapphut tragend, erzählend von feinem früheren unruhigen 
Leben, das ihn an den Lippifchen Fürfienhof zu Detmold und an den Hof zu Meiningen, nach . 
Zürich und Baden-Baden geführt hatte. Hans von Bülow wurde auch häufiger erwähnt, fo
wie deffen erfie Frau Colima, Lifzts Tochter, die fpätere Gattin Wagners. Der kleine Freiherr 
intereffierte ihn befonders mit feinen fiets den Nagel auf den Kopf treffenden Ausfprüchen, 
der mit beißender Schärfe die Königliche Oper in Berlin "Zirkus Hülfen" nam feinem Inten
danten bezeichnete, lich ofientativ im Konzertfaal mit feinem Tafchentuch den Staub von den 
Stiefeln fortfchlug, als er verärgert der Stadt, in der er konzertierte und kein Verfiändnis 
fand, den Rücken drehte. Brahms rief einmal im Hotel Mofer im Hamburg bei Tifch dem 
queckGlbernen Herrn von Bülow fcherzhaft zu, der, über irgend etwas erregt, redend zu ex
plodieren fchien, 80, und darauf, weil diefer Gm nom immer nimt beruhigen wollte, mit dem 
Finger drohend, 90 zu, ihn mit einem Hitzmeffer vergleimend. Da lamte Bülow, mäßigte 
Gch, um nicht "überzukomen", und trank Brahms mit dem Vers zu, Gch höflim verbeugend, 
ein Glas perlenden Sekt in der Hand, Doktor Blind in der "Fledermaus" kopierend: "Ver
zeih'n Sie, wenn im heftig bin, der Gegenfiand riß mich fo hin, ich wollt' Sie nimt beleidigen, 
ich wollt' mich nur verteidigen." Bülow mamte aum im Frankfurter Opernhaus im Foyer bei 
einem Gafifpiel Emil Götzes, Brahms mit feiner zweiten Frau bekannt durm die Worte: 
"Diefe Dame hat den Mut, mit mir durchs Leben gehen zu wollen." 

Brahms ifi tot, er gehört wie Beethoven und Mozart zu den Unfierblimen! Mögen diefe 
Erinnerungen dazu dienen, feiner treuen Gemeinde ein Bild zu geben, wie der berühmte Mei
fier der Tonkunfi leibte und lebte, dann ifi der Zweck erfüllt! 
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Muftkalifcher Kulturf piegel. 
Von F r i t z S t e g e. 

"M aha gon n y" im Run d fun k. - Die Mi ß fi i m m u n g ge gen Be rl ins Fun k
i n t end a n t e n. - J a z z - E r I a f f e. - Die V 0 I k S 0 per g e f u ch t ! 

Während Kurt Weills neuefie Oper "Mahagonny" noch die Meinung der öffentlichkeit be
fchäftigte und der moralifche Tieffiand ihres Inhaltes Gegenfiand des Tagesgefprächs bildete, 
hatte der Berliner Rundfunk-Intendant nichts Eiligeres zu tun, als eine Auswahl von Mufik
nummern aus "Mahagonny" in einer Abendveranfialtung zum Vortrag zu bringen unter dem 
Titel "F ü run d w i der M aha gon n y ?". - Die Aktualität der Berliner Funkfiunde in 
allen Ehren. Daß aber für ein Werk, deffen textliche Gemeinheiten einfach nicht wiederzu
geben find, ein Propaganda-Feldzug im Rundfunk einfetzt, bildet die Krönung des nicht ge
rade rühmlichen Entwicklungsweges des Berliner Funk-Intendanten Dr. Flefch. Die Erb i t
te run g der Berliner Hörer ifi in letzter Zeit ins Maß I 0 fe ge fi i e gen. Die Umfrage 
einer Berliner Funkzeitfchrift beweifi die wachfende Mißfiimmung Berliner Hörerkreife gegen
über dem Intendanten. Hätte die Volksfiimme zu entfcheiden, fo wäre Flefch fchon längfi 
feines Amtes enthoben. Es ifi fchlechterdings unmöglich, an eine neutrale Einfiellung des Ber
liner Rundfunks in mufikkulturellen Fragen zu glauben, wenn ein Redner wie der Kritiker 
des demokratifchen "Börfen-Couriers" H ein r ichS t r 0 bel zur Mahagonny-Veranfialtung 
einen Einführungsvortrag hält, wobei er öffentlich in arroganter Form das Leipziger Urauf
führungspublikum als "w ü r d i g e Sm 0 kin g s" glofIiert und allen denen Be f ch r ä n k t
h e i t vorwirft, die an diefem Zeittheater vorbeifehen. Mit Recht bezeichnet Fritz Ohrmann 
im Berliner Zentrumsblatt "Germania" die Urheber von "Mahagonny" als "unreife Autoren, 
die nUr darum eine Rolle fpielen, weil fie, fo wie fie find, ein e r m ä ch t i gen, an der Z e r
f e t z u n gun f e r e r K u I t u r i n t e r e f f i e r t e n C I i q u e gerade recht find". 

Ein Bundesgenoffe Mahagonnys im mufikalifchen Kulturkampf ifi der Ja z z. Es ifl: nicht 
anzunehmen, daß diktatorifche Maßnahmen wie der Er laß T h ü r i n gen s g e gen die 
J a z z m u f i k die geeignetfien Mittel find, um eine Hebung unferer Mufikkultur herbeizu
führen. Selbfiverfiändlich ifi der Bekanntmachung des Minifiers Dr. Frick, wonach gegen Ne
gertänze u. a. einzufchreiten ifi, da fie dem deutfchen Kulturempfinden ins Geficht fchlagen, in
haltlich vollkommen beizufiimmen. Und man wird auch andere Fälle mit Freuden begrüßen, 
in denen fich ein ähnlicher kulturbewußter Standpunkt der Behörden Geltung zu verfchaffen 
fucht. So hat beifpielsweife ein Stadtrat in Köthen (Anhalt) ein Gefuch einer Jazzkapelle, 
die um Konzertgenehmigung einkam, u. a. mit folgenden Worten beantwortet: "Fühlen Sie fieh 
verpflichtet, auch von fich aus zur Zerfetzung deutfcher Kultur durch diefe Negermufik bei
zutragen? Sie können fich nicht allen Ernfies darauf berufen, daß das Publikum derartige Mu
fik verlangt. Gegen Verjazzung unferer deutfchen Komponifien muß entfchieden Verwahrung 
eingelegt werden! Leider ifi uns die Möglichkeit nicht gegeben, Ihnen die Ausführung des 
Konzertes zu verbieten. Aber vielleicht tragen die vorliegenden Ausführungen dazu bei, daß 
Sie dem Publikum ein d e u t f ch e s Konzert vorfetzen." 

Gewiß - wir dürfen unferer Freude darüber Ausdruck geben, daß die Behörden endlich 
einmal lebhafteren Anteil an der Entwicklung unferer Mufikkultur nehmen. Aber anfiatt Ge
waltmaßnahmen gegen Verirrungen des mufikalifchen Gegenwartsgefchmacks zu treffen, wäre 
es entfchieden gewinnbringender und kulturfördernder, wenn die aus dem Inneren des Volkes 
hervorkeimenden natürlichen Abwehrkräfte einen nachdrücklicheren behördlichen Schutz fänden, 
um mit Erfolg den Kampf gegen die Unnatur des Jazz-Zeitalters aufnehmen zu können. Wer 
Gelegenheit hatte, fich unlängfi anläßlich der "Erfien Volksmufik- und Singfchultagung" in 
Bochum-Effen von den neuen, lebendigen Strömungen überzeugen zu laffen, die unfere V olks
feele durchfluten, der begreift, daß die Tage des Jazz gezählt find - auch ohne behördliche 
Maßnahmen und Eingriffe diktatorifcher Art. 

..... 
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Daß uns auf dem Ge b i e t der 0 per noch immer eine echte deutfche Volksoper 
fehlt, fo wie iie das Ausland beifpielsweife in Smetanas "Verkaufter Braut", in Weinbergers 
"Schwanda, der DudeHackpfeifer" beiitzt, ift tief betrübend. Daß aber die immer und immer 
wieder geforderte Entdeckung der deutfchen Volks oper die Kernfrage unferes gefamten mu
iikkulturellen Problems trifft, fteht außer Frage. Und es ift hocherfreulich, daß einer unferer 
rührigften Verleger, die Firma Bote u. Bock, die auch Dr. Erich Fifchers Volkslieder-Wahl
hefte betreut, nunmehr ein P r eis aus f ch r e i ben veranftaltet hat, um die V 0 I k s 0 per 
der Ge gen war t zu f ch a f f e n. Von diefer Operngattung wird in erfter Linie gefor
dert, daß ue "das Zeitlos-Charakteriftifche der deutfchen Volksfeele neu zu geftalten fucht", 
und dem Ausland den "Begriff deutfchen Volkstums" vermittelt. - Aber unfere Oper krankt 
nicht an mangelndem muiikalifchen Inhalt, fondern an der Minderwertigkeit der librettiftifchen 
Form. Und entunnt man uch des völlig mißlungenen Verfuches der Wiener "Univerfal-Edi
tion", vor einigen Jahren ebenfalls durch ein Preisausfchreiben das befte Opern libretto aus
findig zu machen, fo iieht man dem Erfolg des neuen Volks opern-Wettbewerbes mit einigem 
berechtigten Mißtrauen entgegen. In tieffter Seele nährt man die fchwache Hoffnung, daß die
fes Unternehmen vielleicht doch die Rettung unferer Volksoper herbeiführt. Aber nur ein 
einziges Mal ift es bisher gelungen, auf dem Gebiet der Oper durch ein Preisausfchreiben 
Werke von zeitlofer Bedeutung dem internationalen Bühnenfpielplan einzuverleiben: das war 
jener Wettbewerb, der den Ruhm von "Cavalleria rusticana" und "Bajazzo" begründete. Wird 
dem neuen Volksopern-Preisausfchreiben ein entfprechender Erfolg befchieden fein? 

Falfche Preispolitik an den fubventionierten Theatern. 
Von C u r t Hag e n. 

Theaterkrifen! Nichts als Theaterkrifen! 
teien mißbilligen die Millionen-Zufchüffe, die 
vermögen verfchlingen. 

Immer mehr Vertreter der verfchiedenften Par
die Theater unnötigerweife alljährlich vom Volks-

Stürmifche Debatten im Land- und Reichstag, feitenlange Zeitungsartikel, unfruchtbare Ta
gungen der Bühnenorganifationen verfuchen vergeblich, das beftimmte "Etwas" zu finden, 
woran unfer Theaterbetrieb krankt. 

Der Krebsfchaden liegt ohne Zweifel an der fa I f ch e n Preispolitik! Es wird ohne wei
teres zugegeben, daß zu Zeiten des alten "Hoftheaters" die Befucher finanziell beffer geftellt 
und anders als heute gruppiert waren; trotz diefer Umfchichtung wurden bis auf den heutigen 
Tag die feiner zeitigen mammonarchiftifchen Preisabftufungen beibehalten! Es gibt z. B. Thea
ter, wo die letzte Reihe 0.80 M. und die nächfte bereits M. 2.50 koftet. Das und doch in An
betracht der nicht wegzuleugnenden Verarmung der Theaterbefucher abfolut unhaltbare Zu
ftände! Die Endrefultate einer umfangreichen ftatiftifchen Arbeit mögen dies zum beweiskräf
tigen Ausdruck bringen: von den Theaterbefuchern verdienen heute durchfchnittlich 3 Proz. ein 
fehr hohes, 16 Proz. ein mittleres, 8 I Proz. ein niederes Einkommen! 

Unverftändlicherweife verteilen iich dagegen die Theaterpreife durchfchnittlich wie folgt: 
, 54 Proz. teuere, 34 Proz. mittlere und nur 12 Proz. billige Plätze!!! 

, Ein ebenfalls ftaatliches Unternehmen wie die Eifenbahn fcheint die Vermögensverhältniffe 
des Volkes beffer zu kennen als das feltfam kurziichtige Theater; es fei vergleichsweife er
wähnt, daß auf einen normalen D-Zug nur 7 Prozent erfter, 36 Proz. zweiter und 57 Proz. 
dritter Klaffewagen! Wo käme die Eifenbahnverwaltung hin, wenn iie ebenfo faHche Preis
politik betriebe wie die Theater und beifpielsweife 6 erfter, 3 zweiter und nur I dritter 
KlafIewagen einführen würde? Die GegenüberfteIlung der Zahlen fchreit Zum Himmel, wenn 
man bedenkt, daß die deutfchen Theater abfolut keinen Mangel an Rechnungsräten haben. 
- Kommentar überflüffig! 
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Buntes Allerlei. 
Die Wir t f ch a f t s lag e der Be r I in e r S t a d top e r. Intereffante Zahlen bietet 

ein Voranfchlag des Berliner Magillrats zum Wirtfchaftsplan der Städtifchen Oper für den 
kommenden Winter. An Eintrittsgeldern lind - bei 110 Normalvorllellungen je 6910 Mark, 
155 Normalvorllellungen je 7710 Mark und 445 Volksvorllellungen je 3920 Mark - rund 
2130000 Mark veranfchlagt. Demgegenüber llehen u. a. folgende Pollen: An "Gagen, Ge
hältern, Löhnen": Leitung 65000 M., Verwaltung: 141750 M., Bühnenvorllände: 297000 M., 
Solillen: 392000 M. Gallfpielhonorare: 100000 M. Chor: 449000 M., Ballett: 148000 M., 
Orcheller: 845000 M., technifches Perfonal: 722000 M. Hilfsgagen: Doppeldienllentfchädi
gung, Neben- und folillifche Leillungen des Chors, Balletts, Orchellers ufw.: 269000 M. Es 
kommen insgefamt rund v i e r M i lI ion e n heraus. Gellrichen ill die Gage für einen Ge
neralmufikdirektor, dafür aber mußten die Bezüge für G a II f pie I dir i gen t e neingefetzt 
werden. Der Magillrat erhofft eine Herabminderung der Ausgaben für Solillen, weil - durch 
die Gemeinfchaftsverträge mit der Staatsoper - alle Ur lau bewährend des Winters in Fort
fall kommen. Daß man ausgerechnet einzig und allein an den Ausgaben für Solillen Sparver
fuche unternehmen will, obwohl doch diefe nicht den zehnten Teil der Gefamtausgaben aus
machen, zeigt, daß man gar nicht gewillt ill, bzw. zum mindef'ten nicht den Mut hat, wirkliche 
Einfparungen zu treffen, um hiermit endlich einmal den Belland der Oper ficherzullellen! 

Der Ex i II e n z kam p f der 0 r ch elle r m u f i k e r. Im Konzertfaal wie im Kino 
kämpft der Orchellermuliker mit den drohenden Sorgen des Abbaus. Wiederum gefährdet ill 
das Berliner Philharmonifche Orcheller, da der Reichsrat einen Pollen in Höhe von I20 000 M. 
von der Subvention gellrichen hat. Es liegt in der Hand des Reichstags, diefe fchwere Be
nachteiligung unferes bedeutendllen Kulturorchellers wieder rückgängig zu machen. 

In offenen Protellverfammlungen wenden lich die Kinomuliker gegen die überflutung mit 
Tonfilmen. In einer Protellverfammlung des "Deutfchen Mufiker-Verbandes" zu Berlin, die 
von über 500 Perfonen befucht war, wurde das Ver bot des Ton f i I m s gefordert, wäh
rend das Publikum gebeten wurde, den Tonfilm zu meiden. III die augenblickliche Lage auf 
dem Gebiet des Arbeitsmarktes für Kinomufiker wirklich fo ernll? Ein paar Zahlen zum Be
weis: Es gibt in Deutfchland etwa 4000 Kinos, in denen Orcheller Verwendung finden von 
der kleinllen Befetzung an. Darunter befitzen 420 Theater Tonfilm-Apparaturen. Allein diefe 
420 Theater haben 4 0 0 0 M u f i k erb rot los gemacht! Das bedeutet einen Verdienll
ausfall von jährlich 15 Millionen Mark und eine Belallung der Staatskaffe durch Zahlung der 
Erwerbslofen-Unterllützung mit jährlich 41/2 Millionen Mark! 

So verlländlich die Angriffe der Berufsmufiker auf den Tonfilm lind, fo wenig verfpricht 
ein gewaltfames Vorgehen irgendwelchen Erfolg. Nicht der Mufiker, fondern das Publikum 
entfcheidet über die Zukunft des Tonfilms. Eine Umllellung unter Zulicherung wirtfchaft
licher Vorteile erfcheint als der einzig gangbare Weg, um den Mufiker für die Benachteiligun
gen der Tonfilm-Indullrie einigermaßen zu entfchädigen. 

Scherzando. 
Z e i t g e m äße F i n a n z not. Die Kapellmitglieder eines Thüringifchen Hoftheaters 

(natürlich vor 1914) waren bei ihrer Intendanz und beim Hofmarfchallamt um eine Gehalts
erhöhung eingekommen. Es dauerte aber Wochen und Monate, ehe man eine Nachricht vom 
Fürllen bekam. 

Eines Morgens - man probte gerade die 8. Sinfonie von Beethoven, und war fchon beim 
letzten Satz angelangt - erfchien plötzlich der Hofmarfchall. Der Hofkapellmeillcr klopfte 
ab und begrüßte den Vertreter des Fürllen, der an die Kapellmitglieder die Worte richtete: 
"Meine Herren, Seine Hoheit der Fürll mußte Ihr Gefuch um Gehaltserhöhung leider ab
lehnen - aus dem Grunde - weil einfach k ein Gel d d a i II !" 

-
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Die KapelImitglieder machten enttäufchte GeGchter und waren niedergefchlagen und ver
ftimmt. Doch die Probe nahm ihren Fortgang und der Hofmarfchall blieb noch eine Weile im 
Probefaal. Als man wieder bei dem Hauptmotiv des letzten Satzes angekommen war, fpiel
ten die BafIifl:en nidlt mehr mit, fangen aber fl:att defIen folgenden Text - der gen a u 
auf diefes Motiv paßte: ,,'s is kein Geld da - Geld da - Geld da - 's is kein Geld da 
- Geld da - Geld da - Gott bewahre, Gott bewahre!" - laut in das Orchefl:er hinein. 
Dabei hatten Ge beide Hofentafchen umgefl:ülpt, die vollkommen leer waren. 

Diefer Scherz löfl:e bei allen Anwefenden - Hofkapellmeifl:er, Hofmarfchall inbegriffen -
ein unbändiges Gelächter aus. Die gedrückte Stimmung war mit einem Schlage gewichen, der 
Humor der BafIiften war nicht umfonfl: gewefen. T h. R. 

Die Form. 
Ins Gedicht gebracht von Er i cll Klo ck e, Sprottau. Zu fingen nach der Melodie: 

"Da fl:reiten flch die Leut' herum wohl um den Wert des Glücks, 
der Eine fchilt den Andern dumm, am End' weiß keiner nix!" -

Da ftreiten flch die Leut' herum 
wohl um den \Vert der Form, 
der Eine fchilt den Andern dumm, 
der Unflnn wird enorm. -
Denn ob Ihr Form wollt oder nicht, 
das ifl: ja ganz egal -
wO es an einer Form gebricht, 
herrfcht Chaos allemal. -
Chaotifch ifl: kein Menfchenleben: 
es formt flch nicht allein fein Haus 

nein - auch fein ganzes geifl:'ges Streben 
läuft fchließlicl1 fl:ets auf Form hinaus. -
So wie die Schnecke formt ihr Haus, 
aus ihrem Innern quillt's heraus; 
fo wie die Biene mit Genie 
aus innerm Drang baut Symmetrie 
fo quillt auch dir aus innerm Drange 
das Formen, und in diefem Zwange 
formt jeder felbfl: flch feine Welt, 
weil ihm das Chaos nicht gefällt. 

Muiikberichte und kleinere Mitteilungen. 
BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Pierre Mau r i ce; "Tanzlegendchen" nach Gott
fried Keller (München). 

Francis Nie I fon; "Manabozo", amerikanifche 
Oper aus dem indianifchen Sagenkreis (Dort
mund). 

Ja n ace k; "Aus einem Totenhaus", deutfche Ur
aufführung (Berlin, Kroll-Oper). 

Konzertwerke: 

Paul G r a e n e r; "Die Flöte von Sanssouci" für 
Kammermufik (Würzburger Mozart-Fel1:). 

STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Felice La t t u a cl a; "Die lächerlichen Zierpup
pen", komifche Oper (Deutfche Urauff. Prag). 

Leos Ja n ace k: "Aus einem Totenhaus" (nach
gelaffene Oper, Brünn). 

S t r a w ins k y; "Frühlingsweihe", deutfche Ur-
aufführung in Ballettform (Köln). 

Kar! Pro h a s k a: "Madeleine Guimard" (Breslau). 
R. Z a m r z I a; "Judas Ifchariot" (Prag). 
Jofef Ha y d n : "Liebe macht erfinderifch", Sing

fpiel, endlanden 1743 (Wien). 
Darius M i I hau d; "Chrifioph Columbus" (Ber

lin, unter Kleiber. Vergl. Bericht auf Seite 465)' 
Herm. W u n f ch; "Irreland" (Osnabrück, unter 

Dr. Berend. Vgl. Bericht auf Seite 489.) 
H. G r a b n er: "Die Richterin", Städt. Bühnen 

Wuppertal. 

Konzertwerke: 
Si n i gag I i a: ,,cLamento", finf. Dichtung (Turin 

unter H. Scherchen). 
Wilhelm Müll er; "Am Grabe Jefu", geil1:1iche 

Kantate (München). 
Wilhelm Reh f eid; "Groß ifi Jehova, der Herr", 

Kantate f. Soli, Chor, Org., Orch. (Delmenhorfi). 
Herbert B r u fi ; "Orchel1:ermufik" op. 18 (Königs

berger Rundfunk unter Scherchen). 
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MUSIKFESTE UND FESTSPIELE. 
MOZARTFEST DER STADT BASEL 

10. bis 18. Mai. 
Im Vertrauen auf eine hier fiets befonders in 

Ehren gehaltene traditionelle Mozartpflege, auf 
die Konzentration aller mulikalifchen Kräfte und 
Mehrung der mulikalifchen Geltung, die wir dem 
Wirken Felix W ein gar t n e r s verdanken und 
endlich auf die befonders günfiige Lage und wach
fende internationale Bedeutung hat die Stadt Bafel 
es gewagt, ein Mozartfefi größeren Ausmaßes zu 
veranfialten und damit gezeigt, daß lie lich nicht 
nur als den Boden für internationale Finanz fon
dern als Kulturfiadt betrachtet fehen will, die 
ihrer humanifiifchen Tradition entfprechend gerade 
die rechte Atmofphäre für internationale Kunfi
pflege aufweifen kann. Das Wagnis ifi über Er
warten gut gelungen. Nicht nur, daß die einzig
artige Gelegenheit, in zehn Tagen einen immerhin 
repräfentativen Ausfchnitt aus Mozarts Gefamt
werk zu bekommen, von überallher, von Deutfch
land, England, Frankreich, Italien, Ofierreich und 
der ganzen Schweiz freudig ergriffen wurde, fon
dern die Mulik diefes Univerfellfien aller Meifier 
fchmiedete das fo internationale und heterogene 
Publikum in einer Weife zur Gemeinde zufammen, 
wie man das vor dem Krieg vielleicht einzig in 
Bayreuth erleben konnte. Selbfi für den, der fei
nen Mozart zu kennen glaubte, wuchs aber im 
Ablauf diefer Tage feine Gefialt im Werk der
maßen ins Unbegreiflich-Ricfenhafte, daß auch ihm 
noch ein Erlebnis befonderer Art zuteil ward. Das 
Programm brachte im Theater in der Reihenfolge 
der Entfiehung die fünf Hauptopern, wobei fich 
befonders der Theaterdirektor Oskar W ä I t e r -
li n als feinlinniger Mozart-RegilTeur und der Ka
pellmeifier Gottfried B ecke r als ausgezeichneter 
Mozart-Dirigent erwies. Felix We i n gar t n e r 
fiand am Pult für den Figaro und für die Zauber
flöte. Mit Glück wurden im allgemeinen die ein
heimifchen Kräfte durch prominente Gäfie wie 
Elifabeth S ch u man n (Wien), Julius Pa t z a k 

und Felicie H ü n i - M i h ace k (München) und 
Emanuel Li fi (Berlin) ergänzt. Die eigentliche 
Senfation der Opernaufführungen war aber der 
Don Giovanni, der italienifch gegeben wurde, wo
bei die Leifiung des hieligen Per fon als, das lich 
der ungeheuren Arbeit des Umlernens mit vor
bildlichem Eifer unterzogen hatte, nicht hoch genug 
gewürdigt werden kann. Georges B a k I a n 0 f f 
fang zum erfien Mal in feinem Leben den Don 
Giovanni mit dämonifcher Großartigkeit, den Don 
Ottavio Salvatore S a I v a t i mit feiner herrlichen 
Belcanto-Stimme und den Leporello der unver
gleichliche Fernando A u tor i. Die Aufführung 
war hinreißend und muß um allen Hörbedürfti
gen Genüge zu tun, noch dreimal wiederholt 
werden. 

Einen Höhepunkt des Feites bildete das Sym
phoniekonert, an dem Felix W ein gar t n e r 
die großartige Trilogie der drei Symphonien des 
Sommers 1788 zu unerhörter Wirkung brachte. 
Rudolf Se r kin fpielte daneben in bezaubernder 
Weife ein Klavierkonzert. Durch den Basler Ge
fangverein unter feinem hervorragenden Dirigen
ten Hans M ü n ch hörten wir die große MelTe in 
c-moll, während der Bachchor diefe Seite des Mo
zartbildes durch die Aufführung der Krönungs
melTe vervollitändigte. Unter den Soliiten lind 
vor allem Amalie M erz - Tun n e rund R i a 
Gin fi e r zu nennen. Glänzend war die Kammer
mulik aller Art vertreten, dargeboten durch ein
heimifche Kräfte und durch das B u f ch qua r -
te t t. Unter den Ehrengäiten bemerkte man Rich. 
Ben z und Bernhard Pa u m gar t n e r. Wie es 
ein Feitakt eingeleitet hatte, fo befchloß ein glän
zender Gefellfchaftsabend das wohl gelungene Feit, 
delTen einzigartiger Erfolg - endlich einmal ein 
Feit ohne Defizit! - vielleicht zu einer Wieder
holung im nächiten Jahr, vielleicht fogar zu einer 
fiändigen Einrichtung führen wird. Lage und Be
deutung der Stadt würden folche Pläne durchaus 
rechtfertigen. Otto Maag. 

KONZERT UND OPER. 

LEIPZIG. Früher als andere Jahre, verfchiedene 
Wochen vor Ofiern, fchloß das Gewandhaus feine 
Pforten und zwar wie üblich mit der 9. Sinfonie 
Beethovens. Das Spiel jahr gehörte zu den anregen
den, wozu die große Anzahl von Dirigenten -
nicht weniger als neun - einen fiarken Anteil 
hatte. Der Vielherrfchaft ifi nun aber durch die 
Wahl B. Wal t e r s ein Ende bereitet, der von 
den 20 Konzerten neun geleitet hat. Nachzutragen 

ifi noch das Nötige über das zweite von S ch e r
ch engeleitete Konzert, das zwar glücklicher als 
das erfi:e verlief, aber durch eigentümliche Tempo
nahmen öfters in nicht angenehme Verwunderung 
verfetzte. Das Menuett von Mozarts feIten zu 
hörender Serenata notturno (239) wurde derart 
langfarn genommen, daß der Tanzcharakter höch
fiens noch in den SchlülTen erkannt werden konnte 
und in Regers Serenade hörte lich der erite Satz 

.... 
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durch beinahe gehetztes Tempo geradezu fl:rcitbar an; 
dabei gehört Reger und gerade diefes Werk zu 
Scherchens erlefenllen Darbietungc.l. Am fchlack~ll 
lofellen war Mozarts A-dur-Sinfonie (201), well'! 
ihr auch mehr fonnige Wärme gegeben werden 
kann. Der Abend erregte indeffen einiges Auffehen 
durch den Vortrag des von Ba f f er man n aus
gezeichnet gefpielten Violinkonzertes Nr. 3 in h-moll 
von Saint-Saens, das als zu leicht und fchmalzig für's 
Gewandhaus empfunden, von den mufikalifchen 
Gefellfchaftskreifen in Acht und Bann getan wurde 
und längere Erörterungen in der Prcffe hervorrief. 
In der Verdammung des früher im Gewandhaus 
anfl:andslos durchgehenden Konzerts ging man ent
fchieden zu weit, erfreulich war aber trotzdem die 
entfchiedene Stellungnahme gegen ein älteres Werk 
infofern, als das heutige Konzertpublikum als 
kün/1:lerifch durchaus teilnahmslos hingeIleIlt wird; 
der Abend war ein deutlicher Gegenbeweis. Am 
25. Mai erwarten wir Toscanini mit dem New
yorker Philharmonifchen Orchell:er im Gewand
haus. 

An Solillenkonzerten fetzte es noch eine kurze 
Sonderfaifon ab, bellritten von berühmten Künll:
lern wie Elly Ney, Schlusnus, Marteau, Alma 
Moodie, Wüllner, Friedmann und fonfl:igen Solillen. 
F r i e d man n gab zwei Chopinabende, welcher 
Chopin war dies aber! In willkürlichfl:er Weife zu 
einem protzigen Klangathleten-Komponill:en umge
fchraubt, ohne geringllen feelifchen Antrieb, Eifen
konllruktion fl:att blühendem, poefievollen Lebens; 
unfereins fucht da bald das Weite. Während die
fer. Kün/1:ler feelifch völlig ll:arr geworden ill, er
lebt man bei M art e a u ein erneutes, auch aus 
anderen Quellen wie früher gefpeifl:es feelifches 
Aufblühen. Es find leife, feinriefelnde Quellen, 
Ausgangspunkt ifl: für Marteau ein feclifch durch
wobenes Piano, das ihm ein Pianiffimo gefl:attet, 
wie es im Konzertfaal fall nie zu hören ill, und in 
Mozarts A-dur-Konzert und Schuberts Rondo bril
lant ganz neue Feinheiten aufleben ließ. Allerdings 
für Bach (a-moll-Solofonate) ill diefer Ausgang 
der gegebene nicht, zumal Marteau auch rhythmifch 
ziemlich frei vorging. Der ganz eminente Techni
ker erlland in einer größeren Anzahl feiner Capri
cen aus op. 24, von denen jede ein geillvolles Cha
rakterllück ifl:. Weitere Geiger waren Ljerko S p i l
I e r, der, wenig gut von Dr. A. Chitz begleitet, 
belle geigerifche Eigenfchaften ins Treffen führt, 
ferner die Ungarin Erzfi ,L a s z 16, eine fehr gute 
Geigerin, die an der ungetrübten Entfaltung ihres 
Könnens wohl durch ein ihr nicht ganz vertrautes, 
als folches fehr fchönes Infl:rument gehindert wurde. 
Tonlich ganz rein ging ein Violinabend auf, den 
Walter Da v i s f 0 h n mit feiner Schülerin Ruth 
Me i Il ergab und der vor allem Literatur für 

2 Violinen - von Viotti, d. ü. Mozart bis zu 
Honegger führend - gewidmet war. Das Zufam
menfpiel ill:, des Talentes der Violinill:in und der 
gleichen Schulung wegen geradezu ideal zu nennen. 
- In hebräifchen Improvifationen erging fich der 
amerikanifche Oberkantor Sawel K war tin, der 
eine fchöne Stimme fein eigen nennt. Immerhin, 
was folls! Der Konzertfaal wurde zur Synagoge. 
Amerikanifches gab es auch in einem von 
S zen d r c i trefflich geleiteten Konzert des Sin
fonie-Orchell:ers, die Uraufführung für Deutfch
land von Ernll: Bio ch s epifcher Rhapfodie "Ame
rika". Es handelt fich aber um ein durchaus eklek
tifches Werk, das für Europa trotz feiner Beweih
räucherung Amerikas nicht in Betracht kommt. 
Wichtig war aber, daß auch Honegger in feinem 
Skating rink (Rollfchuhbahn) nichts von Wert zu 
fagen hat, im Gegenteil geradezu langweilt, zumal 
er fall: unausll:ehlich breit wird. Seinen letzten 
Kammermufikabend widmete das S ch a ch t e b e ck
qua r t e t t den Wiener Klaffikern, ein zahlrei
ches Publikum tief beglückend. Einen vortr(tff
lichen Abend foll übrigens auch der hervorragende 
Pianill Fr. W ü h r er gehabt haben. 

Auch im 2. Konzert des ,L ehr e r - Ge fan g -
ver ein s wurden wieder tüchtige VorIlöße in 
das zeitgenöffifche Schaffen unternommen, wie 
denn der hiefige Lehrergefangverein unter G. Ra
mi n fich feiner Aufgabe, zu den Spitzenvereinen 
gerade auch in der Erfchließung unbekannten Ge
biets zu gehören, voll bewußt ifl:. Zur Uraufführung 
kam W. Rettichs "Totenüberfahrt", ein Chor von 
ll:arker Eindruckskraft, nur an Eigenart dem Ge
dicht nicht ganz ebenbürtig. Sehr anfehnlich war 
die Zahl der Erfl:aufführungen, zunächfl: ein wür
diger Chor Media in vita von Zeilinger, während 
folche von A. Knab, Hindemith - Eine lichte 
Mitternacht, ohne befondere Eigenart -, J. Haas 
- Steh auf, Nordwind - und Lendvai ihrer 
Künfl:lichkeit wegen doch zu wenig warm berühr
ten, fodaß glückliche Volksliedbearbeitungen von 
Göhler, Hegar und G. Schumann mit Leichtigkeit 
den Sieg davon tragen. 

Ein Ereignis aum für Leipzig verfprechen die 
drei Bach - A ben d e unter E d w i n F i f ch e r 
zu werden, an denen Bachs Klavierkonzerte zum 
Vortrag gelangen und von denen bis zur Abfaf
fung diefer Zeilen der erlle ll:attfand. Welch herr
liches, ausgeprägt deutfches Mufizieren von innen 
heraus auf forgfältigller technifcher Grundlage! 
Das ill: der befeelte Bach, und ins Ausland, vor
nehmlich nach Frankreich, müßte ein Fifcher mit 
feinen künfl:lerifchen Helfern reifen, wobei dann 
gerade auch das 6ll:immige Ricercare aus dem 
Mufikalifchen Opfer nicht zu vergeffen wäre. Al
lerdings ll:eht es unter den dem Leben zugewand-
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ten Konzerten wie ein \Vefen aus anderer, höherer 
Welt da. Welch himmelweiter Unterfchied aber 
in Bearbeitung und Wiedergabe zu der "linearen" 
von H. W. David! Etwa wie der zwifchen einem 
Myfterium und einem modernen Mafchinenbctrieb! 
Dabei die völlig gleichen Noten. Geht mir weg 
mit den modernen Leuten, die von Bach lediglich 
die Perrücke falTen, von der fie die einzelnen 
Haare zählen, wobei jeder eine andere Zahl her
ausbekommt. Nächft einigen Fugen in der Kunft 
der Fuge, die durch den "Linearismus" der Welt 
auch bald wieder abgewöhnt fein wird, ift diefes 
Ricercar das Wunderbarfte, das in polyphoner 
Schreibweife zu uns fprechen kann. Aber fo muß 
man es hören, wie es Fifcher in feiner Bearbeituno
IIlit den Streichern des Kammerorchefters M. Taub~ 
wiedergibt, jede Note befeelt und aufs feinfte arti
~uliert. Natürlich mußte diefes Stück den eigent
hchen Höhepunkt der erften Veranftaltuno- ab-o 
geben, zumal das zum Schluß gefpielte d-moll-
Konzert für drei Klaviere im erften, etwas zu 
langfarn genommenen Satz etwas die Dämonie ver
mifTen ließ. Fifcher perfönlich bot fein Größtes 
im Soloteil des 5. brandenburgifchen Konzerts in 
D-dur, kurzweg ungewöhnlich. Hat fich jemand 
an Stelle des Klaviers das Cembalo gewünfcht 
natürlich kein Eingefchworener? Darüber fpäte; 
noch einiges. 

An der Oper wurde Ver dis B 0 c c a n e g r a 
vorzüglich herausgebracht. über das ganz befon
dere Werk müßte eine ganze Abhandlung gefchrie
ben werden, foll es in feiner Eigenart verll:ändlich 
gemacht werden. Entwicklungsmäßig gehört es zu 
den wichtigften vor Aida, bleibt aber, weil Verdi 
mit befonderen Prinzipien zunächft vollen Ernft 
machen und deshalb einfeitig fein mußte, als Büh
nenwerk etwas problematifch, weshalb es fchwer
lich wirklich durchgreifen dürfte. Gefanglich ftand 
an allererfter Stelle Fanny CI e v e; die Bühnen
bilder waren natürlich; die mufikalifche, auf den 
Gefang wirklich eingehende und das viele vorge
fchriebene Piano audl befolgende Leitung in Hän
d~n von O. Braun, d h. infofern Schleunings, als 
dlefer die Aufführung vorbereitet hatte. über die 
Werfelfche FaITung des Textes läßt fich erft nach 
genauem Vergleich mit dem Original wirklich ur
teilen; aber auch ohne diefen bemerkt man vieles 
modern Zugerichtete. 

Bemerkenswert find noch Aufführungen von 
Arbeiterchören fowohl in der Kir ch e als im G e
w a n d hau s. B. L i ch t gab Händels Saul, 
O. D i d a m mit der jetzt fo benannten Volks
Singakademie die Fauft-Szenen von Berlioz. Man 
"verbürgerlicht" fich, aber hoffentlich im guten 
Sinn. A. H. 

LEI P Z I G. Mo t e t t ein der T horn a s
kir ch e. 

4- April. J. S. Bach: Passacaglia c-moll. -
J. H;a nd I: "AdeJramus te" (Mot. f. 6ft. 
Chor.) - Joh. E c c a r d: ,,0 Lamm Gottes 
unfchuldig" f. 5ft. Chor. - Joh. E c c a r d : 
"Vom Leiden Chrifti" f. 6ft. Chor. - Joh. 
H. S ch ein: ,,0 Domine" (Mot. f. 6ft. Chor). 

II. April. J. S. Bach: Orgelchoral ,,0 Menfch, 
bewein dein Sünden groß".- Joh. E c c a r cl : 
,,0 Lamm Gottes unfchuldig" f. 5ft. Chor.
H. S ch ü t z : Hiftoria des Leidens und Ster
bens Jefu Chrifti nach dem Evangeliften St. Jo
hannes a cappella nach dem Original. 

17. April. M. Re ger: Choralvorfpiel "Wer 
weiß, wie nahe mir mein Ende" aus op. 67-
- M. Re ger: Choralkantate ,,0 Haupt 
voll Blut und Wunden". 

19. April. J. S. Bach: Fantafie G-dur. - Ph. 
Du I i ch i u s: "Chriftus humiliavit semet" f. 
8ft. Chor a. cl. Zenturien. - Joh. Mich. Bach : 
"Ich weiß, daß mein Erlöfer lebt", Mot. f. 
5ft. Chor. - J. S. Bach: Auf Oftern, f. 4ft. 
Chor. 

26. April. V. l übe ck: Präludium und Fuge 
E-dur. - Joh. E ce a r d: "Chrift ift er!l:an
den" f. 5ft. Chor. - Jac. Ga I I u s: "In 
deiner Auferftehung" f. 2 Chöre. - ~L V u 1-
p i u s: Ofterlied f. 2 Chöre. 

D RES DEN. Ve f per in der Kr e u z
kir ch e. 

12. April. Joh. S. Bach: Fantafie und Fuge 
g-moll. - Alb. B e cl, er: Geiftlicher Dialog 
f. Chor, Altfolo u. Org. - Henry E c eIe s : 
,Largo g-moll f. Vc. - M. Fra n ek: "In 
den Armen dein", Mot. f. 5ft. Chor. 

19. April. J. S. Bach: Präludium und Fuge 
G-dur. - J. S. B a eh: Ofterkantate "Der 
Himmel lacht, die Erde jubilieret". 

3. Mai. Ludwig T h i eIe: Thema m. Var. f. 
Orgel C-dur. - Cerar Fra n k : pfalm 150 f. 
Chor u. Orgel. - Jof. Ha a s : Kirchenfonate 
Nr. 2 f. V. u. Org. - M. Re ger: Prälu
dium aus der Suite f. V. u. Org., op. lo3,a. 

Enrico B 0 f f i: Weftminfter Abbey, 
pfalm 149 f. 6ft. Chor u. Org. 

D RES DEN. Das hiefige Mufikleben ftand 
diesmal im Zeichen von Dirigenten-Gaftauftreten. 
In der Oper, die keinerlei Taten zu verzeichnen 
hatte, erfchien zweimal Leo Blech am Pult. Von 
früher her gern gefehen, leitete er eine Tannhäufer
und eine Lohengrin-Vorftellung in feiner tempera
mentvollen überlegenen Art. Aber der Befuch 
war nicht wefentlich größer als fonft. Ein Zeid1en, 
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daß Erich Mauck im Aprilheft recht hatte: "Nur 
der Sänger "erlöft" die Oper". Und wir haben 
hier kein zugkräftiges Enfemble mehr. - In den 
Sinfonie - Konzerten der Staats
kap e 11 e begrüßte man e r ft mal i g 0 t t 0 

K 1 e m per e rund Her man n A ben d rot h 
als Gäfte. Klemperer hatte fich Bruckners "Achte" 
auserkoren und feffelte voll durch feinen mufika
lifchen Intellekt, ließ aber faft jede gefühlsmäßige 
EinfteIlung vermiffen. Hermann Abendroth bot 
eine Aufführung der "Neunten", die das Werk 
nicht gerade in der Größe feiner Konzeption er
faßte, aber volle Vertrautheit mit ihm bekundete. 
- In den Konzerten des Philharmonifchen Or
ehefters erfchien noch einmal Curt S ch m i d t -
\v'iesbaden und gewann fich von neuem die Gunft 
der Dresdner, Er dirigierte eine Händel-Ouvertüre, 
Brahms Zweite und Mufforgskis Bilder einer Aus
ftellung. 

Aber auch fonft geftaltete fich das Mufikleben 
lebhafter als bisher. Da führte Alfred S t i e r 
in der Erlöferkirche in würdiger und fchöner 
Weife Händels "Salomo" auf. Doppelt dankens
wert, weil HändeIs Oratorien hier wenig gepflegt 
werden und das Werk in feinem mehr lyrifchen 
als dramatifehen Charakter eine eigne Note hat, 
und Händels pantheiftifche EinfteIlung in einzel
nen Sologefängen fo eindringlich fieh ausfpricht. 
Alsdann wäre noch zu gedenken eines Kirchenkon
zertes des Mozartvereins unter Erich S ch n eid e r 
und unter Mitwirkung feines Frauenkirchen-Chors, 
indem Spohrs Vater unfer und Grauns Tod Jefu 
zur Aufführung kamen. Doch vermochte nur das 
letztgenannte Werk, und auch diefes in der Haupt
fache nur in feinen Chören, mehr als hifrorifches 
Intereffe wachzurufen. 

Alsdann ifr noch das rojährige Beftehen von 
Pa u I Ar 0 n s "Neue Mufik" zu gedenken, das 
mit dem 50ten diefer Mufik-Abende gefeiert 
wurde. Es kamen Kompofitionen von Tfcherepnin, 
Tansman, Honegger, Milhaud und Kr e n e k zu 
Gehör. Bis auf die neu e n Li e der des letzte
ren, die "F i e delI i e der" op. 64 aus dem "Lie
derbuch dreier Freunde" (Kiel r843), die ihre Ur
aufführung erlebten, reichlich phyfiognomielos. In 
der Wahl der Texte von Th. Storm und Th. 
Mommfen verleugnet hier Krenek nach wie vor 
feinen Zug zur Romantik. Aus Furcht, unmodern 
und nicht fachlich zu erfcheinen. Ji.hnlich feinem 
Alterego, dem Komponiften in Jonny fpielt auf. 
- Hervorragend interpretiert wurden diefe Lieder, 
wie die Alpengefänge von Elifa S t ü n z n er, 
welche die letzteren zweimal hier zu Gehör 
brachte: einmal vom Komponiften, das andremal 
von Dr. Richard Engländer vorzüglich begleitet. 

O. Schmid. 

AACHEN. Sich mit der uraufgeführten Sinfo
nie des jungen Stralfunder Kapellmeifters Werner 
Trenkncr zu befaffen, lohnt der Mühe. Stellt fie 
doch eine durchaus eigentümliche Löfung der Auf
gabe, Programmufik aus dem Geifre der abfoluten 
Mufik heraus zu fchaffen, dar. Trenkner ift durch 
Mörikes "Denk es, 0 Seele!" zu feinem Werke an
geregt worden; ihrer ganzen Haltung und Anla§C 
wäre die Symphonie aber auch ohne das gefungene 
"Programm" verftändlich; denn Trenkner fchaHt 
nicht aus dem Literarifchen,fondern aus dem Mufi
kalifchen heraus. Trenkner hat eine unverkennbare 
Gabe zur Erfindung von Melodien, die zum Baue 
einer Symphonie ausreichen, und er befitzt die an 
keiner Stelle feines Werkes erlahmende Kraft, die
fen Bau felbft nach eigenftem Entwurfe und doch 
im Rahmen der durch die Tonalität des Ganzen 
gegebenen überlieferung aufzuführen. Er weiß um 
alle harmonifchen Künfte und "Effekte" der Neue
ren Befcheid, wendet fie aber nur infoweit an, als 
fein abendländifches Mufikgefühl und feine deutfehe 
Mufikerfeele ihm dies geftatten; ihm find felbfr die 
künftlichfren rhythmifchen Verhäkelungen nicht 
fremd, und er bleibt doch großzügig. Füge ich dem 
noch hinzu, daß Trenkner keine kompofitionstechni
fehen Schwierigkeiten zu kennen fcheint und daß er 
mit einem natürlich-vornehmen Klangfinn begab: 
ifr, der auch das Kühnfte in feiner Tonfprache zum 
Künftlerifchen adelt, dann dürfte wohl hinlänglich 
gerechtfertigt fein, daß ich der c-moll Symphonie 
eine fo große Wichtigkeit beimeffe. 

Der Aufführung durch das S t ä d t i f eh e 0 r -
ch e ft e r und unter des Komponiften eigener Lei
tung ift nach jeder Richtung hin hohes Lob zu 
zollen. Der Beifall war überaus herzlich und an-
haltend. R. Zimmermann. 

AUGSBURG. Im Rahmen der frädt. Symphonie
konzerte erfolgte die U rau f f ü h run g des erften 
großen Oratorienwerkes von 0 t toS i e g I, dem 
Paderborner Mufikdirektor, deffen Kammermufik, 
Lieder und befonders Chorwerke bereits weit
gehende Beachtung gefunden haben. 

In der Dich tun g des Matthias Claudius leben 
alle Vorzüge, die in Otto Sie gis früheren Kompofi
tionen wie ein zukunftsreiches Verfprechen auf
fielen, zu innerer Selbftficherheit und ftiliftifcher Ge
fchloffenheit auf. Jenes heiteren Herzens ficher in 
den Tag ftrebende Mufikantentum echt öfterreichi
fchen Erbtums, das des rechten Weges wohl bewußt 
ifr, fand in dem "Großen Halleluja" einen will
kommenen Anlaß fich zu erfüllen und zu reifen. 
Ein Jubelgefang, der fchlichten und dankbaren Her
zens die Allmacht Gottes aus den Schöpfungswun
dern, aus der Größe der Natur preift, mußte einer 
Mufikernatur entgegenkommen, die gläubig und 
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froh dem Leben hingegeben i11: und fich aus 11:arken, 
gefunden Sinnen verwirklicht. 

Umgekehrt auch verlangte die gotterfüllte Na
turbetrachtung des Matthias Claudius, die aus dem 
ge11:irnten Himmel und aus den Schönheiten glau
bensfelig den Schöpfer erkennt, nach Mufik. Der 
ruhige, feierliche Atem der Dichtung, die innere 
GelaITenheit und Fe11:igkeit ihrer Anfchauungsart 
bedurfte einer Befeelung und ekftatifchen Durch
formung um ihre vifionäre Haltung in jedem 
Augenblick neu zu überwältigender VorfteIlung auf
zurufen, zu der das Wort nicht mächtig genug war. 
Alles was die Sprache nur anklingen laITen konnte 
oder was ihre Begrifflichkeit fei1:legte, mußte zu 
freien Wundern, zum ganzen Reichtum vielfältig
fter Deutungsmöglichkeiten und zu anfchaulichf1:er 
Sinnenhaftigkeit befreit werden. 

Otto Siegl erfüllte diefe Sehnfucht der Dichtung 
mit der Glut einer weitfchreitenden Melodik, m;t 
der Fef1:igung durch einen männlichen Rhythmus 
und mit einer klangfatten Harmonik wie fie feinem 
begeif1:erungsfähigen Temperament eignet. Dacei 
i11: feine drängende Phantafie dem Sinn des dichte
rifchen Vorwurfes genug verpflichtet um fich dem 
Zwang einer f1:rengen Formung zu unterwerfen und 
in ihm den rhapfodifchen Impuls zu einem Abfo
luten zu binden, das bei aller Freiheit der linearen 
Bewegung doch wieder in gefe11:igtere harmonifche 
Beziehungen einleitet. 

So ergibt fich auch technifch ein bedeutender Ein
druck. Der impofante Chor "Und in der Mitte 
diefer Herrlichkeiten" und die klargebaute Doppel
fuge des Schluß-Halleluja find an er11:er Stelle zu 
nennen; dann auch der Chorfatz "Des hohen Him
mels Heere". In diefen Formen zeigt fich Otto 
Sie gis Satzkunf1: und Orchef1:ererfahrung auf ent
wickeltf1:er Höhe, während die Baß-Soli und den 
Choral "Sollt ich meinem Gott nicht fingen" noch 
der herbe, holzfchnittkräftige Stil früherer Opera 
beherrfcht. 

Die Wiedergabe des Werkes durch den f1:immfähi
gen und wohlgefchulten Chor der Augsburger L i e
der t a f e I, mit Mia Neu fit zer - T h 0 e ni f -
f e n-Berlin, Irene Z i e g I e r-Dortmund und H a n n
München als f1:immEch wie vortraglich ausgezeichne
ten Soliften, und unter Kapellmei11:er Jofeph Bach 
hielt insgefamt fehr gutes Niveau und führte zu 
einem durchfchlagenden Erfolg. 

Dr. Ludwig Unterholzner. 

BAMBERG. Das Konzertleben in unferer Stadt 
kam mit der zu Ende gehenden Saifon neuerdings 
in Fluß. Der einheimifche firebfame Pianif1: Kar 1 
iL e 0 n h a r d t fetzte an zwei Abenden feinen 
intereITanten Klavierzyklus fort und konnte jedes
mai eine recht ftattliche Gemeinde um fiEh ver fam-

meln, obwohl er gezwungen war, die urfprünglich 
vorgefehenen Termine wegen anderer Veran!l:altun
gen oft noch im letzten Augenblick zu verfchieben. 
Der erfte der beiden Abende galt dem Altmei!l:er 
J. S. Bach, nachdem ein vorhergehender Abend die 
Entwicklung der vorbadlifchen Zeit aufgezeigt hatte 
und die Satzkunft der Froberger, Pachelbel, Cou
perin, Rameau u. a. demon11:riert hatte. Aus der 
ebenfo umfaITenden wie tiefen Monumentalkunil: 
J. S. Bachs war mit küni1:lerifchem Spürfinn ein das 
Typifche herausfieIlender, prächtig gewählter Aus
fchnitt geboten. Der folgende Abend brachte die 
Entwicklung der Klaviermufik vom großen Sebaftian 
über feine Söhne Friedemann, Emanuel und den 
Außenfeiter Johann Chriftian hinweg bis zu Haydn 
und Mozart. 

Die mufikalifche Moderne in der Klavierliteratur, 
wenn auch in fympathifch gemäßigter Art, kam in 
einem Klavierabend des Mufikvereins zu Wort, den 
Wal t erN i e man n - Lei p z i g ausfchließ'ich 
mit eigenen Werken bef1:ritt. 

Die Bamberger Mufikfchule feierte ihr Iojähriges 
Beftehen mit einem mufikalifch umrahmten Fe11:akt 
in der Aula des alten Gymnafiums, bei dem Pro
feITor M a x S ch m i d t k 0 n z in feiner Fefirede 
das Problem der mufikalifchen Jugend- und Volks
erziehung intereITant beleuchtete. Ein Schülerabend 
des ausgezeichneten einheimifchen Geigers Ern 11: 
S ch ü r e r vermochte nicht nur mufikpädagogifch 
Zu intereiIieren. Der unter der Leitung des vor
trefflichen Lehrers bis zur letzten Exaktheit durch
gefeilte Vortrag der von 24 Geigern chorifch bc
fetzten Suite für 4 Violinen von A. Gabrieli (151 ') 
bis 1586), eines übrigens ganz prächtigen Werkes, 
bot fmon wegen der Seltenheit folcher "Kammer
mufik" auch einen mufikalifchen Genuß. 

Der Gefa.gverein "Cäcilia" bot in feinem Früh
jahrskonzert unter der tüchtigen Leitung von 
Ge 0 r gAu müll e r wertvolle Chorliteratur in 
guter Ausführung. Die einheimifchen Sängerinnen 
A n n y T hel e man n (Sopran) und L i I y 
B i e g i - S ch 0 eie r ernteten mit zwei tempera
mentvoll gefungenen Duetten aus "Aida" und "den 
luftigen Weibern" reichen Beifall. Der e:nheimifffie 
Komponift Kar I S ch ä f e r 11:euerte neben den 
"Waldfzenen" von Schumann fechs reizende Stücke 
eigener Kompofition bei, in denen er feinem manch
mal etwas eigenwilligen Drängen zur Eigenart 
merkbar die Zügel anlegte, ficherlich nicht zum 
Schaden der Sache. Bei der den Abend befchließen
den Symphonie-Ode "Das Meer" von Nicode wirkte 
der Gefangverein "Frankonia" in fangesbrüderlicher 
Weife als Fernchor mit. Diefer auffirebende Verein 
gab einige Tage darauf im Liederkranzheim ein 
eigenes Konzert, bei welchem der Männerchor unter 
der feinfühligen Leitung von G e 0 r g Bau e r 
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neben einigen von der Nürnberger Sängerwoche her 
bekannten Chören von Fritz Werner auch zwei 
Chöre des Bamberger Komponill:en A I f red 
K ü f f n e r zur Aufführung bzw. zur Ur auf
f ü h run g brachte. Das frifch empfundene, rhyth
mifdl packende und harmonifch gefchmackvoll ge
fialtcte "Tanzliedchen" Il:ellt fortgefduittenen Chö
ren eine äußerll dankbare Aufgabe, deren Löfung 
Sängern und Zuhörern immer Freude machen wird. 
Der gemifchte Chor unter J 0 f e f S t rät z zeigte 
in Chören von Lendvai und Kaun ein anerkennens
wertes Streben, dem freilim nom nimt immer die 
Reife vollen Gelingens befmieden war. Ein befon
deres Signum erhielt diefer Abend durm das Auf
treten des Bamberger Streimquartetts der Herren 
Sm ü r e r, Bau e r, Dr. K ü n k e I und K n ö r I, 
die das Lermenquartett von Haydn und das volks
tümlime F-dur-Quartctt von DvoHk in herzfrifmer 
Art zu Gehör brachten. 

Das bedeutend verllärkte Theater-Ormefier er
freute uns - leider nur ein einzigesmal - durch 
ein beamtenswertes Symphoniekonzert, das nur 
durm die ungünlligen akull:ifmen VerhältniiTe eine 
gewiiTe Beeinträchtigung erfuhr. Das erkennbar am 
Spiel innerlim beteiligte Ormell:er, von P a u I 
Hell e r mit befeuerndem Beweglichkeitsimpuls 
über alle Klippen hinweggeführt, brachte Beethovens 
"Achte", noch mehr Tfchaikowskys "Symphonie 
pathetique" zu eindrucksvoller Gellaltung. Zwi
fchendurm fang M arg are te E b e r m eie r mit 
blühender Stimme und verll:ändnisvollem Stilgefühl 
Perlen Straußfcher und Regerfmer Liedlyrik. 

Bezüglich der Oper feheint begreiflimerweife die 
Unfimerheit der Frage ihres Fortbet1:andes etwas 
lähmend auf die Unternehmungslull: der Theater
direktion einzuwirken. Die für die Ot1:erfeiertage 
geplante Meit1:erfingeraufführung blicb in den erll:en 
Vorproben t1:ocken. Die Uraufführung der E. T. A. 
Hoffmannfchen "Aurora" mußte aus materialtech
nifmen Gründen verfehoben werden. Aum der 
"Zar", der fich vor die revolvergeladene Kamera 
Kurt Weills ll:ellen follte, um firn "photographieren 
zu laiTen", flümtete firn von dem anarmit1:ifchen 
Parifer Boden - 0, er war klug und weife! - in 
die friedlimeren Gefilde Sardams, um firn in der 
einfarnen, aber immer noch fm mucken Volkstracht 
Lortzingfmer Mufik unter die ZimmergefelIen zu 
mifd1en. Der verdiente Opernfpielleiter Va I e n tin 
S m war z fand hiebei Gelegenheit, fein 2 5 j ä h
r i g e s B ü h n e n j u b i I ä u mals van Bett in 
Ehren zu begehen. Bei der Wiederholung des Wer
kes erfang firn E r i eh M a t t h i a s in derfelben 
Rolle einen von der örtlimen Kritik übereinll:im
mend anerkannten vollen Erfolg. 

Die leidige Bamberger Theaterfrage fehwebt 
immer nom wie ein dunkler Smatten über dem 

Kulturleben unferer Stadt. Gegenwärtig fmeinen 
die Ausfirnten wieder etwas günll:iger zu fein. Durch 
das anerkennenswerte Entgegenkommen der Ge
fellfchaft "Harmonie", der Eigentümerin des Thea
terbaues, die den bisher geforderten Mietpreis von 
12000 M. auf 8000 M. herab fetzte, ill: eine neue 
Grundlage für die Verhandlungen mit der Stadt 
gefmaffen. Am 5. Mai folien im Stadtrat end
gültig die Würfel fallen. Möge die Kulturll:adt 
Bamberg vor einer bleibenden Kulturfchande be-
wahrt bleiben! Franz Berthold. 

HEIDELBERG. Das Heidelberger Mufikleben 
bewegt firn feit geraumer Zeit nicht mehr in auf
ll:eigender Linie. Mag hieran zum Teil die allge
meine wirtfchaftlime Notlage fmuld fein, fo ill: 
doch andrerfeits nicht zu verkennen, daß es uns 
befonders an einer energievollen Perfönlichkeit 
fehlt, welche wie früher Philipp Wolfrum für die 
mufikalifme Entwicklung unferer Stadt den be
lebenden Mittelpunkt bildet. Seine smöpfung, 
die Bamvereinskonzerte, find fmon längll: nimt 
mehr der Hauptanziehungspunkt für das Publi
kum, und auch dadurch, daß man ihnen Solill:en
konzerte und Kammermufikabende angegliedert 
hat, find fie nimt zugkräftiger geworden. Erll:ere 
find meill: fpärlich befetzt, und die einll:ige zahl
reiche Kammermufik-Gemeinde hat firn zerll:reut, 
feitdem die gebotenen Programme remt eintönig 
geworden find, fich auf eine Anzahl zur Genüge 
bekannter Streichquartette befmränken und die 
Kammermufik in Verbindung mit anderen Inf1:ru
menten, wie Klavier und Bläfern, fo gut wie aus
fchaltet ill:. Nun hat man den alten Ruf Heidel
bergs als Mufikll:adt dadurch aufrecht zu erhalten 
gefumt, daß man jedes Frühjahr ein "Mufikfet1:" 
veranll:altet und hiezu das Berliner Philharmonifme 
Ormet1:er mit Furtwängler engagiert. Das ill: frei
lich immer ein fchönes künll:lerifmes Ereignis, wel
ches aum vorübergehend Fremde in die Stadt zieht, 
aber, da es nicht aus dem heimifchen Boden her
ausgewamfen ill:, im Grunde doch ein Fremdkör
per. Auch ill: damit der Namteil verbunden, daß 
das Konzertpublikum fein Geld für diefe Gelegen
heit fpart und lange vorher und namher alle ande
ren, befonders die einheimifchen Veranll:altungen 
ignoriert. Da aum trotz guten Befuches diefe Mufik
fell:e mit einem Defizit abzufchließen pflegen, fo 
werden fie vermutlich auf die Dauer nicht bell:ehen 
bleiben können. 

Das Angebot an Konzerten if1: noch immer fo 
groß, daß das Publikum nicht annähernd zahlreich 
genug if1:, um die Säle zu füllen. Mehr als ge
wöhnlich Zufprum fanden in diefem Winter ein 
Liederabend von Heinrim Schlusnus, ein Johann 
Strauß-Walzer-Abend, das Kölner Kammerorme-
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fler unter Abendroth und ein Duoabend von Prof. 
Kulenkampff mit feinem Pianiflen Rofe. Die Kam
mermuuk vertrat bisher allein das Kolifch-Quartett
Wien. Ein Städt. Sinfoniekonzert unter ProfeiTor 
Poppen brachte als hervorragende Neuigkeit das 
fehr bedeutende Streichorcheiter-Quintett von K a
m ins k i, das Weihnachtskonzert des Bachvereins 
außer dem Bach'fchen Weihnachtsoratorium klei
nere Chorwerke von Bach und Händel, den inter
eiTanten roo. Pfalm des Buxtehude-Schülers Bruhns 
für Tenorfolo, von dem Stuttgarter Tenoriiten 
Dr. Walter virtuos ausgeführt. 

Während früher neben dem damaligen reichen 
Konzertleben in Heidelberg die Oper unferes Städt. 
Theaters kaum genügend gewertet wurde, iit feit 
der Tätigkeit des neuen Intendanten Erwin Ha h n 
die Oper ein gewichtiger Faktor unferes Mu{jk
lebens geworden. Er hat es veritanden, ein fehr 
tüchtiges, itimmlich wie daritellerifch befriedigen
des Perfonal zu fammeIn und Aufführungen zu 
veranitalten, wie man {je hier fonit nur ausnahms
weife hören konnte. Hervorgehoben feien aus letz
ter Zeit vor allem: We i n b erg e r's neue Oper, 
"Schwanda, der Dudelfackpfeifer", ein in vieler 
Beziehung fehr feiTeln des Werk, Ver d i, "Macht 
des Schickfals", Wo I f - F e r rar i 's "Sufannens 

'Geheimnis", außerdem eine Reihe älterer Opern, 
die fämtlich eine angemeiTene Wiedergabe fanden. 

In diefem Zufammenhang mag nicht unerwähnt 
bleiben, daß die feit 4 Jahren im Sommer auf dem 
Schloffe veranitalteten "Feitf piele" infolge untaug
licher Gefchäftsführung des leitenden Fefl:fpiel
Comites ein verblüffendes Defizit erzielt haben, 
für welches wohl fchließlich die Stadt, d. h. die 
Steuerzahler aufkommen müiTen. Die Weiterfüh
rung diefer Feitfpiele iit wohl nur möglich, wenn 
an andrer Stelle z. B. am Theater eingefpart würde. 
Und da darf man wohl mit Recht die Frage auf
werfen: hat das Heidelberger Publikum nicht mehr 
Nutzen davon, wenn das jetzt vorhandene gute 
einheimifche Theater (denn auch Schaufpiel und 
Operette laiTen nichts zu wünfchen übrig!) auf jede 
Weife pekuniär erhalten und gefördert wird, itatt 
daß Unfummen für Fefl:f piele ausgegeben werden, 
die nur einen vorübergehenden äußerlichen Erfolg 
haben und deren künfl:lerifche Bedeutung durchaus 
nicht unumitritten feititeht. o. S. 

KöLN. Es lohnt uch diesmal, einen Kölner 
Mufikbericht mit einem Hinweis auf die Oper zu 
beginnen. Hier herrfcht neues, frifches Leben feit 
Beginn der Ära Hofmüller. Vieles iit umitritten 
und auch zu umitreiten (Perfonalpolitik), aber das 
Gefunde, Hoffnungsvolle der jüngiten Entwicklung 
iit nicht mehr zu verkennen. Ein glücklicher Griff 
war ,die Ur auf f ü h run g der "Galathea" von 

B rau n f eis, in der die Romantik der "Vögel" 
ganz ins Idyllifche des heiteren Spiels abgebogm 
erfcheint. Aus Tanz, Bewegung und Natudl:im
mung erwachfen Spiel und MuGk. Diefe in einem 
orcheitralen Gewand, das dem Don Gil gegenüber 
eine vortreffliche Auflockerung erkennen läßt. Eine 
andere Uraufführung galt der Operette, aber das 
Stück, "Das Spielzeug Ihrer Majeität" von J. K ö
nigsberger, dürfte doch wohl der glänzenden Auf
führung in eriter Linie feinen Erfolg danken. Die 
MuGk kommt über einen gefchickten Eklektizismus 
nicht hinaus. Auch Weinbergers "Schwanda" be
währte hier feine anderwärts längit erprobte An
ziehungskraft, über die man Gch nur ehrlich freuen 
kann. Wagner fand mit dem "Ring" und dem auf
gefrifchten "Holländer" (eine hervorragende Leiitung 
des neu gewonnenen Dirigenten Fr. Z a u n) die 
Beachtung, die man ihm in letzten Jahren hier 
nicht immer gefchenkt hatte. Als ältere Neuheiten 
von Reiz wären noch RoiTinis "Angelina" und 
Adams "König für einen Tag" zu nennen, nicht 
zuletzt aber eine Neueinitudierung von Humper
dincks "Hänfel und Gretel", die einem feit langem 
beitehenden Bedürfnis entfprach. Alles in allem, 
nimmt man das für die nächite Zukunft Verfpro
chene hinzu, ein Opernleben, das der heutigen 
Opernkrife wenigitens mit frifchem Unternehmungs
geiit begegnen möchte. 

Von diefem Geiit iit in den Gürzenichkonzerten, 
die doch das Kölner MuGkleben nach außen hin 
repräfentieren wollen, diefen Winter herzlich wenig 
zu verfpüren. Die Programme zeigen eine Farb
loGgkeit, wie feit Jahren nicht mehr. Viele find 
lediglich vom Auftreten der Soliiten beitimmt, nur 
wenige bemühen Geh, den Pulsfchlag der Zeit füh
len zu laffen. Ab end rot h, deffen Initiative in 
der Ausgeitaltung der Gürzenichprogramme man in 
den letzten Jahren nicht genug rühmen konnte, 
iit um folche Bindungen feitens der Konzertgefell
fchaft (was mag es anders fein?) nicht zu beneiden. 
Nennen wir wenigitens, was Erwähnung verdient: 
H. U n ger s prächtiges Konzert für Orcheiter (die 
einzige Uraufführung !), K. Thomas' Kanta~e 
"Jerufalem, du hoch gebaute Stadt", die fich in den 
Mitteln bei allen beachtenswerten Einzelzügen lei
der zu fehr und zu früh verausgabt und eine längit 
erwartete Neueinitudierung der Beethovenfchen 
Missa solemnis. In feinen itädtifchen Sinfoniekon
zerten kann Abendroth anderwärts Verfäumtes 
nachholen. Da gab es Neuheiten in größerer Zahl, 
etwa vier Orcheiterfätze der hieGgen Komponiitin 
A. M. Herz, G. Raphaels formal feiTelndes Violin
konzert, ein nicht eben fehr glückliches Klavier
konzert von A. Bufch (abgefehen von feinem an
fprechenden langfarnen Satz), mit dem fich der junge 
DüiTeidorfer Pianiit H. Hering vortrefflich ein-
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führte und die recht flache Tondichtung Chimere 
des Venezianers Bianchini. 

Von auswärtigen Orcheftern, denen Köln vor 
Jahren noch fo gut wie verfchlolTen erfchien, hörte 
man traditionsgemäß wieder die Berliner Philhar
moniker unter F u r t w ä n g I e r und das Königs
berger Rundfunkorchefter unter H. Scherchen mit 
einer neuen Faffung von Schönbergs Pelleas und 
Melifande. Die Kölner Singakademie unter H. Mor
fche! bemüht lich, in wenigen Konzerten um Quali
tätsarbeit und anregende Programme mit beftem 
Erfolg. So hörte man Meßners Chorwerk "Das 
Leben" und Honeggers "König David", eine ver
dienftvolle Kölner Erftaufführung. 

Wiederum tritt die Hochfchule für Mulik mit 
Chorabenden vor die Offentlichkeit, zu denen 
Bruckners f-moll-MelTe unter Braunfels' Leitung 
einen gewichtigen Auftakt gab. Ein Chorkonzert 
eigener Art verdanken wir dem Leipziger Thoma
ner-Chor, für Köln etwas ganz Neues. Es war 
eine mulikalifche Weiheftunde abfeits des betrieb
farnen Muliklebens, wie es deren nicht viele gibt. 
Die in letzter Zeit gelegentlich etwas vernachläf
ligte Kammermulik kommt allmählich wieder zu 
ihrem Recht. Da lind die Veranftaltungen der Ver
einigung Kölner Kammermulikfreunde, die lich 
diesmal auch über die engeren Grenzen des Quar
tettfpiels in andere kammermulikalifche Bezirke 
begeben. Unter anderm hörte man hier erftmalig 
die Coneertgebouw - Kammermulikvereinigung mit 
Beethovens Septett und Schuberts Oktett und ein 
von J. Wolfsthai leider nicht ganz einwandfrei ge
führtes Streichtrio, mit Hindemith und Feuermann. 
Ein Mozartzyklus vermittelt auch feiten gehörte 
Mozartfche Kammermulik und findet als "volks
tümlicher" Zyklus die verdiente Beachtung. Gleidl 
mit zwei Kammermusikreihen treten unfere beiden 
MulikfdlUlen hervor. Die eine gibt einen anregen
den überblick über die Tanzmulik aus vier Jahr
hunderten, die andere pflegt deutfche Meifter. In 
beiden Fällen bewährt lich das neu gegründete 
Kunkelquartett namentlich für die Aufgaben der 
älteren Mulik. 

Den Reigen der Soliftenkonzerte führen oft mehr 
dem äußeren Glanz als dem inneren Gewicht nach 

) 

die fogenannten Meifterkonzerte. Wenigftens hätte 
man einen Künftler von der Art des Tenoriften 

:, Riavez an diefer Stelle gut milTen können. Wie 
ganz anders fein Partner des Abends, Friedberg, 
der uns lange fernblieb und Pablo Cafals. Lohnend 
war auch die Bekanntfchaft mit Yehudi Menuhin. 
Möchte ihm das traurige Schickfal fo vieler muli
kallfcher Wunderkinder erfpart bleiben! Aus der 
großen Zahl der Soliftenabende foll ein Name feft
gehalten werden, den man lieh merken muß: Der 
junge Schnabelfchüler Diener von Schönberg ftellte 

lich mit einem Klavierabend vor und weckte 
ftärkfte Hoffnungen allein khon durm den Ernft 
und das Verantwortungsgefühl feiner Programm-
geftaltung. Willi Kahl. 

MüNCHEN. Welch unfelige Stunde mag dem 
jungen bayerifchen Komponiften Arthur Pie ch I e r, 
der vor kurzem mit feinen Hymnen an die Kirche 
"Sursum corda" berechtigtes Auffehen erregt hat, 
das Libretto zu feiner nunmehr hier ur auf g e -
führten Oper, diefes "Weißen pfaus" von Fr. 
A. Beye r lei n in die Hand gefpielt haben? 
Zwar ahnt man, was auf den erften Blick daran 
reizen könnte, zumal der augenblickliche Wind 
auch in den Gefilden der Oper fcharf in Richtung 
auf Gegenwartsftoffe weht. Aber Beyerleins auch 
fprachlich ohnmächtige Arbeit, die nur wenig den 
theatergewandten Verfaffer des "Zapfenftreichs" 
verrät, wäre immer noch belTer ein Dreh- ftatt ein 
Opernbuch geworden. Sie hätte beim Film am Ende 
mehr Glück gehabt, obwohl das Hauptmotiv der 
Handlung, daß ein junger Komponift einen Schla
ger fchreiben foll, zu dem ihn unter Verdrängung 
der wahrhaft liebenden Viola die Diva des Kaba
rets zum "Weißen Pfau" infpiriert, mit dem Zu
fallstreffer am SchlulTe, dem natürlich die unfchul
dige Viola erliegt, fchon in den mannigfachften 
Variationen über die Leinwand gerollt ift. Diefes 
platte, rohe und an der eigentlichen Schaffenstragik 
des Künftlers vorbeifehende Buch, in dem der eifer
füchtige Liebhaber gerade fo gut fchon im zweiten 
Akte zur Piftole greifen könnte, wenn er dami~ 
nicht auch den unentbehrlichen Schlußeffekt ab
knallte, hätte infolge feiner Brüchigkeit eines befon~ 
ders ftarken Ferments durch die geftalterifche Macht 
der Mulik bedurft! 

Aber dazu reichen Piechlers beachtlidle Fähigkei
ten vorläufig noch nicht völlig aus. Es foll eine Gegen
wartsoper mit teilweifer Perliflage eben diefer Ge
genwart fein, aber die Ablichtlichkeit wird allzu 
deutlich. Deren überfracht bringt es mit lich, daß 
das Opernfchifflein bald eine Schlagfeite nach der 
oder jener Seite zeigt. Wandervögel lingen hier im 
Stile der Chormulik des r6. Jahrhunderts, Kirchen
tonarten beftimmen partienweife das harmonifche 
Bild, dann hüpft der mulikalifche Ausdruck wieder 
ins Parlando des Strauß'fchen "Intermezzo" hin
über, zerbinettelt mit kapriziöfen Koloraturen und 
gibt lich in breiten Melodiebögen dem italienifchen 
Opernftile hin, um fchließlich den Leoncavallo ge
lind zu verjazzen. Piechier bemüht lich um zu viele 
Stile, und kann deshalb den wefentlichften, den per
fönlichen, nicht finden. Dabei verrät die Oper, 
wenn der Einfall auch an einigen entfcheidenden 
Punkten, wie bei dem mit Spannung erwarteten 
Lied vom "Weißen Pfau" ausläßt, fpürbaren Sinn 
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für mulikalifche und dramatifche Architektonik, und 
die ins Romantifche fpielende Klangphantalie des 
Komponill:en erfindet zur Verwirklichung ihrer Ab
fichten gar ein neues Tall:eninll:rument, die Aliquot
Flöte, welche den Flötenklang mit der Klangfär
bung der Oboe zu vereinen {hebt. Aber das alles 
bleibt noch in Anfätzen und Einzelheiten fiecken, 
die, aneinander gereiht, vielleicht zu einem unter
haltfarnen Einakter ausgereicht hätten, aber lich für 
drei, wenn auch kurze Aufzüge als zu dünn er
weifen. 

Die Münchener Staatsoper hatte lich viel Mühe 
mit dem Werk ihres Landsmannes gegeben. Trotz
dem gelang es den vereinten Bemühungen des Diri
genten P a u 1 S ch mit z, des Bühnenbildners 
A d 0 1 f L i n n e bach, des RegiITeurs Kur t 
Bar r e und der teilweife vor recht unerquickliche 
Aufgaben gefiellten Solifien nicht, die Urauffüh
rung vor dem Schickfal einer fe4.r geteilten Auf-
nahme zu bewahren! Dr. Wilhelm Zentner. 

MÜNSTER i. W. Unter den letzten Konzerten 
des Mulikvereins trat das letzte befonders hervor, 
das uns in einer forgfältigen und von großer Be
geifierung getragenen Aufführung mit Händels 
"J ephta" bekannt gemacht hat. Diefes Oratorium 
ifi mehr wie ein echter Händel; es rührt an das 
Letzte, was Mulik geben kann. Dr. Richard v. A 1-
p e n bur g war dem Werk ein hingebungsvoller 
Führer, dem es befonders um eine fchlichte und 
aus dem Wefen der Händel'fchen Mulik logifcher
weife hervorgehenden Darll:ellung zu tun war. Chor, 
Solill:en und alle übrigen Mitwirkenden bemühten 
fich ebenfalls mit großem Erfolg, aus dem Geift 
des Werkes heraus zu mulizieren. Ein anderes 
Mulikvereinskonzert brachte als Erll:aufführung 
Kurt Thomas' Serenade für kleines Orchell:er. Das 
Stück hinterläßt, fofern man nur den richtigen 
Maßfiab ihm gegenüber einnimmt, einen fympathi
fchen Eindruck, zumal da die feinzifelierte Partitur 
auch klanglich reizvoll wirkt. H. Marteau's Inter
pretation des Beethoven'fchen Violinkonzertes 
überrafchte an manchen Stellen durch eine pak
kende, mulikalifche Vergeiftigung. Aus den ll:ädti
fchen Konzerten lind zwei Stil programme zu er
wähnen, die beide großen und ehrlichen Erfolg 
davon trugen. Der eine Abend brachte von Mei
ll:ern des 18. Jahrhunderts J. S. Bach, Ph. E. Bach, 
Händel und G. H. Stölzel. DelTen Conzerto grosso 
mit feinen 2 Trompetenchören und den 2 Cembali 
hinterließ nachhaltigll:en und zwingend ll:arken Ein
druck. Der andere Abend bot flavifche Mulik von 
Smetana, DvoHk und Tfchaikowfky. Die fein
linnige und klanglich ungemein differenzierte Wie
dergabe der Ouvertüre zur "Verkauften Braut" ill: 
Dr. Richard von Alpenburg ganz befonders zu 

danken; auch bemühte cr lich um die V. Sym
phonie von Tfchaikowfky mit einer Intcnfität und 
Ehrlichkeit, die vielleicht eben aus dicfen Gründen 
die Schwächen diefer Mulik ebcnfo deutlich fühl
bar machte, wie fie auch ihre pofitiven Seiten zu er
kennen gab. Lotte Hellwig-Joll:en machte uns erl1-
malig mit DvoHk's Violinkonzert op. 53 bekannt, 
das als Ganzes genommen gegenüber dem Cello
konzert weit mehr befriedigt. Die Solill:in fpiehe, 
ohne aufdringlich und affektiert zu werden, mit 
{tarkem Temperament und teclmifcher Brillanz. Aus 
anderen Veranll:altungen ill: ein Abend der Gefell
fchaft zur Pflege der Kammermulik mit dem Cel
lill:en Maurits Frank und Erich Hammacher (Mün
fier) am Flügel lobenswert hervorzuheben; ebcnfo 
darf der Kammermufikabend des Göhre-Wafowiez
Trio (auf dem Programm Beethoven und Brahms) 
den guten Veranll:altungen zugezählt werden. In 
einer Sonderveranll:altung hörte man mit großer 
Freude wieder einmal Hilde v. Alpenburg, bei der 
prachtvolle Stimmittel, Schlichtheit und Wahrhaf
tigkeit der mufikalifchen Empfindung gleichermaßen 
erfreulich wirken. Die Berliner Pianillin ,Lilli Kraus 
und der einheimifche Pianill: Dr. Hermann Enßlin 
konnten allen ll:rengen Anfprüchen genügen. Be
fonders war bei letzterem eine fiarke Vervoll
kommnung deutlich zu fpüren. Das unter der Lei
tung des Intendanten Alfred Bernau ll:ehende 
Theater bemüht fich trotz der Schwere der Zeiten 
mit dem Einfatz aller Kräfte um Operette, Spiel
oper und auch große Oper, worunter "Sly" von 
Wolf-Ferrari, die Wagner'fche "Walküre" und 
Gounod's "Margarete" zu nennen lind. d.-s. 

N ÜRNBERG. Die Kavaliere von Ekeby. Lyri
fches Drama in 4 Akten mit der Mufik von R i c
e a r d 0 Z a n don a i. (D e u t f ch e U rau f -
f ü h run g.) 

Selma Lagerlöfs Roman: Gö1ta Berling bildet die 
textliche Grundlage der Oper, die bereits 1925 an 
der Mailänder Skala ihre Uraufführung erlebte. 
Wirkfame Bühnengell:altung des Romanll:offes ver
langte die Zufammendrängung der GefchehnifT~ 
und eine freie Bearbeitung der Vorlage. Arturo 
RolTato, delTen Buch Ernll: Lert ins Deutfche über
trug, hat in 5 Bildern die hauptfächlichll:en Begeben
heiten der Erzählung wiedergegeben, wobei die 
vie1gell:altigen LiebeseriebniITe Göll:a Berlings auf 
die Gell:alt Annas zufammengedrängt und der höfe 
Gutsherr Sintram zu Annas Vater wurde. Trotz der 
wohlgemeinten Bühnenformung und einer entfpre
chenden Vereinfachung der handelnden Perfonen 
konnte der Textdichter den epifchen Stoff nicht 
dermaßen dramatifieren, daß ein fpannendes Li
bretto entll:and. 

Die Mulik Riceardo Zandonais legte dem Unter-
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titel des Werkes entfprechend die Hauptakzente auf 
die Lyrik. Eine klare und von reichem Können 
zeugende Partitur iit hier endlanden, die zwar nicht 
immer originell wirkt, aber immerhin durch die 
Ehrlichkeit ihres Wollens einnimmt. Der Italiener 
offenbart lich in dem leichten melodifchen Fluß des 
Orchefrerfatzes und den großen Belcanto-Partien, 
die in ihrer gefälligen Sangbarkeit den Künfrlern 
reiche Möglichkeiten frimmlicher Entfaltung bieten. 
Mit viel Gefchick lind die zahlreichen Enfembles 
und Chöre gefchrieben, die lich bisweilen zu impo
nierender Wucht frei gern. 

Die recht freundliche Aufnahme in Nürnberg 
verdankt das Werk in erfrer Linie der liebevollen 
Infzenierung Rudolf Otto Hartmanns und der fein
finnigen Interpretation durch Kapellmeifrer Alfons 
DrefIel. Bühnenbild und Darfrellung ließen keinen 
Wunfch offen, zumal Hendrik Drofr als Göfra Ber
ling und Gertrud Rünger als Kommandantin weit 
über das gute Enfemble hinausragten. 

Dr. Fritz Jahn. 

OSNABRÜCK. Die kürzlich hier ur auf g e -
führte Oper "Irreland" von dem in Neuß gebore
nen und in Berlin lebenden Herrn. W u n f ch hieß ur
fprünglich "Fieber" und war für das Duisburger 
Tonkünfrlerfefr vorgefehen. Bei diefem Werk i!1: 
Wunfch fein eigener ,Libretti!1:. Ein frofflich und an 
Handlung überaus reicher Kriminalfall nach einer 
Idee aus dem Roman "Raskolnikow" von Do!1:o
jewski wird durch die gefraltende Hand Wunfchs 
zu einem ausgezeichneten Libretto und dank feiner 
innerlich erfchauten Vilionen zu einer packenden 
Operndichtung umgefchaffen. Die zehn Bilder, 
durch mulikalifche Zwifchenfpiele hermetifch ver
bunden, lind zwar von kinoartiger Kürze und 
Handlungsfolge, zeigen jedoch den Weg zu einer 
neuen Opernform, dabei der Oper gebend, was der 
Oper ifr, um jedoch auf der anderen Seite die Mulik 
nicht zweckherrlich über den Text triumphieren zu 
lafIen. Wunfch hat diefen durchaus zeitnahen und 
aktuellen Stoff von hinreißendem Tempo in eine 
dichterifche Scheinwelt des über- und Unnatürlichen 
umgefchaffen. Mulikalifch iit das Werk eines der 
interefIante!1:en der letzten Jahre. Von keiner Rich
tung oder Konjunktur verleitet, müht lich Wunfch 
in ehrlichem Ringen um einen neuen mulikalifchen 
Opern!1:il. Atonalität wird hier nicht zur Tendenz, 
fond ern bietet ihm taufend neue Möglichkeiten die 
farbenreiche Ausdruckspalette zu bereichern. Jazz
rhythmen verfchaffen der Mulik lebendige Bewe
gung und unerhörtes Tempo. Neben frarken drama
tifchen und burlesken Stellen !1:ehen Stellen von 
ungemein zarter Lyrik. Die Suche nach feinem eige
nen Stil läßt Wunfchs melodifche Erfindungsgabe 
nicht immer zu freier Entfaltung kommen. Jeden-

falls hat er mit diefem Werk bewiefen, daß er uns 
noch viel zu fagen hat. Die Aufführung unter 
Mi I e r s Regie und Dr. Be ren d s mulikalifcher 
Leitung war ein voller Erfolg. PafIoth. 

P ADERBORN. Der Höhepunkt der diesjährigen 
Konzertveran!1:altungen des Städtifchen Mulik
vereins war die Aufführung der Missa solemnis, 
wobei Otto Sie g I mit einer zweimaligen, voll!1:än
dig ausverkauften Aufführung einen großen kün!1:
lerifchen Erfolg erzielte. Von den Soli!1:en verdie
nen befonders Inga Torshof-EfIen (Alt) und Hemy 
Wolf-Berlin (Sopran) hervorgehoben zu werden. 
Die beiden hieligen Militärkapellen hatten die Or
che!1:erbegleitung übernommen und gaben dem 
Werke unter Sie gis zielficherer Leitung eine echt 
Beethovenfche Ausdeutung. Max Steege. 

STUTTGAR T. Das neunte Sinfoniekonzert des 
Landestheaterorche!1:ers brachte die Ur auf f ü h -
run g der edlen von zwei bereits 1927/28 ent
frandenen Sinfonien des jungen Karlsruher Kom
ponifl:en Artur Ku fr e r c r. Die Sinfonie inter
efIiert. Zuvördedl: durch die Gelinnung, aus der 
heraus lie gefl:altet i!1:, durch den Ern!1:, mit dem 
ihr Schöpfer fich um eine zeitentf prechende, nicht 
flach "zeitgemäße" Bewältigung der Aufgabe be
müht. Kufl:erer fucht die finfonifche Dimenlion 
auf anderem Wege als dem der traditionellen So
natenform zu erreichen. Am auffälligfl:cn wird 
das im er!1:en Satz feines Werkes. Er gibt da ein 
Aggregat von drei Teilen, grundfätzlich verwandt 
(diefer ficherlich ungewollte Archaismus liegt auf 
einer für die moderne Mulik überhaupt charakte
rifl:ifchen Linie) Anordnungen barocker Infl:rumen
talkunit: einer breitangelegten langfarnen Einlei
tung folgt ein lebhafterer Satz, der mit weitge
fpannten kanonifchen Führungen arbeitet; die über
greifende Steigerung fchafft ein passacaglienartig~s 
Gebilde, defIen Ofl:inato gleichfalls !1:ark ge!1:re.xt 
ifl:. Der zweite, langfame, Satz i!1: wie der MitteI
teil des erfl:en wiederum wefentlich auf weitaus
holende kanonifche Imitation gefl:ellt. Er!1: beim 
dritten und letzten Satze läßt fich Anknüpfung an 
zeitnahe Sinfonik, perfönliche Fortbildung von 
Brucknerifchem Bewegungskontra!1: im Gegenfatz 
zwifchen ausgefprod1ener Allegro- und Choral
thematik fe!1:!1:ellen. Der Eigenart der formalen 
Anlage entfprechen die Mittel, mit denen fie dar
ge!1:ellt wird, leider nicht fo vollkommen, wie man 
wünfchen möchte. Ku!1:erer hat zwar den Infrinkt 
für ihre Notwendigkeiten; wie die nicht bloß in 
den Kanons fondern auch anderwärts (im häufigen 
Orchefrerunifono, im gelegentlich kammermulika
lifchen Ausfpielen einzelner In!1:rumente gegenein
ander) fich kundgebende Neigung zur Linearität, 
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wie die infolgedelfen mehr fkalenhafte als harmo
nifche Behandlung der, im Sinne der Suite d~rch 
alle drei Sätze fell:gehaltenen, Tonalität, wie die 
in manchen Momenten glücklich fich objek~ivie
rende Inll:rumentation ausweill:. Allein es fehlt 
noch der entfcheidende Durchll:oß zu der Schärfe, 
vor allem zu der Knappheit der Gell:ait:l1lg, die 
den vorgefühlten inneren Sinn der Anlage ganz 
erfüllt. Es ill: zu hoffen, daß diefer Durchll:oß 
künftighin gelinge. Die Aufführung unter 
Leonhardt war gewilTenhaft vorbereitet, doch blaß 
und unperfönlich. Hermann Roth. 

WEIMAR. Die erll:e "Halbzeit" unferer Kon
zertfaifon ift nun vorbei. Wenn wir ganz alIge
mein feftftellen, daß die fchon bekannte Konzert
müdigkeit erheblich zugenommen hat, fo foll uns 
diefe an und für fich betrübliche Tatfache nicht 
daran hindern, zuzugeftehen, daß die uns gebote· 
nen Werke im Durchfchnitt doch einige Striche 
höher ftanden, als frühere Jahre. Das gilt auch für 
die modernen Bühnenwerke. "Sly", die interelTante 
Oper Wolff-Ferraris errang einen glatten Erfolg. 
Man wird das bei Werken von der Urfprünglich
keit in Dichtung und Mufik immer finden und 
braucht fich darüber nicht zu wundern. Ein Zei
chen, daß die Romantik eben doch die ftärki1e 
Quelle der Fantafie ift. Und wenn fie mit einer 
guten Dofis Verismus vermengt wird, zieht fie 
mühelos die Hörer in ihren Bann. Vor einer allzu 
begeifterten Verherrlichung des Werkes aber muß 
gewarnt werden; die Handlung hat manch eine 
Schwäche, die von der Mufik mit ihrer hinreißen
den Kraft oft gedeckt werden muß. Walter Fa v r e, 
Priska A ich und Hans B erg man n waren 
geniale Geftalter der Hauptrollen. Der "Mafchinift 
Hopkins" hat auch bei uns infolge feiner kitfchi
gen Filmtragödie, die er auf die Bretter wirft, 
nicht den Eindruck eines wertvollen Kunftwerkes 
hinterlalTen; die Anbeter der "neuen Sachlichkeit" 
find natürlich entzückt. Sie werden erft bei einer 
"Stabilifierung" gewahr werden, was für eine In
flation in der Deutfchen Kunft geherrfcht hat! 
"Tor und Tod", das geniale Werk Hugo von Hoff
mannsthals in der Vertonung von M e y e r von 
B rem e n, war leider eine Niete! Einen ganz er
frifchenden Eindruck aber machte die Erftauffüh
rung von "Manon Lescaut" unter der belebenden 
Einwirkung von Puccinis Temperament. Grete 
W e I z, Benno Haber!, Hans Bergmann und Xaver 
Man g waren hier die Träger der Handlung. Die 
Konzerte unfrer TheaterkapelIe könnten belfer be
fucht fein; nur das erfte, mit Pe m bau r als Solift 
hatte größeren Zufpruch. Im Konzertfaal trat wie
der das Reitz-Quartett hervor mit feinen unbe
ftritten hochftehenden Darbietungen. Daneben ift 

das Weimarifche Trio zu nennen, das mit feinen 
Kammermufikabenden zu den beliebteften mufika
lifchen Zirkeln gehört. Wer recht gute Kunft ge
nießen wilI, der rettet fidl in die ftillen Oafen die
fer bei den KünftIergruppen. Einen KünftIer wollen 
wir hier noch erwähnen, der durch fein hervor
ragendes Können zum zweitenmal in unferer Stadt 
fich die Achtung einer großen Gemeinde errungen 
hat: Max Nah r a t-Berlin. In einem eigenen 
Abend zeigte er, was er kann und man muß fagen: 
er gehört zu unferen beften deutfchen Pianiften! 
Zum Schluß fei noch eine Feier erwähnt, die auch 
weit über dem Durchfchnitt ftand: die Morgenfeier 
des Franz Lifzt-Bundes am 29. Dez. 1929. Bruno 
Hin z e - R ein hol d fpielte mit gewohnter Mei
fterfchaft zwei Stücke des unvergeßlichen Meifters, 
Frau Elsbeth Be r g man n- R e i tz fang mit ihrer 
herrlichen Stimme drei Lieder und Peter Raa b e, 
der nimmermüde ,Lifzt-Forfcher, las aus feinem 
Buch "Wer war Fr. Lifzt?" Es war eine Feier
ftunde im wahrften Sinne des Wortes. Schade, daß 
manche Leute Franz Lifzt nie verftehen werden, 
wenn fie feine tiefempfundene Mufik immer wieder 
als "niedere Salonmufik" bezeichnen; eine derartige 
AuffalTung kennzeichnet eine bedauerliche Entglei
fung und Verkennung des Inhaltes fo mancher 
wertvollen Kompofition des Meifters, die er auch 
heute fo manch einem von Sachlichkeit Angehauch
ten mit überzeugender Innerlichkeit in die kahle 
Seele hämmern follte. E. A. Molnar. 

AUSLAND. 

SALZBURG. Die abgelaufene Spielzeit brachte 
wieder die drei Abonnementzyklen : Orchefterkon
zerte, Kammerkonzerte und Klaviertrio - Abende. 
In den Orchefterkonzerten unter Dr. Bernhard 
Pa u m gar t ne r s Leitung gab es an Neu
heiten Paul Graeners "Comedietta", ein ein
fallsreiches, etwas lofe zufammengefügtes Werk, 
Alfredo Cafellas rückfchauende "Scarlattiana", 
Martin Braunwiefers exotifierende Suite für 
Soloflöte und Orchefter "Aus dem Orient" (Flöte: 
Anton Schöner), Glazounows 8. Symphonie, glut
volle Mufik eines flavifch-melancholifchen Tempera
ments mit deutlichen Anklängen an Richard Wag
ner und Eugen Zadors klangfrohe, im Charakter 
äußerft abwechflungsreiche Variationen über ein 
ungarifches Volkslied. Freudig begrüßte man wie
der einmal Max Regers Ballettfuite, den humor
vollen "TiIl" von Richard Strauß. Vertreten waren 
ferner die glänzenden Namen Bach, Händel, Mo
zart, Beethoven, Schumann, Berlioz, Wagner und 
Bruckner. Von Soliften taten fich in diefen Kon
zerten hervor Domorganift Franz Sauer, die Gei
ger Theodor Müller, Karl Stumvoll, die Pianiftin 



Zejtgenöffjfcbe Cbormufjk 
ftarl Gerftberger 
fünf mädd)enlleder op. 16 

aus "Des ftnaben lDunderborn" 
als madrigale fnr drelftlmmlgen frauenel)or 

fünf Sd)elmenlleder op. 11 
aus "Des ftnaben mundtrborn" 

als madrigale für Dlerftlmmlgen mlinnerel)or 

motette ,,0 du (and des mdens" op. 18 
nael) morten des mattblas Claudlus 

fnr gemifel)ten Cbor 

6ugo 6errmann 
minnefpieI op. 4 

nad) maltber Don der Dogelmelde 
für frauenel)or mit Ijarfe oder maDler 

A~cappella~Cborrulte op. 21 
nael) Texten Don mlll Defper aus dem 

"ljoben Cied In minneliedern" (14. Jabrb.) 
für groijen Cbor oder ftammerel)or 

ftarl marx 
Drei gemHd)te Cböre op. 1 

nael) Oiel)tungen Don Ralner maria Rilke 

Drei Gdänge op. 4 
fnr gemifel)ten Cbor nael) DleI)tungen 

Don CbrHtian morgenftern 

motette "merltleute find mir" op. 6 
nael) morten aus dem Stundenbuel) 

Don Rainer marla Rilke 
fnr elnrtimmigen gemifel)ten Cbor a~cappella 

Rrnold mendelefobn 
lebn Dolkslleder op. 99 fnr mlinnerel)or 

Erftes Ijeft: Drelftlmmlge Cböre 
lmeltes Ijeft: Dler!tlmmlge Cböre 

6einrid) Peftalozzi 
fünf gemUd)te Cböre op. 45 

nael) Texten Don Ijermann Ijerre u. a. 

Günter Rapbael 
ffinf marienlleder op. 15 

fnr drelltimmlgen Frauenel)or a~cappella 

Requiem op. 20 
fnr nler Soloftlmmen. zmei gemHeI)te Cböre. 

groijes Orel)efter und Orgel 

fturt t1)omae 
Drei Gdänge op. 8 aus dem •• Blfibenden 

Baum" 
non mlll Defper für mannerel)or 

!tantate •• Jerufalem. du bOd)gebaute Stadt" 
op. 12 fnr nler Soloftlmmen. gemifel)ten Cbor. 

Orel)efter und Orgel 

Oll' fieben !terzen op. 14 d 
aus dem Ofter=lDelbefplel •• Der Unbekannte" 

Don Georg Stammler 
fnr feel)srtimmlgen Cbor a~cappella 

flusfnbrliel)e Einzelbelten über diele merke fomie lufammenftellungen der blsberigen fluffübrungen 
finden fiel) In den regtlm3ijlg erfel)elnenden Ijelten 

der •• mitteilungen des Ijaufes BreItkopf und Ijärttl ... die Intererfenten koftenlos zugefandt merden. 

VERLAG VON BREITKOPF ~ HÄRTEL • LEIPZIG 
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Florence Stage und die Sängerinnen Martha Schla
ger, Jofephine Stransky, Maria ~arry-Schu.eg:a~. 
Nicht einverl1:anden konnte man nut dem VlOhm
l1:en Leo Guetta fein, der merklich dil1:oniene. Der 
Kammermulik - Zyklus (Konzertmeil1:er: Theodor 
Müll e r) machte bekannt mit der in der Erfindung 
originellen "Romantifchen Suite" von Jan Brandts
Buys, mit einem in imprefIionil1:ifch fluktuierenden 
Farben fchillernden Streichquartett von Maurice 
Ravel und dem improvifatorifchen, formal frei 
gehandhabten Klavierquartett "in Form einer 
Rhapfodie" von Jofeph Marx. In die Zeit der 
AltklafIifchen Schule ver fetzten uns Bachs von 
frifchem Leben durchpull1:es Brandenburgifches 
Konzert Nr. 6 und eine anfprechende Kammer
mulik von dem ZeitgenofIen diefes Georg Philipp 
Telemann. Daß die klafIifche und romantifche 
Kunl1: nicht vernachläfIigt wurde, davon zeugen 
die durch Werke vertretenen Namen Mozart, 
Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms, Borodin, 
Reger. Die Triovereinigung (Heinz Scholz, Karl 
Stumvoll, Wolfgang Grunsky) fpielte einige mo
derne Werke, darunter ein Trio von Wilhelm Rin
kens, das keinen tieferen Eindruc.1;: hinterließ; 
"Arabesken" von Clemcns von Frankenl1:ein ftüt
zen lich auf ein einprägfarnes Thema, das bereits 
in einem Orchefterwerk diefes Komponiften zur 
Verarbeitung gelangte. Egon Kornauths op. 27 
trägt den Stempel einer grundmulikalifchen Be
gabung an lich. Ein anfpruchslofes &herzo von 
Friedrich Frifchenfchlager, das zur Uraufführung 
gelangte, ift in frifcher Eingebung gewifIermaßen 
aus dem Handgelenk gefchüttelt. Eine Triofonate 
von Johann Criftian Bach fchien wieder die Be
deutung diefes Komponiften für die Entwicklung 
Mozarts zu erhärten. Im übrigen wurde die Lite
ratur der KlafIiker und Romantiker herangezogen, 
die ja bei jedem neuen Anhören neue Schönheiten 

enthüllt. Das Brandl-Trio von Wien führte Ii(h 
mit durchaus anfprechenden Leiftungen ein. Ein 
Kompolitionsabend des Salzburgers Roben Jäckd 
zeigte diefen Kün/1:ler neuerdings als Tonfetzcr 
von Gefchmack, feinem Form- und Klanglinn. An 
Klavierabenden gab es je einen der beiden Brüder 
Heinz und Robert Scholz und einen gemeinfamcn 
für zwei Klaviere. Heinz Scholz wählte ein klaf
lifch-romantifches Programm, Robert trat haupt
fächlich an moderne Aufgaben heran und legte met 
dem Vortrag von Regers Bach-Variationen eine 
glänzende Probe pianiftifchen Könnens und reifer 
AuffafIung ab. In dem Zufammenfpiel der beiden 
Brüder wird eine rühmenswerte Einheitlichkeit er
reicht. Arthur E. Hice kam über eine matte 
Durchfchnittsleiftung nicht hinaus. Dagegen ver
diente Lucille Wallace und Lyell Barbour, 
die Originalkompolitionen für Klavier zu vier 
Händen zum Beften gaben, hervorgehoben zu 
werden. Von Gefangskräften brachte lich Leo 
Slezak in angenehme Erinnerung. Jofephine 
StraIlSky legitimierte lich als gediegene Konzert
fängerin. Olga Selo fetzt ein hohes technifches 
Können noch in die Lage, ihre nicht mehr junge 
Stimme zu bemerkenswerten Leiftungen zu führen. 
Hilde Pokorny-Mofaner und Thilde v. Entreß 
gewinnen durch ihre natürliche Mulikalität, die 
ihrer gefanglichen Entfaltung die richtigen Wege 
weift. Ruth Kemper erwies lich als tüchtige Geige
rin, bei Georg Popa-Gramma fteht einer recht guten 
Technik noch eine gewifIe äußere Unausgeglichen
heit hindernd im Wege. 

Die Operaufführungen. die mangels eines ftän
digen Enfembles mit Gäften von auswärts im We
fentlichen beftritten werden mußten, blieben im 
Unfertigen, Unausgeglichenen ftecken. Darüber 
konnten auch gute Einzelleiftungen nicht hinweg-
täufchen. Dr. Roland Tenfchert. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Im B ruch f ale r Schloß finden in diefem 

Jahre die h i ft 0 r i f ch e n Kam m e r k 0 n -
zer team 16., 17. und 18. Juni ftatt. Das Pro
gramm umfaßt wieder eine Auslefe aus der Mulik 
des Rokoko. 

Auf Grund einer Vereinbarung zwifchen der 
Internationalen Gefellfchaft für neue Mulik und 
Intendant Strohm wird im Rahmen des L ü t t i
ch e r M u f i k f e ft e s der genannten Gefellfchaft 
Freitag, 5. Sept., im Aachener Stadttheater eine 
Feftaufführung von Alban Be r g 5 Oper "Woz
zek" ftattfinden, zu der die Tagungsteilnehmer auf 
Einladung der belgifchen Sektion mit AutobulIen 
von Lüttich nach Aachen gebracht werden. 

Die Dir i gen t end e r M ü n ch e n e r F e ft
f pie I e I 9 3 0: Hans K n a p per t s b u f ch : 
"Meifterlinger" (21. Juli und 25. Auguft), "Hollän-

der" (24. Juli und 19. Aug.), "Parlifal" (26. Juli, 
4., 16. und 25. Aug.), "Ring" (7., 9., I!. und 14. 
Aug.), "Figaro" (22. Juli), "Zauberflöte" (29. Juli), 
"Don Giovanni" (31. Juli) und "Rofenkavalier" 
(29. Aug. und 1. Sept.); Paul S ch mit z : "Lohen
grin" (28. Juli und 21. Aug.), "Meifterlinger" 
(18. Aug.), "Entführung" (5. Aug.), "Figaro" (I2. 
und 24. Aug.) und "Zauberflöte" (22. Aug.); Rich. 
Strauß, "Cosi fan tutte" (25. Juli und 8. Aug.); 
Eugen PoIl a k: "Meifterlinger" (1. Aug.) und 
"Figaro" (2. Aug.); Leo BI e eh: "Zauberflöte" 
(13. Aug.) und "Don Giovanni" (15. Aug.); Hans 
P fit z n er: "Paleftrina" (28. und 3 1. Auguft). 

In der erften Hälfte des Juni wird die Wiener 
Staatsoper als befondere Veranftaltung eine ö ft e r
r eich i f ch e Kom p 0 n i ft e n w 0 ch e bringen, 
bei der Julius Bittner, Erich Wolfgang Korngold, 

.... 
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MUSIKFESTE 1930 
Deutsches Tonkünstlerfest 

Königsberg 
ROBERT OBOUSSIER 

Trllogla Sacra 
Kantate für Soli, Chor, On.:hester und Orgel nam ~~orten von 

Rainer ~laria Rilke 
K.lavier~Aus2.ug mit deutsmem u.lateinischem Text 1ik 10.-

Neue Musik Berlin 1930 
H U G 0 HER R !>.! A N N 

17 Chor-Etüden op. 72 
für moderne Chorschulung (I - 4 stimmig) 

Partitur (zugleich als Stimmen) . . • . . • . l Hefte 

Zum Max Reger-Fest / Heidelberg 

Max Reger op. 95 .,Serenade" 
:!\lax Reger op. 100 "Hiller-Variationen" 

Siehe 1fax Reger-Prospekte des Verlags Bote &: Boet.;; 

!EDITION PETERS 

BIBLIOGRAPHIE 
des 

musikalischen Schrifttums aller Länder 
für 1929 

36. Jahrgang. Preis Mark 1.80 
Hereusgegeben von Kurl Traul 

Sonderdruck aus dem Jahrbuch der 
Musikbibliothek Pefers 

Diese In Ihrer Erfassung des gelemlen musikalischen 
Scbrlfllums einzig d8stehende Bibliographie enchelnl 
sell 189S 81!jährlhh Im FrQhj8hr als TeU des Jahrbuchs 

der MusikbibI. Pelers 
EINTEILUNG: 

8} Lexika und Verzeichnisse 
b) Periodische Sd>rlflen (Neuerscheinungen von Zell-

schriften u. 8.) 
c) Geschichte der Musik (Allgemeine und Besondere) 
d) Blogr8phlen und Monographien 
e) ßlogr"phlen und Monographien (Einzelne Meister) I 
o Allgemeine Musiklehre 
g) Besondere Musiklehre: Gesang 
h) Besondere Musikiehre: lnstrumenie I' 

i} Ästhetik, Psychologische., Piidagogik, Kritik, Ur- , 

Durch alle Jtf Hsikalienh.:mdlungen zu bezieben! 

Ed. Bote & G. Bock, Berlin W B 
I 

heberrecht, Belletrbtlk I 

L~~";";~;;~' :'~;:;~j 

PRO fES S 0 R D R. L. S CHI E DER MAI R 

DIE DEUTSCHE OPER 
Grundzüge ihres Werdens und Wesens 

336 Seilen mit 102 Notenbeispielen 
und 20 Tafeln interessanter Bühnenbilder aus 3 Jahrhunderten 

In Leinenband }.{. 14.-

Der Musikfreund, der einen tieferen Einblick in das Werden und Wesen der deutschen 
Oper gewinnen will, wird dieses Werk mit dankbarer freude begrussen. Denn es ver
mittelt ihm einen klaren tlberblick über die künstlerischen Be5trebungen, die das musik
dramalisdle Kunstwerk in seiner Vielge5talligkeit und Lebensfülle geschaffen haben, und 
zeigt ihm die Entwicklung der deutschen Oper im engsten Zusammenhang mit der ge
samteuropäischen Opernentwicklung. Eingehende Analysen der formen und Gestal
tungen der Ausdrucksarten, Stile und Problem5tellungen der verschiedenen Opern führen 
auch den kunstsinnigen Laien zum Verständnis der Entfaltung und Wesensbeschaffenheit 
der deuhchen Oper. Ein zeitgemässes Werk gerade heute, wo der Rundfunk der Oper 

viele neue freunde gewonnen hat. 

VERLAG VON QUELLE & MEYER IN LEIPZIG 
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Wilhelm Kienzl, Berg, Oberleithner und Salm
hofer-Wiefenthal zu Worte kommen werden. Das 
Programm der Veranfl:altung fieht vor: "Das Ro
fengärtlein" von Julius Bittner, "Der eiferne Hei
land" von Obcrleithner, Bergs "Wozzek", Korn
golds "Tote Stadt", "Violanta", zufammen mit 
Salmhofer-Wiefenthals Ballett "Der Taugenichts 
von Wien", und Kienzls "Evangelimann", zum 
erfl:enmal mit Leo Siezak. 

Das Mit tel d e u t f ch e S ä n ger b und e s -
fe fl:, das 28. Mai bis 9. Juni in K a f f e I fl:att
findet, bringt neben einer fechsfl:immigen Motette 
von H. Schütz Uraufführungen von Ludwig Mau
rick (Gefang der Geifl:er), Bruno Stürmer (MefIe 
des Mafchinenmenfchen) und Hans Stielcr ("Ecce 
homo"). 

Die "N eu eMu f i k Be r I i n I 9 30" (veran
fl:altet von der Rundfunkverfuchsltelle bei der 
fl:aatl. akadem. Hochfchule für Mufik) findet vom 
17.-21. Juni fl:att. Das Programm umfaßt: Sze
nifche Stücke für Kinder. Schulen und Liebhaber. 
Pädagogifche Mufik, Chorwerke und Chorfchulen, 
Hörfpiele für Rundfunk, Originalmufik für Gram
mophon, Elektrifche Mufik. 

Im Juni findet wiederum in Paris ein "S a Ion 
I nt ern a t ion a I dei a S y m p h 0 nie" fl:att 
mit dem Zweck, Komponifl:en und Dirigenten durch 
Vorfpiel von finfonifchen Werken am Flügel zu
fammenzuführen. Veranfl:alter ifl: l'Ecole Normale 
de Musique, II4 bis, boulev. Malesherbes, Paris. 

Kar g - Eie r t - M u f i k fell i n L 0 n don. 
Si g f r i d Kar g - Eie r t, der bekannte Leipziger 
Komponifi, genießt in England ein außerordent
liches Anfehen; hat ihm doch auch fchon vor Jah
ren die Univerfität Edinbourgh den Titel eines 
Ehrendoktors der Mulik verliehen. Das Fefr, zu 
dem der Komponifl: hingereifl: ifl:, dauerte vom 
5. bis 17. Mai, weifl: alfo eine ungemeine Ausdeh
nung aus; jeden diefer Tage findet eine Veran
llaltung fl:att. Die wenigfl:en in Deutfchland wif
fen auch, wie überaus viel Karg-Eiert gefchrieben 
hat. -

G ö t tin ger F e fl: f pie I e I 9 3 o. Die fchwie
rige Wirtfchaftslage legte bei Werbung um Zeich
nungen vielen Kunfl:freunden Zurückhaltung auf, 
fodaß wir erll zu einer Zeit ein abfchließendes Ur
teil über das Zullandekommen der Fefl:fpiele fäl
len konnten, als eine Vorbereitung für H ä n d e 1-
fellf piele, ganz befonders aber für Bearbeitung 
neu e r 0 per n ausgefchloffen war. Der Plan der 
Göttinger FeJlfpiele 1930 fl:eht nunmehr fefl:: Sie 
finden fl:att in der Zeit vom 9. bis 15. Juli d. J. 
Die Händeltradition Göttingens wird in diefem 
Jahre dadurch aufrecht erhalten, daß große Or
chefrer-Konzerte von Händel und Bach mit nam
haften Solillen aufgeführt werden. Für den Som
mer 1931 bleiben Wiederaufführungen Händel
fcher Opern vorbehalten. Im übrigen wird die 

Fellfpielwoche durch Veranllaltung von Laienfpie
len ausgefüllt werden und zwar Urfaull von 
Goethe im Stadttheater und Sommernachtstraum 
von Shakefpeare - diefer mit Mufik des engli
fchen ZeitgenofIen Händel-Purcell auf der Frei
lichtbühne des Kaifer-Wilhelm-Parks. Die künJlle
rifche Leitung haben die Herren Dr. Niedecken
Gebhard, Berlin und Dr. Werner Pleifl:er, Spandau 
übernommen. Vorträge von Göttinger Profefforen 
werden in die Spiele einführen. Händelopern und 
Laienfpiele folien als dauernde Einrichtung und 
zwar mit dem Ziele einer künJllerifchen Ausgefl:al
tung des 1937 in Auslieht llehenden Jubiläums der 
Univerfität Göttingen beibehalten werden. 

AnläGlich der 700-Jahrfeier Wal t her s von 
der V 0 gel w eid e wird in Innsbruck ein Werk 
des Komponifl:en J 0 fe f P e m bau r "Bilder aus 
dem Leben Walthers von der Vogelweide" durch 
den dortigen Mulikverein zur Aufführung ge
langen. 

Das Programm des diesjährigen MuGkfefl:es der 
,,1 n t ern a t ion ale n G e fell f ch a f t für 
neu eMu f i k", das im September in L ü t t i ch 
fl:attfindet, lieht folgende Werke zur Aufführung 
vor: I. Orchefl:erkonzert: 1. Volkmar An
dreae, Mufik für Orchefl:er; 2. Bernard Wagenaar, 
Sinfonietta; 3. William Walton, Concerto for 
Viola and Orchestra; 4. Antonio Veretti, Sinfonia 
Italiana; 5. Florent Schmitt, Ronde burlesque; 
6. A. Moffolow, Eifengießerei (Mafchinenmufik). 
11. 0 r ch elle r k 0 n zer t: 1. Ernlt Pepping, 
Präludium; 2. a) Pavel Borkovec, "Start", b) Jean 
Rivier, Chant Funebre, c) Henry Gibfon, "Temp
tation" (Gaelic Pipe March); 3. Jofef Mathias 
Hauer, Violinkonzert mit Orchelter; 4. Karol 
Rathaus, Suite; 5. Marcel Mihalovici, Fantaisie; 
6. Marcel Poot, Poeme de l'Espace. I. Kam m e r
k 0 n zer t: I. Karel Haba, Septett für Violine, 
Klarinette, Viola, Horn, Violoncello, Fagott und 
Klavier; 2. Erhard Michel, Mufik für Klavier in 
einem Satz; 3. Germaine Tailleferre, Trois Chan
sons Franc;:aises; 4. Arnold Bax, Sonata for two 
pianofortes; 5. Albert Huybrechts, Streichquartett. 
II. Kam m e r k 0 n z e rt: 1. K. B. Jirak, Quin
tett für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott; 
2. Fernand Quinet, Moralitcs non legendaires, pour 
chant et divers instruments; 3. Albert Roussel, Trio 
pour fillte, alto et violoncelle; 4. Karl Stimmer, 
Quintett für Alt-Saxophon, zwei Violinen, Bratfche 
und Violoncell; 5. Alfredo Casella, Serenata per 
clarinetto, fagotto, tromba" violino e violoncello. 
C h 0 r k 0 n zer t: Kar! Szymanowski, "Stabat 
Mater" für Soli, Chor und Orchefl:er. 

Auf dem Mulikfelt der Sektion Deutfchland der 
,,1 n t ern at ion ale n Ge fell f ch a f t für 
neu eMu f i k" in Bad Pyrmont am 18. und 
19. Juli werden folgende Werke aufgeführt wer
den: Man f red Gur li t t: Kammerkonzert für 

........ 
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ANTONIO VIV ALDI 
0p. 4 Nr. 6 

Violinkonzert (g-moll) 
mit Begleitung von Streichorchester 

und Klavier (Cembalo) 

für den Konzenvortrag bearbeitet von 

SAM FRANKO 
Partitur M 7.50, Stimmen M 7.50 

Ausgabe für Viol. u. Klavier M 3.50 

Dieses Konzert - 7.:gl. die Besprechung auf Seite 47 I dieser 
Nummer - hat sich in kurzer Zeit im Konzertsaal und 
Unterricht glänzend eingeführt. Es befindet sich im stän
digen Repertoire u. a. von Yehudi M enuhin 7 Stefan 

Funkei, Elisabeth Bischoff. 

Partitur bereitwilligst zur AnsidJt! 

Verlag Ries & Erler, G. m. b. H. 
Berlin 

Neu eMu S I k b u eh e ;-;-11 
losef Achtelik geh. geb. 

Der Naturklang als Wurzel aller Harmonien 
Eine aesthetische Musiktheorie. 2 Teile je 7.- 9.-

Hermann Grabner 
lehrbuch der musikalischen Analyse ... -.- 2.50 

Paul Lohmann 
Die sängerische Einstellung. Vier Stimmbil
dungsvorträge der Schule Martienssen-
lohmann . . . . . . . . . , . . -.- 3.-

franziska Martienssen 
Das bewusste Singen. Grundlegung des 
Gesangstudiums . . . . . . . : . . -.- 4.
Stimme und Gestaltung. Die Grundpro-
bleme des liedgesanges . . . . . . -.- 7.-

franz Mikorey 
Grundzüge einer Dirigierlehre. Betrach
tungen über Technik und Poesie des mo-
dernen Orchesterdirigierens . . . . . . -.- 1.50 

fritz Reuter 
Das musikalische Hören auf psychologi. 
scher Grundlage. . . . • . . . . . -.- 2.
Praktische Gehörbildung auf Grundlage 
der Tonika-Do-lehre . . . . . . . . -.- 3.50 
Die Beanlwortung des Fugenlhemas. Dar-
gesleU! an den Themen von Bachs Wohl
temperierlem Klavier . . . . . . . . -.- 3.50 

felix Welcker 
Das Appoggio. Die Grundlage des Kuns!
gesanges. . . . . . . . . . . . . 1.50 -.-

C. f. Kahnt /Leipzig C 1 
r-; ürnberger Strasse 27 
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u. wirkungsvolles Orchefterwerk 

von 

Georg Schumann 

-

°P·74 

"Gdtern abend war 
Vetter Michel da" 

Humoreske in Variationenform für 
großes Orcheiler. 

Uraufführung am 3. II. 1930 im 
6. philharmonif ehen Konzert in Berlin 

unter Furtwängler. 
Allgemeine Mu/ikzeitung: Das fprudelt und glitzert, das 
fprüht von Temperament und echter Fröhlichkeit, daß einem 
wohl wird beim Zuhören. Und mit einer Leichtigkeit der Hand 
ifl diefe Partitur gefdtrieben, daß man gar nicht dazu kommt, 
das ungemein ftark beherrfchte Können einzeln zu bewundern." 

Clemens von Franckenftein 
OP·36 

Tanzfuite 
für Orcheil:er 

Diere reizende, gefällige und leidlt ausführbare Suite ia ein 
Orchefterwerk, wie es Dirigenten und Konzertveranfialter 
fumen. Die edten erfolgreimen Aufführungen fanden in 
Leipzig (Rundfunk),Münmen(Knappensbuf m und Rundfunk), 
Salzburg (FefHpiele), Wien (Gefellfmaft der Mulikfreunde) 
Hamburg (Papft), Smwerin (Elmendorff), Baden-Baden 
(Winter) und Leningrad flott. 

]ofeph Haas °P·45 

Variationen und Rondo über 
ein altdeutfches Volkslied 

für Orcheil:er 
Aufführungen fanden u. a. in Aamen, Berlin (philharmonie 
und Rundfunk), Breslau, Chemnitz, Darmfi:adt, Gera, Greiz, 
Hamburg, Hannover, Karlsruhe, l(iel, Köln, Leipzig (Philh. 
Konzerte und Rundfunk),Magdeburg, Münmen (Konzertverein 
und Rundfunk), Münmen-Gladbam und Stuttgart ftatt. 
Frankfurter Zeitung: "Hier vereinigt Geh eine völlige Be
herrfmung allerkünfilerifmen Mittel mit einer wahrhaft fpru
delnden Erfindung, ·und das Refultat ift ein fröhlimes Muli
zieren, dem fleh der Hörer wohlig hingibt.'" 

Aufführungsmaterialen nach Übereinkunft. 
Bitte die Partituren zur Anficht zu verlangen. 

F. E. C. Leuekart 
m Leipzig 

~1~11I~1II~1II~11I~11I~1IJ~11I1~1II~1II~1IJ~11I~1II~1I11~11I~1IJ~1IJ~1I1~1II~11I~11IJ~1I1~1I1~1II~1I1~11I~1I1~1I11F. 
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Violine, 13 Bläfer und Schlagzeug; H ans He 1-
fr i t z: Konzert für Cembalo mit kl. Orchefier; 
Ha n s H i r f ch : Sinfonia in modo d'una toccata; 
Fra n k M art in: Rhythmes (für gr. Orch.); 
Paul F. Sanders: La Voille (für Chor a cap
pella); J 0 f cf S ch e I b: Klaviermulik Nr. 2; 
H ein z S ch u b e r t: Kammer-Concertino (für 
Klavier, Violine, Viola, Violoncell); M a t y a s 
Sei b er: Divertimento (für Klarinette u. Streich
quartett); Alexandre Tansman: Klavier
Konzert (Charlie Chaplin gewidmet); Her b e r t 
T r a n t 0 w: Aus der Sommerfrifche (für Soli, 
Chor und Orchefier); M axT rap p: Sonatina 
für Klavier; Wladimir Vogel: Vokalisen 
für Soli, Chor und 5 Saxophone; Kar 1 V 0 11-
me r: Tanzfuite (für Kammerorchefier) ; Kar I 
Wie n er: Sonatine für Bratfche und Klavier. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Der R eich s b und D e u t f ch e r 0 r ch e fi e r

ver ein e e. V. (Liebhaber-Orchefier) veranfialtet 
feinen diesjährigen B und e s tag vom 13. bis 
15. Juni in Bad P y r mon t gemeinfarn mit dem 
Zentralinfiitut für Erziehung und Unterricht. Ne
ben aktuellen Vorträgen bekannter Autoritäten, 
insbefondere über die Stellungnahme zur neuen 
Mulik und den Berufsorchefiern, wird die Arbeit 
und Entwicklung des Liebhaber-Orchefiers gezeigt 
werden. Befonderer Wert foll auf die ausübende 
Beteiligung fämtlicher Tagungsteilnehmer in meh
reren Orchefiern unter bedeutenden Dirigenten ge
legt werden. Programme werden an lntere/Ienten 
Zousgegeben durch die Gcfchäftsfielle: Berlin-Wil
mersdorf, Kaiferallee 192, und durch das Zentral
infiitut für Erziehung und Unterricht, Berlin W 35, 
Potsdamer Straße 120. Die Tagung bringt u. a. 
verfchiedene Konzerte unter GMD. Dr. E. Pr a e
tor i u s-Weimar, Prof. W. G m ein d I-Berlin 
und Mulikdirektor W. S t ö w e r-Dresden. Im 
Mittelpunkt der Veranfialtung fieht ein Vortrag 
von Direktor Dr. H. J. Mo f e r-Berlin über "Die 
Bedeutung der Liebhaberorchefier in der Gegen
wart". 

Auf dem Deutfchen Sängertag in Leipzig wurde 
Geheimrat Dr. Harn m e r f ch m i d t (München) 
zum Prälidenten des "Deutfchen Sängerbundes" 
gewählt, zum Obmann des MulikausfchufIes wurde 
Dr. Robert Lau g s (KafIel) mit den Beilitzern 
Hofrat Jak f ch (Wien) und Rektor B rau n e r 
(Berlin) ernannt. 

Nach dem Vorbild des in New-York befiehen
den Rubinfiein-Klubs, der lich feit 43 Jahren der 
Pflege guter Chormulik im Rahmen befier Gefel
ligkeit widmet, ifi in Berlin VOll der Komponifiin 
Lena Stein-Schneider ein D e u t f ch e r Ru b i n
fi ein - K 1 u b mit gleichen Zielen gegründet wor
den. Unter der Führung von Generalmulikdirek-

tor Dr. E. Kllnwald werden fünf Konzerte für 
die nächfie Saifon in Berlin vorbereitet, die im 
Eden-Hotel fiattfinden. Im Rahmen diefer Lie
derabende follen auch junge, hoffnungsvolle Ta
lente gefördert und neue Tonwerke zu Gehör ge
bracht werden. 

Die vier Vorfiandsmitglieder der "H ein r i ch 
Schütz-Gcfellfchaft e. V.", Sitz Dresden: 
Prof. Dr. W. G II r 1 i t t, Pafior Dr. Chr. M a h
renholz, Prof. Dr. H. J. Mofer und Verleger 
K. V Ö t t e r 1 e haben nach langmütigen Verfuchen 
einer Zufammenarbeit mit den Dresdener Vor
fiandsmitgliedern nun unter Protefi gegen Machen
fchaften, die eine gefunde Entwicklung unterbin
den, ihr Amt niedergelegt und ihren Aus tri t t 
e r k 1 ä r t. In Zufammenarbeit auch mit einer 
Reihe maßgebender Dresdener Perfönlichkeiten 
wird zu einer "N e u e n S ch ü t z - G e fe 11-
f ch a f t" aufgerufen, mit dem Ziel, dem ganzen 
Frühbarock-Jahrhundert deutfd1er Mulik zu die
nen. Die neue Gefellfchaft wird eine Zufammen
fafIung aller an vorbachifcher Mulik interefIierten 
Kreife eriheben. Als erfie Jahresveröffentlichung 
erfd1eint eine Sammlung "Geifilicher Mulik am 
Hofe des Landgrafen Moritz von HefIen", her
ausgegeben von Privatdozent Dr. Friedrich Blume. 
Aufrufe zur "Neuen Schütz-Gefellfchaft" durch 
den Bärenreiter-Verlag KafIel. 

Der "J an k 0 - Ver ein" (Wien) konnte in 
feiner diesjährigen Hauptverfammlung auf ein 
25 jähriges Befiehen zurückblicken. Zum Obmann 
wurde Mufikfchuldirektor Friedrich We i ß h a p
pe 1 gewählt. 

Dreihundert Jahre Mufik-Kolle
gi u m W i n te r t h u r. Das Mulik-Kollegium 
Winterthur, das die freundliche Sruweizer Indu
firiefiadt mit Symphonie- und Kammerkonzerten 
verfieht, hat am 3. April fein 300jähriges Befiehen 
mit einem fchönen Fefitag gefeiert. Bei der Grün
dung war Winterthur ein kleines Landfiädtchen 
mit kaum 2000 Einwohnern, und die zwölf wak
keren Bürger, die lich zur regelmäßigen und kunfi
gerechten Pflege der Mulik zufammenfanden, ha
ben licherlich nie daran gedacht, daß ihr Kolle
gium nicht nur zu einem fo hohen Alter, fondern 
auch zu fo weitreichender Bedeutung für das 
ganze Mulikleben der Schweiz werden würde, wie 
das heute der Fall ifi. Seit einer Reihe von Jah
ren lind im deutfchen Sprachgebiet viele Mulik
,kollegiums wieder neu errichtet worden, unter 
übernahme des Namens von Gcfellfchaften, die 
vor mehreren hundert Jahren befianden haben. 
Diefes Winterthurer Kollegium aber hat vom Tage 
feiner Gründung an ununterbrochen befianden und 
feine Aufgabe in wunderfchöner Weife erfüllt. 
Und zwar nicht nur durch feine Konzerte, fondern 
auch durch eine fehr frühe Sorge für die mulika
lifche Entwicklung der Jugend durch die Errich-
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Teil 4 der "Sing- und 
Spielmusiken für Lieb
haber u. Musikfreunde" 

P a u I I 
Soeben erschienen: 

HINDEMITH 
I 

Kleine Klaviermusik : 

I Leichte 

Fünf tonstücke 
Für Klavier zu 2 Händen 
Ed. Nr. 1466 ... M.2.-

Di~ im Umfang 
von fünf Tömn 
gehaltenen Stück-e 
eignen si.h beson
ders für dlt V~r
wendung im mo
d~rnen Ullt~rricht 

.... __ B. Schoffs Söhne / ~linz-LBlpzlg 

In die 

Edition Schott 
aufgenommen: 

Jugend

Album 
von M. E n r i co 

B 055 • 
I 

Op.122 
8 leichte melodische Stücke 
für Klavier zu 2 Händen 

In neuer AusstaHung mit mehrfarbigem Titel 

Inhalt: Heft I: Schmeicheleien - Gedenken - Lustiges Trei
ben - Nachtstück. Ed.-Nr. 2099 • M. 1.80 

Heft 2: Geplauder - Gondellied - Walzerzauber -
Wiegenlied. Ed.-Nr. 2100 .•••• M. 1.80 

B. Schott's Söhne - Mainz-Leipzig 

I 
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IT ALIENISCH 
für Musiker und Musikfreunde 

von 

DR. L. BIAGIONI 
Lektor an der Hochschule für Musik in Köln 

Italienische Lautlehre 
Mk·1.50 

Einführun~ in die Grundlagen der italienisd1.cn Spradle nur 
'- so weit sie für !vlusiker notwendig ist. 

Italienisches Arienbuch 
Mk.2.-

Enthält die Texte der 100 beliebtesten italienischen Konzert
und Opernarien von Händel bis Puccini mit reidlhaltigem 

Wörterbuch. 

Italienische Musikterminologie 
Mk.2.-

Ein musikalismes Fachwörterbuch, das in knapper Ver
deutschung alles enthält, was den Musiker interessieren kann 

Pi
E"", 

f r 
P. J. Ton ger i ~ K öl n a. Rh. 

Musik ~ b J Verlag .. .y" 

::"11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIII!.: I Sinfonische Werke I 
§ Studien-Partituren - Taschenformat § 

§ P. Coppola: Elegische Dichtung. . . . . Mk 2.50 § 
:: c. de Nardis: Abruzz-Szenen - Suite . . . Mk 2.50 :: 

~=_ R. Laparra: Italienische Suite in Ballettform Mk 2.50 ~=~ 
(f.kleines Orch.mit Tromba-Solo) = J. :Nlontemezzi: Paul und Virginia-musikalische = 

§ Dichtung . • • • . • . . Mk 3.75 § 

_=~_~ G. Mul&: Dafni - 2 Stücke: !:;;:~u*~: ~~ ::~ _=1 

E. Panizza: Thema mit Variation . . •. Mk 5.-
- A. Parelli: Sinfonie in c moll - 4 Tempi Mk 10.- = 
§=:: F. Santoliquido: Aquarellen-Suite •..•. Mk 5.- §=:: 

V. Tommasini: Il Beato Regno - ,info Dichtung Mk 5.-

= Chiari di Luna • . • . . . Mk 3.75 = 
Paesaggi Toseani - Rapsodie . Mk 5.-
Präludium, Fanfare und Fuge Mk 5.-
Carneval von Venedig. . 11k 5.-
(Variationen alla Paganini) 

Zu beziehen durch jede Musikalienhand!ung 

Verlangen Sie Spezialkatalog 

G .Ricordi& Co.,Leipzig-Mailand 

5'11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIII~ 
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tung einer Mulikfchule, an der heute von 22 Leh
rern 342 Schüler unterrichtet werden. Zur Tra
dition des Kollegiums gehört es, daß feine als Di
lettanten befonders weit vorgefchrittenen Mitglie
der im Orcheil:er mitfpielen, und fo findet man 
den Prälidenten unter den edl:en Geigern. Zu den 
Mulikdirektoren des Kollegiums haben Künfl:ler 
wie Methfeffel, Hermann Goetz, Theodor Kirch
ner, Georg Rauchenecker und Ernil: Radeke gehört. 
Seit acht Jahren leitet Hermann Scherchen den 
größeren Teil der winterlichen Symphoniekonzerte. 
Ihm kommt das große Verdienfl: zu, ein Orchefl:er 
gefchaffen zu haben, das jetzt zu den befl:en der 
Schweiz gehört. Durch Scherchen und durch das 
verfl:ändnisvolle Mitgehen des Vorfl:andes und des 
Publikums ifl: Winterthur aber auch heute zu einer 
Hochburg der modernen Mufik geworden, wo 
manches Werk unferer zeitgenölIifchen Komponi
fl:en feine Uraufführung erlebt hat. - Den Fefl:
tag felbfl: hat das Mufikkollegium in der ihm eige
nen felbfl:verfl:ändlich-fchlichten Weife begangen. 
Ein in der Mittagsfl:unde abgehaltenes Fefl:konzert 
in dem vornehmen, von Sem per erbauten Stadt
haufe, eine Turmmufik auf der Stadtkirche mit 
Werken von Andrea Gabrieli und Reiche für die 
größere Offentlichkeit, ein Fefl:elIen als Gratula
tionsgelegenheit für die Vertreter der Behörden, 
zahlreicher Konzertgefellfchaften und Freunde und 
fchließlich ein Gefellfchaftsabend, in den ein hüb
fehes kleines Spiel eingeflochten war, bildeten das 
aller äußerlichen Aufmachung abgewandte Pro
gramm. Dafür haben aber die Mitglieder einen 
Fonds von 520 000 Franken aufgebracht, durch den 
der Fortbefl:and der Konzerte und des Orchefl:ers 
auf viele Jahre hinaus gefichert worden ifl:. Im 
Winterthurer Gewerbemufeum ifl: von Dr. Hun
ziker eine äußerfl: intereffante Ausfl:ellung mufik
hifl:orifd1er Dokumente aus dem fehr anfehnlichen 
Archiv des K~llegiums zufammengefl:ellt worden, 
die jedem Freunde der Mufikhifl:orie eine Freude 
fein muß. Zur Erinnerung an das Jubiläum ver
öffentlicht das Kollegium in zwei anfehnlichen 
Bänden, aus der Feder von Dr. Max Fehr, feine 
eindrucksvolle Gefchichte. Sicherlich hat die Schweiz 
allen Grund, auf die hohe Mufikkultur einer ihrer 
kleineren Städte fehr fl:olz zu fein. H. W. Draber. 

Anläßlich der Jahres-Hauptverfammlung des 
Hans Pfitzner-Vereins für Deutfche 
Ton k u n fl: in München gelangten die Klavier
violinfonate von Max Reger in e-moll und das 
Streichquartett von Hans Pfitzner in cis-moll zur 
Aufführung. 

KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Der Frankfurter Pianifl: und Klavierpädagoge 
Wi 11 y Ren ne r hielt im Frankfurter Tonkünfl:
lerbund einen Vortrag über ,Phorplyfe des Kla-

vierfpiels" und anläßlich der Schulungswoche für 
blinde Mufiklehrer in Marburg a. L. einen folehen 
über Entwicklung und gegenwärtigen Stand des 
Klavierunterrichts. 

M u f i k er - Sem i n a r H. S ch ü n gel e n. 
Bei der letzten in Dortmund fl:attgehabtcn 
il: a a t I i ch e n P r ü fun g beil:anden die Herren 
Ludwig Vetter, Hagen, Bernhard Stange, Mül
heim/Ruhr, Adolf Langerbein, Iferlohn, Karl Heinz 
Meyer, Loefenbach, die Prüfung als Klavierlehrer. 
Herr Vetter ebenfalls als Gefangslehrer. Auf 
Grund ihrer Leiil:ungen in Beethovens G-dur-Kon
zert, Tfchaikowskys b-moIl-Konzert, Bachs Konzert 
C-dur für zwei Klaviere, h-moIl-Partita und Ab
reife, wurde drei Studierenden im Hauptfach d:<s 
Prädikat "Mit Auszeichnung" zuerkannt. 

Fräulein Erika Ha n e y, eine Schülerin d~s 
Rott'fchen Konfervatoriums, Berlin-Wilmersdorf 
und des Seminars des Reichsverbandes Deutfcher 
Tonkünfl:ler und Mufiklehrer E. V. hat die il:aat
liche Privatmufiklehrerprüfung mit Auszeichnung 
beil:anden. 

Der Oberregiffeur Ale x a n der d' A r n als 
früher Köln, Covent-Garden (London), Dresdener 
Hofoper, Berlin (Volksoper) übernahm ab 1. Mai 
1930 die Leitung der Opernfchule des Rott'fchen 
Konfervatoriums, Berlin-Wilmersdorf. 

Das Schülerorcheil:er der Wefl:fälifchen Schule für 
Mufik (Leitung Generalmufikdirektor Dr. Richard 
von Alpenburg und Dr. Richard Greß) brachte in 
den Abfchlußkonzerten des Winterfemeil:ers u. a. 
zwei zeitgenöffifche Werke für Streichorchefl:er zur 
Eril:- bezw. Uraufführung: eine Variationsfuite von 
Alexander Presuhn und eine Suite von Wolfgang 
Scheiger. 

Mit Bezugnahme auf das Deutfche TonkünfUer
fefl: in Königsberg i. Pr. wird Hermann S ch e r -
ch e n vom 26. Mai bis 30. Juni dort einen L e h r
g a n g des Dir i g i e ren s, abhalten, der theore
tifche Studien mit praktifchen übungen verbindet. 
Kursteilnehmern fl:eht der Befuch der von Scher
chen geleiteten Proben zu den Aufführungen des 
TonkünfUerfefl:es des "Allgemeinen Deutfchen Mu
fikvereins" frei. Auch find ihnen fämtliche Veran
fl:altungen des Fefl:es unentgeltlich zugänglich. 

Profeffor Richard R ö ß I er (von der Staatlichen 
akademifchen Hochfchule für Mufik, Berlin) der 
bereits im vorigen Jahre die Prüfungen am Kon
fervatorium in Kairo als Beauftragter abgenom
men hat, wird auch in diefem Frühjahr nach Kairo 
reifen, um die Mufikprüfungen am Berggrün'fchen 
Konfervatorium zu leiten. 

Die Staatlich akademifche Hochfchule für Mufik 
(Berlin) hat im zurückliegenden Halbjahre 7 öf
fentliche Konzerte und Opernaufführungen ver
anfl:altet. Die Opernfchule brachte Aufführungen 
von: "Rheingold", Bufoni's "Arlecchino" und 
Ibert's "Angelique", der Hochfchulchor: Hymne 

.... 
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WERKE VON WALlER BRAUNFELS 

KLAVIERMUSIK 

L E DER 

CHORWERKE 

ORCHESTERWERKE 

BOHNENWERKE 

IN DER UNIVERSAL-EDITION 

Vor- und Zwischenspiele, op. 31 I Präludien, op. 33 

Auf ein Soldatengrab, op. 76 I Zwei Gesänge nach Hölderlin, 
op. 27 (An die Parzen, Der Tod fürs Vaterland) 

Die Ammenuhr, op. 28 I Te Deum, op. 32 I Grosse Messe, op. 37 
Kleine Messe, op. 37b I Sonnenuntergang (Hölderlin), op. 41 Nr.1 

Phantastische Erscheinungen, op. 25/ Don Juan, op. 34 I Prälud. 
u. Fuge, op.36 " Suite "Der gläserne Berg", op. 39 b 

Die Vögel, op. 30 " Don Gil, von der grünen Hosen, op. 35 
Galathea, op. 40 

Verlangen Sie Spezialprospekt über Braunfels mit Bildnis u. Biographie des Komponisten 
und Werkverzeichnis mit Preisen. 

UNIVERSAL-EDITION A. G. WIEN-LEIPZIG (BERLIN : ED. BOTE & G. BOCK) 
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und Requiem von Mozart und die Graner Fefl:
meffe von ,Lifzt, der Staats- und Domchor: E1I1 
deutfches Requiem von Brahms, ein Weihnachts
konzert mit Chorwerken von Bruckner, Gerfl:berger, 
Chemin-Petit und Kufl:erer. Ferner wurden von 
den Violin-, Gefang- Klavier-, Kammermulik- und 
Kompolitionsklaffen 21 Vortragsabende veranfl:al
tet. Außerdem fanden 3 Solifl:enkonzerte mit Be
gleitung des Orchefl:ers fiatt. 

ProfetIor L e 0 n i d Kr e u t zer gibt einen 
Klavier-Sonder-Kurfus in Pot s d a m im Palafi 
"Barberina" vom 4. Juli bis 2. Augufi 1930. 
Profpekte durch das Verkehrsbüro Potsdam oder 
durch die Mulikalienhandlung Albert Stahl, Ber
lin W. 57, Bülowfir. 88. 

Am Königsberger Konfervatorium gibt ProfetIor 
L e 0 n i d Kr e u t zer einen zweiwöchentlichen 
Kurfus für Klavierfpiel und Methodik vom 1. bis 
15. Oktober 1930, anfielle des verfiorbenen Pro
fetIor Conrad Anforge. 

Prof. Ca r I F I e f eh veranfialtet vom 14. Juli 
bis Ir. Augufi einen geigenpädagogifchen Kurfus 
in Baden-Baden. Profpekte lind auf briefliche An
frage durch das Sekretariat des Künfl:lers (Baden
Baden, Kaifer-Wilhelm-Str. 23) erhältlich. 

PERSöNLICHES 
Ar n 0 I d E bel konnte am 10. April auf eine 

zehnjährige Tätigkeit als Vorlitzender des "Ber
liner Tonkünfl:lervereins" zurückblicken. Ein Fefl:
konzert mit eigenen Werken, fowie ein Empfang 
im Fefifaal von Kroll trug diefem Ereignis Rech
nung. 

Auf eine fünfundzwanzigjährige Tätigkeit als 
Organifi konnte Wilhe1m Reh f eid (Delmen
horfi) zurückblicken. Der Jubilar, der auch als 
Komponifi erfolgreich tätig ifl:, wurde vom Ober
kirchenrat in Oldenburg zum Kirchenmulikdirek
tor ernannt. 

Dr. Rudolf Sie gel, GMD. von Krefeld, hat 
feine Stellung infolge auswärtiger Verpflichtungen 
zum 1. Oktober gekündigt. 

Geburtstage. 

ProfetIor Max Aue r ein Fünfziger. "Solange 
BotIe (der bekannte Verleger der "Deutfchen 
Mulikbücherei") nicht fertig macht, möchte ich lie
ber, daß von der Bruckner-Biographie nicht geredet 
wird." Diefe mir kürzlich zugekommenen Briefzei
len Auers charakterilieren fo recht Art und Wefen 
des Menfchen. In fiil1er Zurückgezogenheit, abhold 
jedes öffentlichen Hervortretens, arbeitet Auer in 
dem altertümlichen Städtchen Vöcklabruck viele 
Jahre als Apofiel des Ansfeldner Meifiers. In 
Vöcklabruck wurde Auer am 6. Mai 1880 geboren. 
Als Sängerknabe in Salzburg, als Lehramtszögling 
genoß er Mulikunterricht bei J. F. Hummel, Spies, 

bildete lich ferner autodidaktifch weiter. Bis 1915 
war er als Lehrer tätig, legte in Wien die Staats
prüfung für Klavier, Orgel und Gefang ab. Eine 
künfl:lerifche Tätigkeit entfaltete er als Chorregent 
und Chormeifier in feiner Vaterlladt, brachte alte 
und neue Standartwerke, u. a. Bruckners 112. Pfalm 
zur Uraufführung. Manchen wertvollen Bruckner
fchatz, manche BrucknererlebnitIe und Begeben
heiten konnte er fammeIn, war ja Bruckners Schwe
fier Rofalia mit dem Gärtner Huber in Vöckla
bruck verheiratet, leben heute noch die letzten 
Nachkommen Bruckners in dem idyllifchen Städt
chen. Auer gab die Anregung, die Brucknerorgel 
in St. Florian vor dem Verfal! zu bewahren. Er 
gründete Bruckner-Gemeinden, rief die internatio
nale Brucknergefellfchaft, als deren Prälident er 
unermüdlich tätig ifi, ins Leben. Manch bedeutende 
Arbeiten über Bruckner entfl:ammen feiner Feder. 
Verbreitet ifl: fein, im Amalthea-Verlag erfchiene
nes Brucknerbuch. Bekannt feine Studie "Bruckner 
als Kirchenmuliker" und feine ausgezeichnete 
Brucknerbriefausgabe. Die von Göllerich begon
nene große vierbändige (mit vielen unbekannten 
Kompolitionen auf 6 Bände erweitert) Biographie 
liegt druckfertig vor. Bisher lind zwei Bände (in 
3 Bänden) erfchienen. Auer, dem 1924 der Pro
fe tIortitel verliehen wurde, ifl: die Seele der neu
zeitlichen Brucknerbewegung. Sein Name wird 
dauernd mit dem des Gottesmulikanten verknüpft 
fein. F. G. 

Seinen 60. Geburtstag feierte der hervorragende 
Baritonifi Prof. J. v. Raa t 7 - B rock man n, 
Gefangspädagoge und Nachfolger Mesfchaerts an 
der Berliner Mulikhochfehule. 

Siebzigjährig wurde der Komponifi E. N. von 
Re z nie e k. Emil Nikolaus v. Reznicek wude 
in Wien am 4. Mai 1860 als Sohn des ölterreichi
fehen Feldmarfchalleutnants von Reznicek geboren. 
Nachdem er anfangs in Graz Jura fiudiert hatte, 
wandte er lich der Mulik zu und ging nach Leip'lig 
ans Konfervatorium. Nach langjähriger Tätigkeit 
als Theaterkapellmeifier in verfchiedenen Städten 
ging er nach Prag, um lich ganz der Kompolition 
zu widmen. 1902 liedelte Reznicek nach Berlin 
über, wo er feitdem lebt. Dort gründete er die 
"Orchefierkammerkonzerte", unterrichtete am Schar
wenka-Konfervatorium und war 1909-II auch 
Kapellmeifier an Gregors "Komifcher Oper". 1920 
wurde er als Kompolitionslehrer an die Staatliche 
Hochfchule für Mulik in Berlin berufen. Er zählt 
zu den fruchtbarfl:en Komponifien der R. Strauß
Epoche und erhebt lieh durch ausgefprochene Indi
vidualität des Stils über den Durehfchnitt der 
Strauß-Nachfolge. Sein edler Erfolg, die heitere 
Oper "Donna Diana", deren graziöfe Ouvertüre 
auf allen Konzertprogrammen heimifch ifi, war 
der Auftakt zu einer Reihe von Bühnenwerk~n, 
darunter befonders "Ritter Blaubart". Unter fe i-

..... 
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AUGUST HALM 

KLAVIERWERKE 
ERSTER BAND: PRKLUDIEN UND FUGEN 

BA 230, Mk. 6,50 

Aus vergriffenen Klavierheften wurden die Präludien und Fugen des Meisters gesammelt, 
von ihm selbst verbessert und erweitert; sie erscheinen nun in einem Band, der Schön
heiten und Werte Halmscher Musik in reichem Maße vereinigt. Hohe melodische Kultur, 
meisterlicher Klangsinn und das Fehlen rein virtuoser Elemente sind neben geistvollem 

Aufbau die besonderen Kennzeichen dieser "Musik aus dem Geiste der Musik". 

* 
LEICHTE KLAVIERMUSIK 

Erstes Heft: Leichte Stücke für kleine Hände. In Vorbereitung. BA 227 

Zweites Heft: Drei Suiten für kleine Hände. 24 Seiten, Mk. 2.- BA 226 

Drittes Heft: Zwei Sonaten in A-dur u. G-dur. I2 Seiten,Mk. 1.80 BA 229 

Sonderverzeichnis über August Halms Werke kostenlos 

DER BKRENREITER-VERLAG ZU KASSEL 
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I V ölkerstilDlDen in Liedern I 
Unter obigem Titel wurden in der "Hausmusik des Kunstwarts" von 
Rich. Batka, Julius Boruttau, Heinrich Plüddemann, Th. Veidl u. a. 
Volkslieder der Völker gesammelt, die das musikalische und lyrische 
Empfinden, Phantasie, ernste und heitere Seelenstimmung fremden 
Volkstums in seinen besten urtümlichen Schöpfungen kennzeichnen. 
Die Sammlungen bieten sowohl für die häusliche Musikpflege, wie für 

den Konzertsaal dankbares, wertvolles Vortragsmaterial 

Folgende Nummern der "Hausmusik" kommen in Betracht: 

11/15: Altdeutsches Liederbuch I - 214/18: Altdeutsches Liederbuch 11 
16/80: Norwegische Volkslieder - 81/85: Altfranzösische Chansons I 
86/90; Altfranzösische Chansons 11 - 110/114: Altfranzösisclae 
Chansons 111 - 91/95; Schwedische Volkslieder - 134/38: Finnische 

Volkslieder - 165/69: Dänische Volkslieder -

Die Lieder sind alle für hohe Singstimme mit Klavier gesetzt. Preis der Nummer30Pfg 
Verzeichnisse zu Dlen.ten 

VERLAG GEORG D.W.CALLWEY -MONCHEN 
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nen Konzertwerken zeichnen lich "In memoriam" 
für Chor und die viel aufgeführten "Bet- und BuG
gefänge" durch befonders gehal t~olle.n .. Er~ll: a~s. 
(Wir werden dem Schaffen des Slebzlg)ahngen 1m 
nächll:en Heft einen ausführlichen Auffatz widmen.) 

Seinen 60. Geburtstag feierte Fra n z L e h a r, 
ungarifcher Operettenkomponift, der durch feine 
melodifchen Vorzüge und eine gefchickte, opern
hafte Behandlung des Orchell:ers weit über dem 
Durchfchnitt des Operettenkomponill:en ll:eht. Un
ter feinen Werken war die "Lull:ige Witwe" der 
größte Erfolg. Die Yazz-Transfuuon in der Ber
liner Charell-Infzenierung ill: ihr aber nicht gut be
kommen. Schade um diefes einft fo prachtvoll ein
heitlich wirkende Werk [ Seine letzte Operette 
"Das Land des Lächeln" ill: leider nur durch zwei 
"Schlager" voll eindeutiger Sentimentalität bekannt 
geworden. Zahlreiche Ehrungen erfreuten den 
Jubilar. U. a. beablichtigt die Stadt Dresden, eine 
Straße nach ihm zu benennen. 

Am 7. Mai feiert der bekannte fchwäbifche Kom
ponill: Karl BI e y I e feinen 50. Geburtstag. Bleyle 
hat lid1 erfolgreich auf allen Gebieten der Mulik 
betätigt und ill: befonders durch feine Chor- und 
Orchell:erwerke, fowie feine Nietzfche-Vertonungen 
in weitell:en Kreifen bekannt geworden. Seine lu
ftige Oper "Der Hochzeiter" ging erfolgreich über 
viele Bühnen. 

Seinen 50. Geburtstag feierte Prof. Rudolf D e
man, feit 12 Jahren Konzertmeill:er der Berliner 
Staatsoper, Führer des Deman-Quartetts. 

In Hof konnte in feltener geill:iger Frifche 
Muukdirektor a. D. K. G. S ch a r f ch m i d t, der 
nach vielen künll:lerifchen Erfolgen im In- und 
Ausland fünfzig Jahre lang an der Spitze des 
muukalifchen Lebens der Indull:riell:adt Hof ll:and 
und mit feinem Künll:lerorchell:er ein wefentlicher 
Faktor im fränkifchen Mulikleben war, feinen 8 s. 
Geburtstag feiern. 

J 0 h a n n e s B i e h I e , der Begründer der 
Glockenwiffenfchaft, der auch als bell:er Kenner 
der Gebiete Orgel bau und Raumakull:ik gilt, feiert 
am 18. Juni feinen 60. Geburtstag. An diefem 
Tag wird das von ihm begründete und geleitete 
"Inll:itut für Raum- und Bauakull:ik, Kirchenbau, 
Orgel-, Glockenwefen und Kirchenmulik" an der 
Technifchen Hochfchule zu Berlin in feinen neuen 
Räumen eröffnet, das die Möglichkeit bietet, den 
Dr. ing. für Orgel bau zu erwerben. - Biehle wurde 
1870 in Bautzen geboren, war urfprünglich Bürger
fchullehrer und befuchte dann das Dresdner Kon
fervatorium. Von 1898-1916 war er Kantor am 
Dom und an der Stadtkirche feiner Vaterll:adt, in 
der er das Chorleben nachhaltigll: beeinflußte und 
die Laulitzer Mulikfell:e ins Leben rief und leitete. 
19r6 habilitierte er lich an der Technifchen Hoch
fchule in Berlin, an der er zwei Jahre fpäter Pro
feffor wurde. Außerdem erhielt er einen Lehrauf-

trag für mulikalifche Liturgik an der Univerlität. 
1920 wurde er Oberrevifor des Orgelbau- und 
Glockenwefens bei dem preußifchen Kultusminill:e
rium. Seine zahlreichen Veröffentlichungen aus den 
von ihm vertretenen Gebieten, haben diefe erll: einer 
wiffenfchaftlichen Behandlung erfchloffen und lind 
zum großen Teil von grundlegender Bedeutung. 

Dr. ~1. 

Ihren 70. Geburtstag feierte die Pianill:in, Diri
gentin und Komponill:in Mary W u r m. 

Berufungen u. a. 

Dr. Her man n G r a b n e r, Lehrer für Kom
polition am Landeskonfervatorium zu Leipzig, ill: 
zum Univerlitätsmulikdirektor der Univerlität 
Leipzig an Stelle des ausfcheidenden Prof. Friedr. 
Brandes gewählt worden und damit auch zum 
Dirigenten der Univerlitäts-Sängerfchaft Paulus. 
Als Komponill: hat lich der aus Graz ll:ammende 
Muliker fchon lange einen hochgeachteten Namen 
gemacht und gerade in letzter Zeit durch Auffüh
rung feiner erll:en Oper "Die Richterin" (nach C. F. 
Meyers gleichnamiger Novelle von F. A. Beyerlein) 
einen bedeutfamen Erfolg errungen. 

Zum Kantor der Kreuzkirche in Dresden i11: al1 

Stelle des wegen Erreichung des Dienfralters ,ws· 
fcheidenden Prof. O. Richter de.r Kantor an der 
Georgenkirche zu Eifenach, thüringifcher Landcs
kirchen-Mulikwart Rudolf Mau e r s b erg e r ge
wählt worden. M. genießt in Eifenach einen aus
gezeichneten Ruf, der von ihm geleitete Bachchor 
freht auf hoher Stufe und lingt fchwierigfre a cap
pella-Werke ganz vorzüglich. M. ifr ehemaliger 
Schüler Kar! Straubes und frammt aus dem Erz
gebirge, aus dem gerade auch zahlreiche Kreuz
kantoren hervorgegangen lind. 

Das Mitglied des Freiburger Stadttheaters Eugen 
F u ch s wurde nach erfolgreichem Gafrfpiel als 
Beckmeffer an die Staatsoper Berlin als Baßbuffo 
engagiert. Eugen Fuchs gehörte vier Jahre dem 
Verbande der Freiburger Oper an und gehörte zu 
den Stützen des Enfembles. 

Die Sowjetregierung hat dem Londoner Diri
genten Albert C 0 a t e s den Antrag gemacht, die 
Leitung der Moskauer Großen Oper zu überneh
men. Sie bietet ihm ein Jahresgehalt, das nach 
englifchen Blättermeldungen 50000 Dollar betra
gen foll. Coates beablichtigt, den Antrag anzu
nehmen. 

An der Berliner Staatsoper Unter den ,Linden 
ifr die Koloraturfängerin Irene E den zur dra
matifchen Affifrentin neu befrellt worden, eine 
Stellung, die an der Berliner Städtifchen Oper 
fchon jahrelang von Luife Reuß-Belce bekleidet 
wurde. - Als Nachfolger von Max Terpis wurde 
Rudolf von Lab a n an die Oper berufen. 

Der Abbau des Magdeburger Kapellmeifrers Her
mann He n r ich gegen den Willen des General-
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Cuno Hafer 

Meine Gefchichte 
und die 

meiner Gäfi:e 
524 Seiten 

Geh. RM 7.-, Leinen RM 10.-

"Berliner Tageblatt": "Außerordentlich ftark, 
eine zeitlofe Vifion unantaftbar in der lyrifchen 
Reinheit der Sprache, bezaubernd in der Ge
haltung ... " 

"Tribune de Geneve": "Zurückfchauend fcheint 
mir, als enthielten diefe Seiten das ganze Leben, 
die ganze Menfchheit ••. Ein gutes, ein fchönes 
Buch und •.• ein Meifterwerk." 

"Neuer Wiener Journal": " ... Ein großes 
Gefchenk in unferer Zeit .. , ein reiches Buch, 
in dem auch einige Frauengeftalten zum unver
lierbaren Befitz der Literatur zählen werden." 

"Gazetta Ticinese": "Ein Werk, das nachdenk
lich ftimmt und geftattet, Cuno Hafer zu den 
genial/lm zeitgenäfJi/chen Schrift/lellern der 
deut/chm Sprache zu zählen." 

"Neue Zürcher Zeitung": "Zeitferner Wohl
klang liegt über jeder Seite ... Es if tein Märchen 
aus der Wirklichkeit." 

"Schaffhauf. Intelligenzblatt" : "Das Ganze 
wirkt als Kunftwerk fo ftark, daß einen das Ge
fühl der Ehrfurcht verftummen läßt." 

Amalthea - Verlag 
Zürich . Leipzig . Wien 

Wichtige Erscheinungen auf dem Gebiet der 
LIedkomposition. 

earlschadewitz 
Der brennende Kalender. 

Zwölf Liebeslieder nach Versen v. Max Dauthendey. 
Heft I/lI :\ M. 4.-' (Verlag Tiseher & Jagenberg, Köln) 

Liedsinfonie. Naeh Bremano und Eiehendorff. 
(Für Klav., Sopr., Viola, Horn u. Flöte) epl. M. 3.50 no. 
Aufführung während der Münchener Tonkünstler-Woche 
Mai 1930. (Verlag H. Pälz, Würzburg) 

Buch- und MusikalIenhandlung Holm Pälz 
Würzburg 

Kammer
Musikwerke 

Schweizer. Komponisten 

Andreae, Volkrn., Op. 9 Streichquartett B dur 
- Op. 14 Zweites Klavier-Trio Es dur 
- Op.20 Streichtrio (Nr. 2) d moll 
- Op. 33 Streichquartett (Nr. 2) e moll 
Brun, FrUz. Streichquartett C dur 
David, K. H. Op. 7 Trio für Klavier, Vlo) .. Vcell. 
Flury, Rieh. Streichquartett In d moll 
Geiser, Walfer. Op .• Streichquartett 
Huber, Hans. Op. 110 Klavler-Quertelf B dur 
- Op. 117 Klavier-Quartett E dur 
- Op. 136 Quintett für Pfte., Fl., Klar., Horn 

und Fagott 
- Streichquartett F dur 
- Sextett In B dur, Pfte., FI.. Ob., Klar., Fagott 

und Horn 
Laquai, Refnh. Streichtrio G dur 
Martin, Frank. Klaviertrio, über irländische 

Volkslieder" 
Moesehinger, Alb., Divertimento (Streich-

trio)" 
Sehoeck, Ofhrn. Op. 23 Streichquartett D dur 
Suter, Herrn. Op. 1011. StreichquarteIl cis moll 
- Op. 18 Sextett D dur für 2 Viol., Va., 2 Vc. 

und Kontraba& 
- Op. 20 III. Streichquartett G dur (Amselrufe) 
Wehrli, Werner. Op. 8 Streichquartett G dur 

"Belde wurden am diesjähr. schweiz. Ton
künst1erfest In Interlaken aufgeführt 

Verlag Gehr. Hug & Co. 
Zürich und Leipzig 

s* 
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mulikdirektors hat in mulikalifchen Kreifen einiges 
Befremden hervorgerufen. 

Der italienifche Komponill: Arrigo Pe d rollo 
ill: als Nachfolger des zurückgetretenen Prof. Vin
cenzo Fe r r 0 n i zum Leiter der Kompolitions
klaiTe des Mai I ä n der Konfervatoriums be-
rufen worden. Dr. Fritz Rofe. 

Todesfälle: 

tUnerwartet fchied Kapellmeifl:er Fr i t z R i t t e r 
freiwillig aus dem Leben. In den letzten Jahren 
hat er lich große Verdienfl:e im Görlitzer Mulik
leben erworben. Die beiden großen Oratorien
vereine Volkslingakademie und Singakademie un
terfl:anden feiner energifchen Hand. In den für 
Görlitz bedeutendfl:en Orchefl:erkonzerten des "Ver
eins der Mulikfreunde" trug er Wertvolles für den 
Ruf unferer Stadt als "Mufikfl:adt Schlefiens" bei. 
Auch die Vorbereitungen für die Schlefifchen Mufik
fefl:e führte er organifatorifch und künfl:lerifch 
durch. Rich. Scholl. 
t Fe I i x Go t t hel f, Komponill:, Schüler von 
Dräfecke, im 73. Lebensjahr. 
t der poln. Klaviervirtuofe J 0 f e f SI i w i n f k i 
an den Folgen einer Lungenentzündung. Sliwinfki 
war ein Warfchauer Schüler des Wiener Klavier
pädagogen Lefzetycki. Er galt neben Paderewfki 
als der bell:e polnifche Pianill:. 

BüHNE. 
Mit Beginn der kommenden Spielzeit treten die 

neuen Vereinbarungen zwifchen der Berliner Lin
den-Oper und den Max Reinhardt-Bühnen zur 
Durchführung einer Abonnementsgemeinfchaft in 
Kraft. 
Der preußifche Finanzminifl:er hat der Stadt Bres
lau mitteilen laiTen, daß er den von ihr in Rech
nung gezogenen d aue r n den S t a a t s z u -
f ch u ß von 150000 M. jährlich für die B res -
lau e r 0 per angefichts der Notlage der Staats
finanzen ni ch t in Ausficht ll:ellen könne, daß 
aber durch eine einll:weilen nur ein mal i g e Zu
wendung in der gewünfchten Höhe das Weiter
befl:ehen des Theaters wenigll:ens für die Spielzeit 
1930/331 gefichert ill:. 

Die Oper Hannover brachte die erfolgreiche 
E r ll: auf f ü h run g von Gull:a ve C h a r p e n -
ti er s Mufikroman "L 0 u i f e" unter der mulika
lifchen Leit~ng von Rudolf KraiTeit und der Regie 
von Hans Winckelmann, ferner eine Neuinfzenie
rung von Marfchners "Heiling". 

Die Sammlungen, die in Gera und Umgebung 
zu Gunll:en des Fortbefl:andes des R e u f f i f ch e n 
L a n des t h e a t e r s veranfl:altet worden find, 
freh~n vor dem Abfchluß und fcheinen die erhoffte 
Sanierung des Theaters zu bringen. Die Summe 
von 100000 Mark, die zur Unterll:ützung des Etats 
erforderlich war, ill: nahezu erreicht. 

Alban Bergs "W 0 z z e k" wurde von General
intendant Kehm für die Staatsoper Stuttgart zur 
Erll:aufführung erworben. 

"Die Aegyptifche Helena" von Richard Strauß 
wurde von der Staatsoper Stuttgart zur Erll:auf
führung erworben. 

Die Frage der Erhaltung des B a m b erg e r 
S t a d t t h e a t e r s ill: nun foweit geklärt, daß 
die bisherige Direktion ermächtigt wurde, einll:
weilen Neuverpflichtungen vorzunehmen. 

M a r kLo t h ars "Tyll" erzielte nunmehr 
auch in Bafel bei feiner dortigen Erll:aufführung 
einen guten Erfolg. 

Die Dresdener Staats oper, die in der zweiten 
Maihälfte eine R. Strauß-Woche unter Leitung des 
Komponill:en brachte, veranll:altet im Juni und 
Juli zwei zyklifche Aufführungen des Nibelungen
ringes. 

KONZERTPODIUM. 
Im 4. Zyklus-Konzert in Regensburg kamen 

unter Leitung von ProfeiTor Augull: S ch m i d -
Li n d n er u. a. die Sonate in Es-dur Op. I I Nr. I 

für Violine und Klavier (Heinrich Z i ehe und 
Nora Reuß) und das Klavierkonzert Op. 36 Nr. I 

mit Begleitung von 12 Soloinll:rumenten (Klavier
part: Nora Re u ß) von Paul Hin dem i t h zur 
Wiedergabe. Beide Werke fanden dankbare Auf
nahme, die fich bei dem Klavierkonzert teilweife 
bis zu ehrlicher Begeifrerung ob des frohen mufi
kantifchen Werkes freigerte. 

Einen großen Erfolg fand die Aufführung von 
Beethovens "Chrifrus am Olberg" in der Bonner 
Beethoven-Halle durch den Stiftskirchenchor unter 
Leitung von Dr. Jof. S ch mi d t. Das Konzert 
wurde auch vom Well:deutfchen Rundfunk über
nommen. 

Die Pianill:in G r e t e Alt ll: a d t, die fich in 
Berlin ausgezeichnet eingeführt hat, Interpretin 
von Niemann, Baußnern u. a., brachte unter Schu
richts Leitung in einem Wiesbadener Sinfoniekon
zert ein Klavierkonzert von H. He n r ich zur 
Erll:aufführung. Die PreiTe anerkennt die piani
ll:ifchen Vorzüge der Künll:lerin, die ihrer Zukunft 
ficher ill:. 

Der D e u t f ch c P f alm von H ans We d i g 
für gern. Chor und Orchell:er gelangte in den letz
ten Wochen in Aachen (Niederrheinifches Mufik
fell:) und EiTen (Fiedler) zur Aufführung. Die Or
chell:erfuite von Wedig wurde auch vom Berliner, 
Kölner und Frankfurter Rundfunk zur Aufführung 
angenommen. 

Im Bach-Verein München erklang erll:malig unter 
Leitung von Edwin Fifcher "Dido und Aencas" 
von PureeIl. 

Ein fchönes Beifpiel mulikalifcher Kulturarbeit 
an kleineren Orten bietet der Lehrergefangverein 
in Er k eie n z a. Rh. (6500 Einwohner), der un
längll: mit großem Erfolg Händels noch viel zu 

..... 
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ftammer= und ftonzertmufik 
leitgenoffen 

JD. D. BaU5Znern 
Duo für 2 ftIaoim zu 4 ß1inden 
€d .• nr. 2594 • • . . • . • • • • • • • m. 4.

(lur fluffübrung nnd 2 exemplare erforderllcb) 
Das merk eines meUters: wunderooU Im flufbau, planlltlld) 
grradezu lockend zu Iplelen. 

€duard €rdmann 
01'. 10. Syml'bonie D dur für gro~es Ord)e!ter 
Partitur €d .• nr. 2268 • • . • . • . . • • m. 15.
Onbdterrtlmmen (Oupl.SI." m. 2.-) €d .• nr. 2269 m.3O.
Oie dur(\) Ibren €rfolg auf dem IDeimarer Tonkünltlerfdt bekannte 
Sympbonle murde mlederbolt In gro~en Stadten mle Berlln, 
mlen, (elpzlg, Mln, Dresden, Stuttgart ulm. aufgdübrt. 

Ijenri marteau 
01'. 11. Streid)quartett nr. 3 C dur 
Partitur (Tald)enformat) €d .• nr. 2270 • . . . . m. 1.50 
Stimmen €d .• n. 2271 ••.••.•• . . m. 6.-

01'. 18. Diolinkonzert C dur mit Ord)efterbegl. 
Partitur und Stimmen nur leibmeile. 
flusgabe für Dlollne u. ftlaoier. €d .• nr. 2253 . • m.6.-
01'.20. Serenade für 9 Blasinftrumente 
Partitur (TaldJenformat) €d .• nr. 224S • • • • . m. 1.50 
Stimmen (fl6tr I/li, Oboe 1/11, ftlarlnette 1/11, Ba~.ftlarlnette, 
fagott I/li) €d .• nr. 2249 • • . • • • • . . m. 6.-

01'. 23 nr. 3. Introduzione e fuga meditatioa für 
gro~es Ord)efter, nur leibmeile. 

marteaus ftompor.tlonen zeigen die gediegene 6and des klamld) 
geld)ulten munkers, Derbunden mit einem eigenartig romanHd). 
nordlfdJen €lnldJlag. der den merken aud) Ibre belondere d)arak. 
terlltHd)e note gibt. 

Ijerm. Sd)erd)en 
Streid)quartett nr. 1 
Partitur (Tald)enformat) €d .• nr. 2266 • • • . • m. 1.50 
Stimmen €d .• nr. 2267 . • . • . • . • . . m.6.
Berauld)ende munk Don gro~er (I nie, kraftDollem, poetlld)em 
S(\)mung, nd)erem Bau und lebendigen Gedanken. 

SC\lmelz. munkpad. Blatter 

€mald Straffer 
01'. 52. Streid)quartett nr. 5 9 moll 
Partitur (Tald)enformat) €d .• nr. 2433 . . . . . m. 1.50 
Stimmen €d .• nr.2434 . . . • . • . • . • m. 6.--
"ftammermunk Im belten Sinne des IDortes." Oie munk. 

Rid)ard Straulj 
Burleske d moll für filauier und Ord)efter 
ftlaolerltlmme (mit unterl. 11. ftlaoier) €d .• nr. 404a. m. 6.
Partitur €d .• nr. 404b . • . . • • • . • . m. 20.
Ord)elterltlmmen (Ouplierlt. a m. 2.-) €d .• nr. 4O<k m.3O.
Partitur, Studlenausg.lm Tald)enformat €d .• nr. 1781 m. 3.-

JUliU5 JDei5mann 
01'. 64. Dariationen R dur für 2 filao. zu 4 ßdn. 
€d .• nr.2192 • . . • • . . . . . • • • m. 2.50 
(lur fluffübrung nnd 2 €xempI. erforderlld) 
,,€In bod)lnlereffantes merk dnes mdfters, dem es gegeben IIt, 
grone Seelengemaide zu entmerfen. für gute Spiel erelne dankbare 
und bod)mlllkommene flufgabe, die zu l151en es nd) reld)lI(\) lobnt. " 

€. JDolf=Ferrari 
Serenade Es dur für 5 ftlmmiges Streid)ord)efter 
Partitur €d .• nr. 387a • • • . • • . . . • m. 4.
Stimmen €d .• nr. 387b . • . • • . . • . . m.6.-
Dides inlm!!anle merk des romanifdJen meifters wurde in der 
le1jten lelt wieder mebrfadJ mit gro~em €rfolg aufgdübrt. 

Ältere meifter 
Jofepb Ijaydn , J. Pb. Rameau 

Sd)ottifd)e und roalififd)e Dolkslieder mit Beglei= lmei fionzerte (für Cello, Geige und Gambe) für 
!ung Don Dioline, flöte, Dioloncello u. filao. filaoier mit Streid)ord)efter, bearbeitet Don 

(fludJ für Gelang mit ftlaolerbegleitung allein ausfübrbar). Re. JD alt e r Re\) b erg. 
oidiert und mit neuen paffenden Texten zum erlten male deutl(\) 
berausgegeben Don Bernb. €ngelke. fionzer! c"moll: 
4 6clte (Part. mit Stimmen) 11 m. 3.-, Stimm. elnz.1I m. 0.50 
6dt 1. €d •• nr. 2450. Texte Don Rob. Burns, }. Rodenberg und 

2 Dolkslledtexte. 
6dt 2. €d .• nr. 2451. Texte Don Rob. Burns, €rnft SdJüler, 

6. (6ns und 1 Dolksliedtext. 
6eft 3/4. €d .• nr. 2595/6. Texte Don 6ermann (6ns. 

Partitur €d .• nr. 2532 
Stimmen (Streld)er) €d .• nr. 2533 afe 
fionzert G-dur: 
Partitur €d .• nr. 2534 . . • . . 
Stimmen (Streld)er) €d .• nr. 2535 ale 

• m.1.50 
" m.0.3O 

. m.2.
a m. 0.30 

Job strau'; für 2 ftlaolm zu 4 63nden. Obertragen Don Job. Reld)ert. 
• I): Rn der fd)önen blauen Donau. €d .• nr. 2575 m. 2.-. (lur fluffübrung nnd 2 €xpl. erforderll(\) 

"Reld)erts Bearbeitung des unlterblld)en Strauf}'I(\)en IDalzers ftellt das köftlld)e merk In eine ftlangüpplgkelt, die alle dnklaoie. 
rlgen flusgaben dürftig erl(\)elnen la~t. Planiftll(\)e DelIkateIle, die belebende Beld)aftlgung der linken 6and belder Spieler beweHen, 
da~ ein Intimer ftenner Don klaoleilftll(\)en mlrkungen lelnee fImtee maltete. " " 0 i emu 11 k" 

Dure\) alle mufikalien\)andlungen (Partituren aue\) zur f1nlid)t) er\)illtlid) 
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wenig bekanntes reizvolles Pail:orale Ac i s und 
G a 1 a t e a zur Aufführung brachte. 

Georg Friedrich Händels "S a 10m 0" in der 
NeufaITung von Kar! Straube kam am 4. April 
durch die Kantoreigefcllfchaft der Verföhnungs
kird1e unter Alfred S t i e l' zur Edhufführung in 
Dresden und fand eine ausgezeichnete Wiedergabe. 
In den bei den Hauptpartien waren Kammerfänge
rin Liefe! von Schuch und Mitglied der Staatsoper 
Paul Schocffler befchäftigt. 

Die "Philharmonifche Gefellfchaft" in Bremen 
krönte ihre diesjährigen Veranll:altungcn, die Erll:
aufführungen von Janacek, Bufch, Purcell, Bach, 
BolTi, Kaminski, Honegger boten, mit einer Auf
führung der MatthäuspaITion unter Leitung von 
Prof. Ernll: Wen deI. 

Im letzten Konzertwinter kamen wiederum 
zahlreiche Werke von Theodor B I urne r in Ko
blenz, Stuttgart, Wiesbaden, Bromberg, Dresden, 
Köln, Breslau, Hamburg zur Aufführung. 

Im 7. Muiikvereinskonzert (Münil:er) fand unter 
Leitung von Generalmuiikdirektor Dr. Richard 
von Alpenburg die Eril:aufführung von Lechttha
ler's "Stabat mater" Il:att und hinterließ einen 
tiefen Eindruck. Am gleichen Abend wurde HaITe's 
Oratorium "Die Pilger", von dem ein Teil im vor
jährigen Händelfell: zu Gehör gebracht war, zum 
erll:en Male gefchlolTen aufgeführt. Das Werk hat 
damit nach über 150 Jahren feine ungebrochene 
Lebenskraft bewiefen. 

Laut uns vorliegenden PreITeil:immen hatte die 
bekannte Kölner Altill:in Ilf e M Ö 11 e l' - Ger 1 a ch 
bei Eröffnung der ell:nifchen Ausll:ellung in Köln 
mit ell:nifchen Liedern einen befonderen Erfolg. 

Von dem Dresdener Kur t K l' e i f erbrachten 
die Dresdener Philharmonie unter Florenz Werner 
und das Staat!. Kurorchefter von Reichenhall die 
heitere Ouvertüre f. gr. Orchell:er: "Der Graf von 
Rüdesheim" zu fehr erfolgreichen erll:en Auffüh
rungen. Die PreITe fprach u. a. von "fall: OffeJl
bachifcher Rhythmenbewegtheit und brillantem 
Orchell:erkolorit". Der Dresdener Wachauf-Chc.r 
(Dr. Rud. Ochs) brachte ferner das Lied der Elb
flöITer f. gern. Chor und Klavier von Kreifer und 
der junge Konzertpianill: Kurt HeITe eine große 
Konzertpolonaife von Kreifer zur Uraufführung 
und mehreren Wiederholungen im letzten Jahre. 

Das Vi 0 1 i n k 0 n zer t (g-moll) mit Streich
orchell:er und Klavier (Cembalo) von Antonio V i
val d i (in der Bearbeitung von Sam Fra n k 0) 
gelangte im letzten Konzert des Dresdner Ton
künll:lervereins durch Konzertmeill:er K 0 e n e mit 
der Sächiifchen Staatskapelle zu erfolgreicher Auf
führung. Das gleiche Konzert befindet iich im 
Il:ändigen Repertoire von Yehudi NI e n u hin, 
Stefan Fr e n k e 1, Elifabeth B i f ch 0 f f u. a. 

Kurt von Wolf ur t' s "Divertimento" für 
Orchell:er, das im Oktober anläßlich der fell:lichen 

Tagung des Reichsverbandes Deutfchcr TOI\küI\Il:
ler in Dresden unter Gencralmuiikdirektor Fritz 
B u f ch zur Uraufführung gelangen wird, erfcheint 
demnächll: im Verlage Ries & Erler G. m. b. H., 
Berlin. 

Eugen Z a d 0 r 's Orchell:erwcrk "Variationen 
über ein ungarifches Volkslied" hatte in der letz
ten Saifon im In- und Ausland (u. a. untet: 
Fiedler, Raabe, Hertz-San Francisco) eine 
ungewöhnliche Erfolgsferie aufzuweifen. 

Die neue Klavierfonate von Hermann Dur r a 
(Verlag Ries & Erler) ill: für die im Oktober d. J. 
in Dresden Il:attfindende Fell:liche Tagung .des 
Reichsverbandes Deutfcher Tonkünll:ler zur Urauf. 
führung angenommen worden. 

Das S tür m e r - P r i s c a - Tri 0 ill: zu einem 
Kammermuiikabend bei dem in KaITcl Il:attfinden
den edlen mitteldeutfchen Sängerbundesfefr ver
pflichtet worden. Zur Uraufführung gelangt dabei 
Opus 59 von Br. Stürmer. 

Bruno Stürmers "MeITe des Mafchinenmenfchen", 
die am 31. Mai in KalTe! durch den Lehrergcfang
verein unter Robert Laugs zur Uraufführung 
kommt, ill: zur holländifchen Uraufführung von 
dem bekannten Dirigenten Pit Versloot in Arnheim 
für den Oktober 1930 erworben worden. 

Der Zürcher Lehrergefangverein brachte B rau n
fe 1 s' "Te Deum" zur Schweizer Erll:aufführung. 

Unter Max Si n z h e i me r gelangten durch den 
"Mannheimer Liederkranz" die " Wanderlieder" 
von J u I i u s W eis m a 11 n (op. )0) zur erfolg
reichen Aufführung. 

He i n r i ch Kam ins k i 's "PaiIion" gelangte 
durch den "Melanchthon-Chor"-Bochum unter 
Erich Dörlemann zur Aufführung. 

Einen ausgezeichneten Erfolg hatte der Pianill: 
Die tri ch Am end e mit einern Klavierabend 
in Regensburg, in d~m ihm hcfonders Werke von 
Schubert und Brahms gut gelangen. 

Im Jubiläumskonzert der Man n h e i m e r Li e
der t a f el gelangte das Konzert für 2 Violinen 
von Kar 1 M a l' x unter Leitung von U 1 l' i ch 
Her zog durch die Konzertmeill:er K erg 1 und 
Co n l' a d i zur Uraufführung. Gleichzeitig wurde 
Prof. J 0 f e p h Ha a s zum Ehrenmitglied des 
Vereins ernannt. 

Der E f f e n e r ?vI ä n n e l' ch 0 l' 1860 (Sans
souci) unter Leitung von Her man n Me i ß n e r 
veranll:altete mit großem Erfolge einen ausfchließ
lich dem Schaffen Jofef Ha a s gewidmeten 
Abend. Zur Aufführung gelangten u. a.: Tam:
liedfuite, Freiheitsmotette (Männerchor), Kanoni
fche Motetten (Kammerch0r der EITener Oper), 
Kammertrio (H. Grevesmühl, M. Köhler, Gertrud 
Meißner), Gefänge an Gott, Flaifchlen-Lieder 
(Heinrich Blafel). 

Der Münchener Pianill: F r i t z H üb f ch brad,t~ 
in Regensburg die Nocturne op. 77 von Profe!Tor 

.... 
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Monatsschrift für deutsche Neuerscheinungen X. Jahrgang 1930 

ist das Literaturblatt für den anspruchsvollen Leser. 

Es hat sich in den zehn Jahren seines Bestehens zu einer Zeitschrift großen Stils entwickelt 
und zur Aufgabe gemacht, im Auslande die Teilnahme am deutschen Geistesleben zu wecken 
und zu fördern. Aber auch im Inlande wird es infolge seines vielseitigen und wertvollen 
Inhaltes viel gelesen. Nicht die kritische Würdigung eines einzelnen Literaturgebietes suche 
man hier, sondern die sachliche Empfehlung der wertvollen Werke aller Teile des deutschen 
Büchermarktes. Sie wird geboten in größeren Aufsätzen und Sammelreferaten guter Ken
ner der einzelnen Literaturzweige und in kurzen Besprechungen des "Literarischen Rund
gangs". Ferner enthält es ständig die Bibliographie der Neuerscheinungen und die Biblio-

graphie "Das Ausland im deutschen Buch". 

Jährlich erscheinen 6 umfangreiche Hefte / Einzelheft RM. 0.50 

Durch jede Buchhandlung zu beziehen 

Verlag des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler zu Leipzig 

earl Seelig's Liedersammlungen : 
Deutsche Volkslieder bearbeitet von C. Aeschbacher • • 

Schweizer Volkslieder bearbeitet von H. Jelmoli • • • 
Russische Volkslieder 1 bearbeitet von Petyrek, Juon, 

51 . h V lk l' d Grosz, de Witt, H. Kauder, 
aWlSC e 0 s le er J R. Kügele, E. Lustgarten, 

Jüdische Volkslieder B. Paumgartner 

Mk.2.25 
Mk. +80 
Mk. 3.
Mk·4·
Mk·3·-

finden jetzt erft die verdiente Beachtung. So fchreibt Prof. Fritz jöde in einem Aufsatz "Das 
ausländische Volkslied in deutschen Liedersammlungen": (Januarheft der "Musikantengilde") 

"Zuers~ seien die verschiedenen Liedersammlungen Ca r 1 See 1 i g 5 im Verlag Gebrüder Hug & Co. genannt, ein Heft slawischer 
VolkslIeder, ein Heft russischer Volkslieder und ein gleiches mit jüdisdten Volksliedern. Die "Sla wischen V olkslieder" brin
gen Beispiele aus Polen, Ungarn, Böhmen, Mähren, Bosnien und der Ukraine ••• Es ist schwer zu sagen, welcher Sammlung, ob man 
dieser oder den "Russischen Volksliedern" den Vorzug geben soll. Beide enthalten ein so wertvolles Out, 
daß man beglückt ist, .. s kennenzulernen. Dabei steht der musikalische Wert und Reichtum der 
Melodien auf gleicher Höhe mit der menschlichen Reife der Dlchtunllen, sodaß man bei der Be~ 
schäftinung mit diesen U .. dern gebannt ist von ihrer Schönheit. Sehr viel schwerer findet man den Schlüssel 
zu dem Heft "J üdisme V 0 I kslie der". Der Herausgeber weist selbst in seiner Einleitung darauf hin, wie eigenanig die Schön
heit dieser Lieder ist, die uns ihren Weisen nach viel ferner stehen als die slawischen und russischen Lieder. Im Anschluß an die drei 
letztgenannten Sammlungen sei nom a.uf eine weitere Sammlung Ca r I See 1 i g s im gleichen Verlage hingewiesen, auf seine" S eh w e i z. 
V olkslie der", auch eine "ausländIsche" Volksliedersammlung, bei der das Schwyzerdütsch oft eine Wand ist über die man nur 
sdrwer und nicht ungestraft hinwegsteigt, aber trotzdem eine so urdeutsche Liedersammlung, wie man sie sich n~r wünschen kann," 

Durch jede Musikalienhandlung sowie direkt vom 

VERLAG GEBRüDER HUG & CO., LEIPZIG UND ZüRICH 
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J 0 fe p h Ren n er zur erfolgreichen Urauffüh
rung und zeichnete lich befonders durch eine tech
nifch vortreffliche Wiedergabe der Telemann
Variationen und Fuge von M a x R e ger aus. 

Die IH. Symphonie Fr i e d r ichs des G r 0 -
ß engelangte im liebenten Volkskonzert des Städt. 
Orchefters in St. Gallen unter A u g. D e ch a n t 
neben Werken von Bach, Mozart, Haydn zu emer 
erfolgreichen Erftaufführung. 

KIRCHE UND SCHULE. 
Günther R ami n, Organift an der Thomas

kirche in iLeipzig erklärt entgegen umlaufenden 
Gerüchten und PrelTe-Notizen über feine Berufung 
in das Kreuzkirchen - Kantorat in Dresden aus
drücklich, daß er lich weder um diefe Stellung 
beworben hat, noch daß man an ihn in Form einer 
Berufung herangetreten ift. 

Die Schüler des Neuen Gymnaliums zu Regens
burg brachten in einem Konzert zu Gunften der 
Schülerhilfe Mo zar t s "Kleine Nachtmulik" und 
von S ch u b e r t "Mirjam's Siegesgefang" unter 
Dietrich Am end e, ferner die "Sieben Jugend
lieder" für dreiftimmigen Chor und Klavier von 
Heinrich Kafpar S ch m i d unter Martin Pro
na d I mit gutem Gelingen zur Aufführung. 

Der Evang. Kir ch e n ch 0 r Rot h bei Nürn
berg, feit fünf Jahren von Heinrich Loeber gelei
tet, blickt auf eine erf prießliche Schaffensperiode 
zurück. Der Chor trat in diefen fünf Jahren 
fünfundGebzigmal an die öffentlichkeit und führte 
130 Chorwerke auf, darunter zwei Oratorien 
(Jefus Nazarenus" von Bruno Leipold und "Das 
Sühnopfer des Neuen Bundes" von Carl Loewe). 
Unter den Komponiften der gefungenen geiftlichen 
Werke finden Gch u. a. die Namen J. S. Bach 
38mal, Hch. Schütz 7mal, Crüger und Bruno Lei
pold je 5mal, Phi!. Wolfrum, Johs. Zahn, Otto 
Schröder je 4mal, ferner Schop, Joh. Walter, Haß
ler, Ebeling, J. W. Franck, Mendelsfohn-Bartholdy, 
Arnold Mendelsfohn. 

Die Städtifche S i n g f ch u I e in München (Dir. 
Peslmüller) feierte ihr hundertjähriges Beftehen 
mit einem Feftakt im Rathaus und einem Jubi
läumskonzert. 

Durch den von dem Kg!. MuGkdirektor R i e
dei 1906 gegründeten und geleiteten C h 0 r g e
fan g ver ein in F 0 r ft (LauGtz) gelangte am 
15. Dezember unter Mitwirkung einheimifcher und 
auswärtiger Soliften Heinrich v. Her zog e n
be r g s Weihnachtsoratorium "Geburt Chrifti" in 
der Nikolaikirche vor einer zahlreichen Gemeinde 
zur Aufführung. Am 26. März veranftaltete der 
Chorgefangverein die 8 3. Ab end m u f i k in 
der Nikolaikirche mit Werken von Heinr. Schütz, 
"Die 7 Worte des Erlöfers", Eccard Praetorius, 
Buxtehude und Bach. Der Eintritt zu diefen Abend-

muliken ift frei, die volll1:ändigen Texte werden 
umfonft ausgegeben. Durch freiwillige Spenden 
werden die Unkoften gedeckt. 

In einem Kirchenkonzert des Vereins der Mu
likfreunde in K i e I am 31. März gelangte die 
Passacaglia und Fuge für Orgel und Orchefter 
op. 12 von 0 t t 0 Joch u m unter Leitung von 
GMD. Prof. Dr. Fr i tz S t ein (Orgel: Dr. 0 s
kar D e f f n e r) zur Uraufführung. Im gleichen 
Konzert fand unter perfönlicher Leitung des Kom
poniften eine Wiederholung der Kantate "Jeru
falem, du hochgebaute Stadt" von Kur t T h 0-
m a s ftatt. 

Der 17. Nürnberger Fortbildungskurs für Schul
gefang findet vom 22. bis 27. Juli 1930 ftatt. Er 
ift der ältefte "Karl Eitz Tonwort"-Kurs 
in Deutfchland und war bisher von mehr als 
1000 Lehrkräften befucht. Profpekte durch den 
Kursleiter: Studienrat S ch u b e r t h, Nürnberg, 
Hainftraße 20. Rückporto erbeten. 

Als ein auffehenerregendes muGkalifches Ereig
nis wurde in S t. M 0 r i t zein Orgelkonzert der 
zwölf jährigen Elfa R ü e ger gewertet. Sie brachte 
u. a. ein Allegro molto aus Sonate VI von Men
delsfohn und die bekannte Es-dur-Fuge von J. S. 
Bach. 

Zur Einführung in die neuzeitlichen Aufgaben 
der Mulikerziehung veranftaltet das Inftitut für 
Kirchen- und Schulmulik der Univerlität Königs
berg Pr., in Verbindung mit dem Reichsverband 
deutfcher Tonkünftler und MuGklehrer, Provinzial
verband Oftpreußen vom 29. Juni bis 6. Juli einen 
Fe r i e n kur f u s in Rau f ch e n. Die Arbeits
gebiete richten Gch an Schul- wie PrivatmuGkleh·· 
rer; es Gnd: StimmphyGologie, Sprechbildung, To
nika-Do-Lehre, Einführung und Fortbildung; Kla
viertechniklehre, neuzeitlicher Anfangsklavierunter
richt, MuGkgefchichte in der Schule, der Aufbau 
des MuGkunterrichts in der Schule im neuen Geifte 
mit befonderer BerückGchtigung des Anfangsunter
richts, rhythmifche Gymnaftik. Als Dozenten wer
den wirken Maria Leo-Berlin, Etta Wilms, Marga
rete Gutzeit, UniverGtätsprofelTor Dr. Müller
Blattau, Privatdozent Dr. Schrade, ProfelTor Fir
chow von der pädagogifchen Akademie Elbing, 
Walter Kühn vom Inftitut für Kirchen- und Schul
muGk u. a. Die Teilnehmergebühr beträgt RM. 20.
Auskünfte erteilt das Inftitut für Kirchen- und 
SchulmuGk der UniverGtät, Königsberg Pr., III. 
Fließ-Str. 3-5. 

Prof. Otto Ri ch t e r in Dresden leitete zum 
letzten Male als Kantor der Kreuzkirche die Bach
fehe MatthäuspalTion. Die Dresdener Zeitungen 
widmen diefem Anlaß längere Ausführungen und 
führen vor allem aus, wie die Aufführung in den 
langen Jahren immer mehr gewachfen fei. Der 
"Dresdner Anzeiger" fchreibt u. a.: 

"""" 
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Eine Grobtat der 
Musikwissenschaft 

Guido Adler 

Handbuch der 

Nusikgeschichte 
1. völlig umgearbeitete und reich 

illustrierte Auflage 

2 Bände in Ganzleinen 
mit echt Gold RM. 70.-

2 Bände in Halbleder 
mit echt Gold RM. 80.-

Auf Wunsch in 12 Monatsraten -
Der Wissensstoff der Musikgeschichte ist durch 
die Forschungsarbeit der letzten Jahrzehnte so 
reich geworden, da& ein einzelner ihn nicht 
mehr bewältigen kann. In dieser Erkenntnis 
hat Guldo Adler, der Nestor der deutschen 
Musikwissenschaft.die besten Namen und Köpfe 
der deutschen und ausländischen MusIkfor
schung vereinigt, um nach einheitlichem Plan 
diese gewaltige Derstellung der Mmikgesmimte 
von den Urzeiten bis auf die letzte Gegenwart 
erstehen zu lassen. Die erweiterte 2. Auflage 
ist durch den Austausch der Erfahrungen der 
Mitarbeiter noch geschlossener und durch eine 
grobe Reihe von wichtigen neuen Kapiteln, von 
Notenbeispielen und Abbildungen bereichert 
worden. - Die Ausstattung des Werkes leistet 
den verwöhntesten Ansprüchen Genüge. 

MAX HESSES VERLAG 
BERLIN-SCHÖNEBERG 1 
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Wer die Mehrzahl der Richterfehen Pa!Tions
aufführungen miterlebt hat, der weiß auch, wie 
unendlich viele Wandlungen feine Aufführungs· 
praxis im Laufe der nahezu fünfundzwanzig Jahre 
erfahren hat, wie wohl keine einzige Darbietung 
ganz der anderen glich, wie die beiden Orchdbr 
und die Chöre in GrofTo und Concertino verfchie
den aufgeteilt, alle möglichen Stellungen der Evan
geliften erprobt wurden, wie überhaupt alles das 
in den Konzerten Richters feinen Niederfchlag 
fand, was die unermüdliche Mulikwi!Tenfchaft 
über die Ausführungspraxis des Werkes feftftellte. 
So bildete lich fchließlich der feft umri!Tene Cha
rakter mit feiner Wucht und feinem inneren Ge
wicht heraus, der Richters Mulizieren eigen war 
und der auch geftern wieder die PafTion Erlebnis 
werden ließ." 

Und die "Dresdner Neueftcn Nachrichten" fchlic
ßen mit den Worten: "So fteht Otto Richters Auf
führung der "Matthäuspa!Tion" vor uns als ein 
Markftein in der Gefchichte der Dresdner Kirchen
mulik, als Ehrenmal ihres Schöpfers". 

Das Turmblafen in Leipzig, ausgeführt vom 
Turmfextett der PofaunenmifTion, berücklichtigte 
in wertvollen Vortragsfolgen die wenig bekannte 
Suitenmulik von Herm. Schein aus dem "Banch. 
musicale". 

Kirchenmufik-Kongreß vom 10. bis 
12. Juni 1930 in Hai I e a. d. S. Der Landes
verband evangelifcher Kirchenmuliker in Preußen 
veranftaltet in der Pfingftwoche einen Kongreß in 
Halle a. Saale. Es f prechen u. a.: Prof. Arno 
We r n e r-Bitterfeld: Die Provinz Sachfen in der 
Gefchichte der evangelifchen Kirchenmulik; Orga
nift Ha m m e r m e i ft e r-Berlin: Ausbildung und 
Aufgaben des evangelifehen Kirchenmulikers; Prof. 
Dr. S ch e r i n g-Berlin: Die Form des Gemeinde
gefanges im 16. Jahrhundert; Pfarrer und Univer
fitätsdozent Bai t h a f a r-Ammendorf: Das neue 
Gefangbuch und wir; H. M u n d-Magdeburg: Die 
künfrlerifche Geftaltung des Orgelgehäufes (mit ca. 
80 Lichtbildern). Außerdem finden verfchiedene 
mulikalifehe Veranftaltungen ftatt, u. a. eine Auf
führung von HändeIs "Jofeph" unter Kirchen
mulikdirektor Boy d e. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER. 
"D i e W i t w e von E p h e f u s" betitelt lieh 

eine neue Oper, die Eugen d' Alb e r t foeben 
vollendet hat. Das Buch ftammt von K. M. Le
vetzow und behandelt die bekannte klafTifche 
Anekdote. 

Theodor BI u m erarbeitet zur Zeit an einer 
Sinfonie für Orchefter mit obligatem Klavier und 
einem neuen Werk für Bläferquintett. 

Von ProfefTor Dr. Vietor J unk (Wien) ge
langte kürzlich die 7fätzige "Ballettfuite" aus fei
ner komifchen Oper "Don Pablo von SaragofTa" 

im Wiener Rundfunk (unter Kapellmeil1:er Rei
chenberger) zur Uraufführung. - J unk s "XIII. 
pfalm" für eine Singftimme mit Streichquartett 
(und Orgel ad libitum), welcher mit einem der 
kirchenmufikalifchen Preife der Oberöfterreichifchen 
Lehrerakademie ausgezeichnet wurde, il1: in Linz 
zur Uraufführung gebracht worden. 

Das neuefte Werk yon J 0 f e p h H aas, die 
"S p e y er erD 0 m m e f f e", gelangt bei dem 
Domfeft in Speyer zur Aufführung. 

Der Komponift des "Chriftoph Columbus", Da
rius Mi I hau d, arbeit~t an einer Kompolition 
von Werfels "Juarez und Maximilian". Doch -
wie er einem Vertreter des "Film-Couriers" er
klärte, hätte er gar zu gern "Mulik zu einem 
Negerfilm gemacht". - "Kultur"!! 

Der bekannte Viola d'amore-Virtuofe Mulik
direktor Müll e r - D a u b c, Detmold, vollendete 
folgende Werke für Viola d'amore: zwei Streich
quartette, zwei Sarabanden, ungarifche Weifen, 
Konzert von Vivaldi in neuer Bearbeitung, ferner 
drei Violinfonaten von J. S. Bach, Händel und 
Francoeur in Bearbeitung für Viola d'amore und 
Klavier. Die Werke lind in Abfchrift zu be
ziehen. 

VERSCHIEDENES. 
J. B. L u I I y s Wer kein einer G cf a m t

aus gab e. Ihr Veranftalter ift der bekannte 
franzölifche Mufikgelehrte Henry P run i e res, 
der Verlag eigentümlicherweife die Uni ver f a 1-
E d i t ion, fofern man fch wundert, daß die 
Franzofen diefen ihren ausgeprägteften nationalen 
Komponiften, der allerdings - denn auch die Ge
fchichte liebt Witze zu machen - von Geburt 
Italiener war, nicht in einem eigenen Verlag her
ausbringen. Geplant lind etwa 36 Bände, die im 
Verlauf von etwa zwölf Jahren erfcheinen folIen. 
Anlage: 1. Opern (15 Bände), 2. Ballette (8), 
3. Mulik zu Ballett-Komödien ufw. (7), 4. Geift
liche Mufik (5), 5. Verfchiedene Fragmente (I). 
An Druckexemplaren vor allem von Opern ift be
kanntlich auch in Deutfehland kein Mangel, jede 
größere Bibliothek belitzt folehe, wie es für den 
Hifroriker bei diefer Gcfamtausgabe wohl keine 
überrafehung'en abfetzen wird. Trotzdem ift lie, 
wenn auch nicht gerade ein Gebot der Stunde, 
fo doch einer kommenden Zeit. Leider ift der 
jährlich Subfkriptionspreis von M. 80.- für 2-3 
Bände etwas hoch. Der el'fte Band wird voraus
lichtlieh fchon in den nächften Monaten erfcheinen. 

Zweitaufend Jahre Mufik auf der 
S ch a I I p I at t e. So betitelt lich eine, vor allem 
für den mulikgefchichtlichen Unterricht beftimmte 
Sammlung von Schallplatten der C. Lindftröm 
A.-G., die unter Leitung von Prof. Dr. C. Sachs 
in Angriff genommen worden und bis dahin auf 
20 Nummern gediehen ift. Sie beginnt mit grie-

..... 
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[EDITIONI Haus- und Kammermusik IBISPINGI 
aus dem 16. bis 18. Jahrhundert 

Unter diesem Titel beginnt der unterzeidmcte Verbg soeben mit der Veröffentlichung von älterer Ge b ra u dlS m us i k in drei Gnlppen 

Bereits erschienen: Bereits eriimienen: 

Gruppe I Vokalmusik Gruppe 11 Kammermusik 
Ed.-Nr. 50 Joh. Phll. Krieger (I649-I715) 

24 Lieder und Arien, ausgew. und m;t Gencnl
baßaussetzung versehen von H. J. Moser. 
Heft I Nr. 1-12 geh. M. 2.50 

EDITION BISPING 
Ed.-Nr. 53 Dltters v. Dlttersdorf(I739-1799) 

Quintett N. I für 2 Violinen, Bratsche und 
2 Violoncelli zum ersten Male herausge
geben von \\-ilhelm AIrmann. 

Gruppe 11 Kammermusik 
Partitur (Eulenburg-Format) M. 2.

Stimmen vollst. M. 2.-
Ed-Nr. 5' Alessandro Scarlatti (1659-I725) 

Sonate für Flöte. 2 Violinen, Baß (Violoncello), 
Continuo herausg. von K. G. FeIlerer. 

Partitur M. 2.-, Stimmen M. 1.50 

Jeden Monat 

ein Heft! Gruppe 111 Klaviermusik 
Ed.-Nr. 54 K. Ph. E. Bach ('7

'
4- 1788) 

Ed.-Nr. 52 Karl Stamltz (I746-I80I) Zwei Klavierstücke zweihändig. 1. Fantasie in 
C Dur. 11. Aus der Sonate in B Dur Adagio und 
Allegro, herausgegeben von Elisabeth Caland. 
VoJlst. geheftet Preis M. 2.-

Duo für Violine und Bratsche herausg. von 
Wilh. Altmann. 
Partitur Preis geh. M. 2.-

Ausführliche Angaben siehe Sonderprospekt ! 

Durch Subskription 

ca. 30°/0 billiger 

Ausführliche Angaben siehe Sonderprospekt ! 

Fordern Sie achtseitigen ausführlichen Prospekt kostenlos an! 1 n haI t: Nähere Angaben über obige bereits erschienene 
Werke. - Vorbericht über die nächsten Erscheinungen. - Liste der Mitarbeiter und Arbeitsplan. - Sub s k r i pt ion s - B e d i n gun gen. 

Ernst Bisping Musikverlag M ü n s t e r i. W. 

11 WALDEMAR VON BAUSZNER 

EI N CHORALWERK 
für die Kirche und die Jugend 
26 Choralmelodien, drei- und vierstimmig gesetzt 
Preis der Partitur RM. 3.20. Einzelstimmen RM. 3.1 0 

Dr. f)e r man n St elle r, ~Tofeffor an ber !!Bürtt. f)od)fd)ule für !Dluli! In 6tuttgart: !!B. o. !!laus3nern's Cl:~oralmerr 
~alt. id) für eine ber beften leiner le!lten 6d)öpfungen; mir ~aben Diele moberne Cl:l)orallälle im "alten" 6til, aber menige 
mit 10 !üljner unb lelbltänbiger 6timmfü~rnng, ble biefen 6ällen mir!lid) bie 2lebeutung Don !neuld)öpfungen gibt. 
!!B alte r St ü lj n in ber ,,!Dlufi!eT3ief)ung": •.• !Dleiner liluffaffung nad) ift bas !!Ber! in einem nod) oiel ljöljeren 6inne 
3u merten, als ber Stomponift felbft glaubt. Q;T !d)afft naio, aber es ilt il)m ljier ein !!Ber! unter ben f)änben ermad)len, 
bas über bas !Dlali bes 2leablid)tigten l)inausgetenb eine belonbere mufi!geld)id)tlid)e !!lebeutung erlangen bürttt. 

ORGEL
CHORALVORSPIELE 
3 H e f t e / P r eis des H e f t e s R M. 3.-

Q;o a n ge Ii I d) erSt i r d) eng el an g 0 e r ein in 1) e u tj d) la n b: f)at !!Balbemar Don !!lausanern burd) lein "Cl:~oralmerf" 
IdJon oor einigen :;)a~ren bered)tigtes !/luffel)en erregt burdJ bie fül)ne unb bod) gelanglid)e 6timmfü~rung unb ben l)ol)en 
geiftigen (!je!)alt Idner 6d)öpfungen, fo ergän3t er jent in rid)tiger !!Beile bies oo!ale !!Ber! burd) 3ugeljörige Cl:t}oraloor, 
Ipiele, bie burd) i~r !!lorantreten ben gelungenen Cl:t}oral!ällen 3u befonbers tiefer !!Birfung 3U Derbelfen imltanbe finb. 
1)arüber ljinaus fönnen leibltoerftänblidJ bie Orgeld)oräle aud) als Q;inleitung bes (!jemeinbeliebe~ im (!jottesbienlt Der' 
mertet merben .•.. :;)n ben Cl:l)oraloorf9lelen 3eigt lid) uns ber lelbltänbige, feinfinnige !Dleilter, ber aus tiefem Q;mpfin. 
ben unb Q;infüf)len lid) lomo~l geilfig auslegenb, als aud) oornef)m unb interellant muli3ierenb ermeift. 

LORITZ SCHAUENBURG K-G, VERLAGSBUCHHANDLUNG, LAHR (BADEN) 
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chifcher und fchließt mit Rokoko-Mufik. Diefe 
Platten frellen das Gegenfrück auf mufikalifchem 
Gebiet zu den Abbildungen auf dem der bilden
den Kunfr dar. 

Die "Gema" (d. i. GenoiTenfchaft zur Verwer
tung mufikalifcher Aufführungsrechte) frellt feft, 
daß von ihren Komponiften (ausfchl. Ofterreich) 
E d v a r d G r i e g und M a x R e ger am me i
ften gefpielt werden. 

M u f i k erz i e h u n gun d M u f i k b ü ch e
re i. In den "Heften für Büchereiwefen" (Verlag 
Deutfche Zentralftelle für volkstümliches Bücherei
wefen, Leipzig N. 22, Richterftraße 8) veröffent
licht Dr. Rudolf An ger man n, Büchereidirektor 
der Stadtbücherei Hagen und felbftausübender Mu
fiker, einen bedeutfamen Beitrag zu diefer wich
tigen Frage. Dr. Angermann gibt einen grund
legenden überblick über die Aufgabe der Mu!ik
erziehung in unferer Zeit. Dabei verfucht er, den 
heute aus den verfchiedenen Richtungen innerhalb 
der Mu!ik !ich ergebenden, z. T. fehr entgegenge
fetzten Bildungszielen gerecht zu werden und !ie 
für die Mu!ikerziehung fruchtbar zu machen. In 
einem zweiten Teil weift er dann auf, in welcher 
Form heute die Mufikbücherei aufzubauen fei, 
wenn !ie ein lebendiges Glied der neuzeitlichen 
Mu!ikerziehung werden foll. 

Namhafte Wiener Schriftfteller, Komponiften 
und KünftIer haben eine AdreiTe an die öfterrei
chifche Regierung in Umlauf gebracht und erfucht, 
Julius Bit t n e r, der eine Berufung nach Angora 
erhalten hat, durch übertragung einer leitenden 
Stelle dem Wiener Kunftleben für Ofterreich zu 
erhalten. 

Im Mo zar t hau s in Salzburg werden derzeit 
umfangreiche Vorbereitungen getroffen, um dort 
eine große theatergefchichtliche Abteilung zu er
richten. Im Geburtshaufe Mozarts werden des
halb zu diefem Zwecke bisher bewohnte Räume 
freigemacht. 

Zum Andenken an die als Liebhaber und För
derer der Mufik bekannt gewordenen amerikani
fchen Eheleute Jakob und Rofa S t ern haben 
deren Kinder eine Stiftung von 100000 Dollar 
errichtet. Die ErträgniiTe des Kapitals folien zehn 
Jahre lang dem in Amerika fehr gefchätzten und 
im vorigen Jahre für feine Sinfonie "Amerika" 
mit einem Preife von 3000 Dollar ausgezeichneten 
Komponiften Erneft Bio ch ein forglofes Schaffen 
ermöglichen. Nach zehn Jahren foll aus der Stif
tung ein Lehrftuhl für Mufik und ein Stipendium 
für einen Mufikftudierenden an der Univerfität 
Berkeley begründet werden. 

Das Ende der Weisbach-Krife in 
D ü f f eid 0 r f. Der Kampf um Weis bach ift be
endet. Die Verwaltung gibt bekannt, daß der Ver
trag, der im nächften Jahre abgelaufen wäre, um 
drei Jahre erneuert worden ift und eine Erhöhung 

der Bezüge vorfieht. Der verdienfl:volle Leiter des 
DüiTeldorfer Mufiklebens kann fomit auf weitere 
Jahre feine außerordentlichen künftlerifchen Kräfte 
der Stadt widmen. Von den trüben Machenfchaf
ten und dem perfönlichen Geklatfche fei hier ge
fchwiegen, es riecht, wenn man daran rührt. Daß 
aber Weisbach fich mit einem einjährigen Vertrage, 
der zudem auch verfchiedene unannehmbare Be
dingungen enthielt, nicht zufrieden geben konnte, 
lag auf der Hand. Der Ausgleich zwifchen Weis
bachs Forderungen, der auf Erneuerung der alten 
Vereinbarung beftand, und den kurzfriftigen Vor
fehlägen der Verwaltung, bildete den Gegenftand 
der langen Verhandlungen, die nun endlich ihren 
Abfchluß gefunden haben. Weisbach kann mit dem 
Ergebnis wohl zufrieden fein. Der überwiegende 
Teil der DüiTeldorfer Mufikfreunde hat !ich hinter 
ihn geftellt. An ihm liegt es nun, gewiiTe Bean
ftandungen der Verwaltung, die fich auf die äußere 
Organifation des Konzertlebens beziehen und mit 
der Forderung verbunden find, dem bodenftändi
gen Mu!izieren Helfer und Förderer zu fein, zu 
beheben. Es gehört ja zum Generalmu!ikdirektor 
einer Stadt vom Range DüiTeldorfs - fchließlich 
trifft das für jedes Gemeinwefen zu - nicht nur 
der geniale Impuls auf dem Podium zu fein, er fei 
auch Pfleger, Hüter und Förderer. In der Hinficht 
harren feiner noch manche Aufgaben. 

In dem kleinen Ver d i-Mufeum in Busseto, wo 
fich die Manufkripte der meifl:en Partituren des 
Meifters befinden, hat Arturo Tos c a n i n i eine 
bisher unbekannte zweite Ouvertüre zu "Aida" 
aufgefunden. Toscanini gedenkt das Werk dem
nächft in feine Konzertprogramme aufzunehmen. 

F. R. 

FUNK UND FILM. 
In einer Veranftaltung der "Norag" wurden 

unter Mitwirkung des "Lyra"-Frauenchors Lieder 
von Wilhe1m Reh f eid zum Vortrag gebracht. 

Prof. Dr. Ludwig Neu b e ck, Intendant der 
Mitteldeutfchen Rundfunk A. G., der kürzlich auf 
Einladung der Deutfchen Stunde im Bayern em 
Wagner-Konzert in München leitete, ift von der 
Ravag in Wien eingeladen worden, in der zweiten 
Hälfte Mai dort ein Sinfoniekonzert zu dirigieren. 
Im Anfchluß daran wird Prof. Neubeck im Rah
men der Wiener Volkshochfchule einen Vortrag 
halten über das Thema: "Der Rundfunk als Kul
turförderer" . 

In einer Feierftunde am Karfreitag gedachte der 
Mitteldeutfche Rundfunk der bedeutenden Per
fönlichkeit C 0 firn a W a g n e r s und ihres 
künftlerifch wie rein menfchlich fo reichen Lebens. 
Die Gedächtnisanfprache war umrahmt von Lifzts 
"Heldenklage", Richard Wagners "Siegfried-Idyll" 
und Siegfried Wagners "Heilige Linde". 

Prof. Dr. Ludwig Neu be ck, Intendant der 

..... 
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Die Fachwelt ist begeistert von der 

Klavierfibel von Dr. L. Deutsch 
der 

epochemachenden Elementarschule des Blattspielens 
Zusammengestellt aus 103 der schönsten Volkslieder. Mit 
einem Anhang "übungen im freien Begleiten von Melo
diestimmen" sowie vollständigen Liedertexten. 

Ed.-Nr. 2604 mit Anleitung für den Lehrer . . M. 4.-

L e sen s e d e U r t e e! 
(eine kleine Auswahl aus den zahlreichen zustimmenden Erklärungen) 

Ein homerfreuliches, ganz ausgezeichnetes Werk, das jeder 
Elementarlehrer studieren und in seiner Praxis erproben sollte! 
Dem jetzt ziemlim allgemein gewordenen Grundsatz "Kein 
instrumentaler Drill mehr, sondern Erziehung zur Musik 
durchs Klavierspiei" entsprid1.t auch dieses Werk; aber die 
Tiefe der pädagogischen Erkenntnisse und der dementspre
chend außerordentlich klug und sinnvoll erdachte Lehrgang 
machen es zu einer Spitzenleistung. 

"M usik im Lebtn" (Dr. Walter Gtorgii, 
Lehrer an der Rhein. Musikschule, Köln) 

•.. An dieser Schule hat es einfach gefehlt! Sie mußte 
kommen! ... Ich habe immer gerade so etwas für meine 
Schüler gesucht, aber nirgends finden können .... Ich begrüße 
das geniale Werk von Dr. Deutsm mit wahrer Dankbarkeit, 
weil die Anfänger (Kinder sowohl wie Erwachsene) mit viel 
größerer Freude jetzt das Gebunskapitel beim Klavierunter
richt überwinden ... 
Arnold D.bes, Klavierpädagoge, Ludu·jgsburg b. Stuttgart 

Endlich eine Klavierschule, die mit dem traditionellen Ge
brauch des Einpaukens bricht. Endlich ein Lehrgang, der auch 
wirklich pädagogisch durchdacht ist, der keine kurzsichtigen 
Ziele aufweist, der keinerlei Konzessionen an das übliche 
und Herrschende macht! . . . 

Hermann Waltz, 
Direktor des Städt. Konservatoriums, Krcfeld 

• •• So revolutionär das Weck ist, enthält es soviel Rim· 
tiges, direkt Bestechendes, 'daß man nur wünschen würde, es 
möchten diese Ideen, die sich aum in den Richtlinien für die 
Musikerziehung der Jugend in DeutsdUand kundgeben, allge
meine Geltung erlangen. 

Professor Hugo Wolf. Leiter der musikpiidagogischen 
Abttilung an der deutschen Musik-Akademie in Prag 

· .. Mit großem Interesse habe ich die Klavierfibel durch
gesehen und mim über die methodische Anlage sehr gefreut. 
Ihre Arbeit wird sicherlich großen Nutzen stiften und aum 
für unsere pädagogische Arbeit von Nutzen sein .•• 

Prof. Georg Schünemann, Berlin 

· .. Das ,,""'ie" in diesem glücklichen Erziehungsmittel 
ist das Ausschlaggebende, und es kann keinem Zweifel unter
liegen, daß das neu..e System sich schnell einbürgern und von 
weittragendem Erfolg begleitet sein wird. 

"Die Musik" (Viktor Straß) 

· .. Kurz: Alle wichtigen Momente des ersten Klavier
unterrichts sind in ihrem Wesenskern erfaßt und einleumtend, 
instruktiv und sinnreich dargelegt. Das Werk verdient weiteste 
Beachtung und Verbreitung. 

"Das Orchester" (Dr. P. Panoff) 

.•. Es handelt sich bei dem Werk um den Versuch einer grundlegenden linderung des Klavierunterrichts. um rascher und 
sicherer zu einem positiven Erfolg zu kommen. Durch völligen Verzicht auf den ersten Spielerfolg (auf den die Mütter und Tanten 
und nicht zuletzt die Lehrer so gewaltig stolz sind !), der meist auf Kosten der Musizierfreudigkeit des Anfängers geht, soll ein mög
lichst schnelles geistiges Erfassen der Materie erzielt werden. Hier werden aus der Praxis und um der Musik willen Konse
quenzen gezogen, ohne mit der Unterrichtsweise der Vergangenheit Kompromisse zu schließen. Jeder, der sich mit dem 
Problem des Anfangsunterrichts im Klavierspiel herumzuschlagen hat, und sich offen hält für alles, 
was fördern kann und bedingungslos alles über Bord wirft, was nicht aus zwingender Notwendigkeit 
gehalt'en werden muß. wird mit Freuden zu diesem Werk greifen. Die Fibel sei allen fortschrittlichen 
Pädagogen sehr ans Herz gelegt. Deutsche Tonkünstler-Zeitung (Gerh. F. Wehle) 

) Kennen Sie die Fibel schon? 
Lassen Sie sie sich von Ihrem Musikalienhändler zur Ansicht vorlegen. 

Ernsthafte Interessenten erhalten auf Wunsch ein kostenfreies Prüfungsexemplar. 

S t ein 9 r ä b e r -Ver I a 9, Lei p z i 9 
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Mitteldeutfchen Rundfunk A. G. in Leipzig, in
fzenierte und dirigierte galtweife unter großem 
Erfolg Wagners "ParfiJal" am Karfreitag im Lan
destheater in Braunfchweig. Die Braunfchweigifche 
PreiTe äußert lieh mit außerordentlicher Anerken
nung über die Aufführung. 

Von dem Leipziger Komponilten Fr i t z Re u
te r gelangen folgende Werke zur Aufführung: 
Konzert für Violoncello und Orchclter (Münchener 
Sender unter H. A. Winter mit Fritz Scherte! als 
Solilt), Daghefranifche Suite für Orchefrer (Königs
berger Sender unter Scherchen, Breslauer Sender 
unter Dr. Nick, Konzerte des Reugifchen Theaters 
Gera unter Laber) "Huttens letzte Tage", Kan
tate für Solo-Bariton und Orchefrer nach der Dich
tung von Conrad F. Meyer (Leipziger Sender unter 
Szendrei); Blastrio für Flöte, Klarinette und Fa
gott (Münchener Sender); Suite für Solo-Saxophon 
ohne Begleitung im Leipziger Sender. 

Robert Müll e r - H art man n hat im Auf
trag des Nordifchen Rundfunks zu Ed. Stuckens 
Myfrerium "Gawan" eine Mulik gefchrieben, die 
unter der Leitung von Jofe Eibenfchütz zur Ur
aufführung kam. 

Dr. Adolf Ne fr man n (Leipzig) konzertierte 
im Mai in den Sendern B er 1 i n (Improvifationen 
nach gegebenen Themen), Po fe n (Mozart, Beet
hoven, Improv.), Hel f i n g f 0 r s (Sibelius und 
Impr.), 0 s 1 0 (Tierreich in der Mulik, Improv.), 
K 0 p e n hag e n (Improv.). Im Juni fpie!t N. 
in Stuttgart und München. Die Improvifationen 
werden in diefer Art vorgenommen: die Hörer
fchaft wird zur Einfendung möglichfr felbfrerfun
dener Themen oder Melodien durch den Sender 
aufgefordert; die Einfendungen werden von der 
Sendeleitung vorgelichtet und Dr. Neltmann kurz 
vor der Darbietung überreicht; er improviliert 
dann in gefchloiTener Form darüber, aUo als So
nate, Fuge, Passacaglia, Veränderungen, Fantalie
form, Suite ufw. 

In dem Zyklus "Neue Mulik" brachte das Pro
gramm der "Mirag" Erfraufführungen von Kom
politionen des Leipziger Mulikers Sie g f r i e d 
Kar g - Eie r t, und zwar Trio für Klavier, Vio
line und Saxophon C-dur und Quintett für Kla
vier, Flöte, Klarinette, Horn und Saxophon H-dur. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND. 
Parifer Erfolge eines deutfchen 

Pi r i gen t e n. GMD. Dr. Julius K 0 p f ch-Ber
lin, dirigierte in Paris auf Einladung das Lamou
reux-Orchefrer (Berlioz, Wagner, Strauß). 

H ein r i ch Lab e r ift vom Orquefra Sinfo
ni ca de Madrid für eine Konzertreife durch S p a
nie n ab Mitte Mai bis 2. Juni ds. Js. eingeladen 
und wird 13 Konzerte mit einem internationalen 
Programm dirigieren. Deutfehland ifr vertreten mit 

Beethoven, Wagner, Bach, Schubert, Weber, Lifzt 
Pfitzner; Spanien mit Albenitz-Arbos und Gomez~ 
England mit Purcell, Frankreich mit Berlioz, Un: 
garn mit Dohnanyi, Rußland mit Mou!Torgsky, 
Mlaskowsky und Borodin, Italien mit Refpighi. 

Prof. Dr. Ge 0 r g D 0 h r n-Breslau leitete kürz
lich als Gafrdirigent eines der großen Orchefr~r
konzerte in T u r i n. Er errang dabei einen ganz 
außerordentlich ltarken Erfolg und erntete befon
ders mit feiner prachtvollen Darftellung Yon Rich. 
Strauß' "Tod und Verklärung" frürmifehen BeifalL 

Prof. Fritz He i t man n konzertierte mit aus
gezeichnetem Erfolg im Dom zu Kopenhagen. 

Walthcr Kir eh hof f fang die Rolle des Par
lifal am Karfreitag in Paris mit großem Erfolg. 

Das Requiem von Richard We t z gelangte in 
St. Gallen durch den Stadtfängerverein "Froh
linn" zur fchweizerifchen Erftaufführung, Lei
tung Hans Loefch, Solifren Amalie Merz-Tunner 
und Paul Lohmann. 

Profeifor Oskar F r i e d dirigierte im Londoncr 
Rundfunk ein Orchelterkonzert, in dem u. a. 
Mahlers Vierte Sinfonie, Lifzts Tongedicht "Ma
zeppa" und ein weniger bekanntes Werk Haydns, 
ein Konzert für Spinett und Orchefrer zu Gehör 
gebracht wurde. Fried war für Thomas Beecham 
eingef prungen. 

Der bayer;{ehe Staatskapellmeifter Karl EI m e n
d 0 r f f hatte mit der Direktion des Nibelungen
ringes an der Mailänder Scala einen foichen Erfolg, 
daß er eingeladen wurde, im Frühjahr 193 I u. a. 
an der Scala z w e i R i n g z y k I e n zu leiten 
und den dort feit 40 Jahren nicht gegebenen "Flie
genden Holländer" gänzlich neu einzufrudieren. 

Das Ausland beweilt Wagner gegenüber ein frei
gen des Intere!Te und zeigt ihm eine größere Dank
barkeit als Wagners Heimatland. Das ging insbe
fondere aus einer konzertmäßigen Aufführung des 
ungekürzten "Fliegenden Holländers" im norwe
gifchen Städtchen Bergen unter Leitung von Sverre 
Jordan hervor. Der Erfolg war fo groß, dag in 
Bergen, wo noch nie ein Wagner-Werk erklungen 
ilt, in vierzehn Tagen lieben ausverkaufte Wieder
holungen frattfinden konnten. 

In der Kopenhagener deutfchen St. Petri-Kirche 
hat am Karfreitag der K i eie r Chor unter Lei
tung des Kieler Generalmulikdirektors Fritz Stein 
das Paifionskonzert von Kurt Thomas aufgeführt. 
Die Preife zollt der Leiftung der Sänger fowie 
dem Werke felbfr hohe Anerkennung. 

Eine ehrenvolle Berufung wurde dem r. Kapell
meifrer des Landestheaters Coburg H. D. v a n 
Go u d 0 e ver zuteil. Er wurde für die Zeit 
vom 23. bis 3 r. März für die in Paris im neu
erbauten Theater Sigalle ltattfindende Feltfpiel
aufführung der "Fledermaus" verpflichtet, um ne
ben Bruno Walter feehs Vorfrellungen zu diri-
gieren -f. 
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e5onntag, 
1. ,uni 

20.40 Ubr: 

l)itnstag, 
3. 'uni 

21.00 U~r: 
!Uorfvie! u. 1.:)Iuflu9 2. :)Iuhug 

6ötttr~ilmmerung 

l)onntr.tag, 
s. 'uni 

21.00 U~r: 
3. :)Iuhug 

.!;lanMung in 3 :)Iuhüg.n I> on Dlid)arb ®agner 
€muftlalifd), rtitung: 1lr. ®il~elm Qlufd)lötttr 

€ipidleitung: 1lr. ei.gfrieb :)In~.i1Ter 
([~öre: Qltrnhrb 3immermann 

€iieMri.b «(fril (fnberlein 1, Qlrünn~i!b, (Qldl.Wortntr . .palbatrt~ l, 
®oltraut. (€margartt~e ü!ben), :)Ilbtrid! (~;amann ri&le",et!;», 

.!;lagen (~ub",ig ®eb,r l 
Ord!.,ler unb ([~o. b.e ®tjlbeutfd)tn Dlunbiunle 

eonntag, $. ,uni, 20.00 U~r: 
~ic 6d)6pfuno 
Oratorium in brti ~tiltn I>on ::Sof.v~ JSa~bn 
Ord)ejltr unb \!:~or b.e ®.jlb.utfdlen Dlunbfunle 
rC'itung: Q3trubllrb ,3immtrmann 
€iolijl.n: ~Iiire .!;lanf.n, reonarbo :)Irapp'f'o, 
®iI~t!m etrien! 

montag, ~en 9. 'uni, 20.00 U~r: 
Ü6mragung aue b.m Opern~aue (fIT.n: 
macbetl) 
Oper in I>ier :)luflügen I>on @Jiufcppe !Uerbi 
€mufttalifd)e r.itung: DlUbolf €id)ull·1lorn6urg 

l)onnerstag, 12. 'uni, 20.00 U~r: 
::Jeliln~ird)tr lIbtn~ 
Ord),jl" b.e ®.jlb.utfd"n Dlullbfunle, 
r.itung: 1lr. ®i!~tlm Qluf.,lölttr, 
u. a ®erl. I>on ::Son ~tife, ::Seliinbifd)e !Uo!!eli.ber für 
~Ial>itr, €mimobrama unb ~rautrmarfd! aue ber €muftI 
lum 1lrama "foltr", Ouint,ng.fiingt für ~tnor unb 
Qlariton 

l)onnerstag, 19. 'uni, 20.00 Ubr: 
0rpl)eue un~ €urVMft 
Oper in brei :)Iuflügtn I> on \!:~r. ®. @Jlud' 
®itner \jarrung, Überfel!ung .f,:ltrmann 'lI6trt 
€muftlaIifd)' rtitung: 1lr. ®il~tlm Qlufd)lölttr, 
€ipitatitung: 1lr. eitgfritb 'lIn~oirrer, 
\!:~ört: Qltrn~arb 3immermann 
Ord)tjltr unb \!:~or boe ®tf!b.utfd)tn Dlunbfunle 
Orp~eue (@J .. ~arb .!;lüid), (fur~bi!e (~Iiire .!;lanftn) 

montag, ~tn 23. 'uni, 21.00 U~r: 
8ad)-lIbcn~ 
Ord)tf!er unb \!:bor bte ®.jlbtutfd)en Dlunbfunle, 
rtitung : Qltrn6arb 3immermann, 
eolif!: @J.org 'lI. ®alter (~,nor) 
'lIri,n aue btn .\tantaten ,,€mdn,n ::I'fum la6' id) nid)t" 
(mr. 124), ,,0 (f",ig!,it, bu 1lonn .. ",ort" (mr. 20), 
".perr :}'fu \!:~rif!" (mr. 127), ,,1la!u ift trfd)i,n.n" 
(mr. 40), Qlranb.n6urgifd)te ~on!ert in B.bur, 
~antat. "mun ij1 bae i,l.il'· (mr. 50) 

Sonntag, 29. 'uni 20.00 U~r: 
~ae muflfanhnmii~cI 
Opmtte in brei :)Iuflü~en I>on @J.org ::Iorno 
€muftlolifd)e ~eitun9: Otto ::Iuliu& ~ü~n, 
€ipieaeitung: 1lr . .panne UIman., 
([~ör.: Qlern~arb Bimmormann 
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]lUG Ilem 'U n i 1# programm 
ber 

mitt~fb~utrd)~n Runbfunf 
11. 6., teip3i9 ----

eonntag, 1. ,uni, 20 U~r: 
,,1I118aba", Oper I>on ruigi [~ .. u6ini. 

mittl»od;, 4. 'uni, 19.30 U~r: 
6infoniefou3crt• 
@Jallbirigtnl: eltntralmuftfbirtftor 'lIrt~ur Dlot~ .. r, 
1l.rrau 
::So Qlra6me: 'lI!ab.mifdle ~'floul>trtu .. 
€m. Dlal>d: Valses-nobles 
'P. ~fd)ailo"'fI~: 4. €iinfonio f·mon. 

e5onntag, $. 'uni 18.00 U~r: 
,.~er norenfaoallcr" Oper ~on rn. €itrauö 
«(\6ertragung AU! b.m 1loutfd),n mationalt~tat<r, 
®oimar). 

montag, 9. ,uni 20.00 U~r: 
,,~it ool~tne md/hrln", 
Opmtl'I>On(fbm.(f~f(<r. 

Donnerstag, 12. 'uni, 20.00 U~r: 
'lIu!fü6rung im @Jott~tt~oattr !U raud)Räbt burd) bae 
<l:nf.m61. bte1loutfd)ol\ mationa!t~oattre, ®.imar: 
"lfrl\)in une) Iflmlr" 
~m I> on ®. @Jott~, 
€muli! ~on .per!ogin :)Imalia I>on €i"d)fon. 

l)ienstag, 17. 'uni, 1630 Ulir: 
"Die rd)öne 6alatl)ec", Operette~. \jr! ~. €iuppe. 

mittwod;, 1$. 'uni, 21.00 U~r: 
ljane 68.l mit eigenen Werhn 
€mitll?irtenbt: rottt €m.uf.1 (6opran), 
Irarl €münd) (!Uiolin.) 
'programm: .ltI"l>itrfuitt ®trl 25 
€m'!!OrOpranli'ber ®trl 33 
!Uiolin.~la~itrfonatt ®trl 17. 

Sonntag, 22. 'uni, 20.00 U~r: 
,,8occacclo", Operette ~on \jr. I>on euppe 
(Ü6ertrogung "ue btm €it"bt1~ .. ttr .p"1I. a. €i.) 

Sonntag, 29. 'uni, 18.00 U~r: 
"Die wtil;e ~amt", Op.r ~on \j. 'lI. Qloidbitu 
(Übertragung aue bom 1l.utfd)tn mationa!t~oat .. , 
®.imor). 
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Eine neue Reihe kleiner, musika
lischer Schriften! 

Band 34 

Bernhard Fischer 

DieachteSymphonie 
Eine Beethoven-Novelle 

Geheftet Mk. 1.-, Ballonleinen Mk. 2.-

Das geistig-seelische Erlebnis, das der Erschaffung 
der achten Symphonie vorausging. weiß der Dichter 
zu einer der smönsten Beethoycn-Novellen, die 

je geschrieben wurden, zu gestalten. 

Band 37 

Hans von Wolzogen 

Musik und Theater 
Geheftet Mk. 1.-, Ballonleinen Mk. 2.-

Aus dem Erfahrungsschatze eines reimen Lebens 
nimmt dieser ,.,getreue Eckart" unseres Volkes Stel
lung zu unseren wichtigsten kulturellen Belangen, 
die wir vornehmlich in die Hand der heranwam-

senden Generation wünschen möchten! 

Band 43 

Friedrich Klose 

Bayreuth 
Geheftet Mk. 1.-, Ballonleinen Mk. 2.

Es ist ein Ausschnitt aus den Jugenderinnerungen 
des Komponisten, aus seinen Erinnerungen an Ri-

diard Wagner und Anton Bruckner! 

Gustav Bosse Verlag / Regensburg 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

1)~utfd)~ Q)üd)~r 

mall enfunbe 

IIDarum gibt ee dne ~ubenfrage? IIDarum ill 
IU aUen :3eiten ba~ leiblid)e unb fedifd)e :Xnber~' 
fein ber ~uben aufgefaUen? IIDas trägt bie 
16d)ulb an bm Otdbereien bes ~tlbentum6 mit 

fdnm mlirts\lölftrn ? 
@3ünt~er6 Q}ud) ill ber: 16d)Iüjfd !ur ~ubenfr!lge. 
Q}efonbers auffd)lu~rdd) ill ber :Xbfd)nitt: ,,'l)ie 
~ubm in ber @3egmwart", inbem es bie gdlligm 
unb fetlifd)tn :3üge bes mobernen ~ubentums un· 

terfud)t. 

?(ltgermanifd)e .stunft 
'IDit 48 Q3Hbtafdn unb einer <finfüf)rung 

\)on ;Prof. 1)r. ~r. Q3ef)n, 'IDain~ 
ffieue erlUctterte ~uflage. jtarton 'IDt. 4.
.f,)ier jinbd mlln bie ~errIid)llm ~roben eines ~od)· 
entwicfeltm Jeunllgefd)macfes rein germanifd)er 
.f,)erfunft, wie jie lliI~ unb ausbrucfs'OoUer, \lor
ne~mer IInb funllreid)er !lud) bie Q}{üft;eiten ber 
ffienaiff!ln~e unb beS .f,)umanismus ·nid)t!u fd)affm 
imllanbe gtwefm wären. moll unb 16d)oUe. 

511111111111111JIIIIIIJlllllllillUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlilIIIIJUIIIIIIIIIIIIIIIIIIE 

Verantwortlicher Schriftleiter: Dr. Fritz Stege, Berlin. - Für den Verlag und den Anzeigenteil verantwortlich: Gufhv Borre Verlag, Regensburg. -
Redaktionelle Sendungen an: Redaktionelle Gefchäftsftelle der .Zeitfchrift für MuJik' in Berlin W 30, FreiGngerfrr. '3. - Auffätze und innere An
fragen an Dr. Alfred Heuß, Galchwitz bei Leipzig, Guftav Meifelftraße 23. - Sendungen für den Verlag an: Verlag der .Zeitfchrift für Mulik', 

Guftav Borre Verlag in Regensburg. - Gedruckt in der Graphifchen Kunfranftalt Heinrich Schiele in Regensburg. 

....... 



r 
I 

~\r-rs ~ HIlIp 
~ FUR r 

MUSIK 
Monatsfchrift für eine geifiige Erneuerung der deutfchen Mufik 

Gegründet 1834 als "N e u e Z e i tf ch r i f t für M u f i k» von R 0 b e rt S ch u man n 
Seit 1906 vereinigt mit dem "M u f ikali f ch e n Wo ch e n b la tt» 

HAUPTSCHRIFTLEITER: DR.ALFRED HEUSS, GASCHWITZ BEI LEIPZIG 

Schriftleitung für Norddeutfchland: Schriftleitung für Süddeutfchland und tJfterreich: 

Dr. Fritz Stege, Berlin W. 30, Freifingerltr. 13 Gultav Boffe, Regensburg 

Nachdruck nur mit Genehmigung des Verlegers. Für unverlangte Manufkripte keine Gewähr 

97·JAHRG. BERUN-LEIPZIG-REGENSBURG I JULI 1930 HEFT7 

INHALT 
Seite 

Pro f. D r. W i I hel mAl t man n: E. N. von Reznicek . 525 
D r. AI f red Heu ß: Vom 60. Tonkünftlerfeft des Allgemeinen Deutichen Muiikvereins in Königsberg 533 
R i eh a r d Wa g ne r: Ein unbekannter Brief. Mitgeteilt von Seb. Röckl. . 538 
Prof. Hermann W. von Waltershaufen: MufikpädagogikimRundfunkl 541 
D r. P a u I B ü I 0 w: Arthur Prüfer zum 70. Geburtstage 545 
D r. M a x Neu hau s: Der Münchener Kritikerprozeß 547 
D r. AI f red Heu ß: Toscanini in Deutfehland 552 
J 0 a ch i m Be r g f eId: Der neue Kreuz-Kantor 554 
An ton D ö r f I er: Mufikliebhaberinnen. Eine Erzählung 555 
D r. Fr i t z S t e g e: Die Berliner Kunftwochen 557 
Emil Petfchnig: WienerMufik . . . . . 559 
Die Löfung des Mulikalifchen Silben-Preisrätfels 561 

Neuerfeheinungen S. 564. Befprechungen S. 565. Kreuz und Quer S. 568. Ur- und Erftaufführungen S. 575. 
Mufikfefte und Feftfpiele S. 575. Konzert und Oper S. 583. Mufikfefte und Feftfpiele S. 588. Gefellfehaften und 
Vereine S. 588. Konfervatorien und Unterriehtswefen S. 588. Perfönliches S. 592. Bühne S. 594. Konzertpodium 
S. 596. Kirche und Schule S. 600. Der fchaffende Künftler S. 600. Verfchiedenes S. 602. Funk und Film S. 604. 
Deutfche Mufik im Ausland S. 60+ Aus neuerfchienenen Büchern S. 518. Preisausfchreiben S. po. Ehrungen 

E. N. von Reznicek . 
Armur Prüfer. . . 

S. po. Verlagsnachrichten S. po. Zeitfchriften-Schau S. 522. 

Bildbeilagen: 

Rudolf Mauersberger, der neue Kreuzkantor zu Dresden 

Notenbeilage: 
E. N. von Re z nie e k: n Tod wie bitter bift du" für eine Singftimme und Klavier 

BEZUGSBEDINGUNGEN 
Die Zeitfchrift für MuUk koltet im In- und Ausland im Vierteljahr RM.4.-, Einzelheft RM. 1.50 

525 
54° 
541 

Sie ift zu beziehen: a) durch alle Buch- und Mulikalienhandlungen, b) vom Verlag der "Zeitlchrift für Mufik" Guftav Borre Verlag in Regens
burg direkt, c) durch alle Poftämter (bezw. beim Briefboten zu beftellen). Bei Streifbandzuftellung werden Portofpefen berechnet. Der Bezugspreis 

ifl: im Voraus zu bezahlen 

INSERTIONSBEDINGUNGEN 
Preife für Anzeigen: '/, Seite RM. ,80.-, 't. Seite RM.9+-, '/. Seite RM. 50.-, 'I. Seite RM. 28.-, 

die einfpalt. 68 mm breite Millimeterzeile koftet RM. 0.80. Bei Platzvorfchrift 250/oAuffchlag. Eine Anzeigenfeite ifl: 203 mm hoch und '4" mm breit 
Zablftellen des Verlages (Guftav Borre Verlag): Bayer. Staatsbank, Regensburg; Poftfcheckkonto: Nürnberg '-43-49; tJfterr. Poftfparkarre: Wien, 56-451 



Aus neuerfchienenen Büchern. 
Aus: W. Ho war d, "S 0 z i al i s mus und 

Mufik". 
S. 25. In der MuGk hat nichts fo verheerend ge
wirkt als die beliebte Art, lehren zu wollen, was 
gute MuGk fei. Erzieht man richtig, fo kommt 
jeder fchließlich bei der guten MuGk an. Im an
deren Falle fällt jede neue Generation fchon aus 
Gründen der Selbfrrettung in neue Primitivität zu
rück und eine verkehrte MuGkauffaffung fchließt 
lich an die andere. Es kommt gar nicht darauf an, 
daß einer fagt: Bach ifr der Größte oder fon fr ein 
anderer, fondern daß er feinen Standpunkt, wel
cher es auch fei, aus feiner eigenen Entwicklung 
fchöpft. Ifr die richtig fundiert, fo kommt er bei 
den wirklich größten Meifrern von felbfr eines 
Tages an. Auch die Diktatur des MuGkgefchmacks 
ifr unerträglicli. Wer gern vorfchreibt, verrät nur, 
daß er nicht zu entwickeln verfreht! Als Lehrer 
geht mich der Gefchmack des Schülers nur h<5chfr 
indirekt etwas an; direkt intereffiert mich, wie er 
dazu kam, und wirklich poGtiv, wo feine Urteils
hemmungen frecken. 

Aus: S. G ü n t her, Mo der n e Pol y p h 0 nie. 
(Sammlung GÖfchen.) 

S. 70. Der Begriff der "modernen P." wird info
fern zum Sammelbegriff, der die gefamte neue 
Mulik umfaßt, als doch eben alles neue re Schaffen 
entfcheidend vom melodifchen Willen durchdrun
gen ifr, der auch dort die eigentliche Haltung be
ftimmt, wo fcheinbar das äußere Bild rein homo
phoner Ausdrucksweife gegeben ifr. Es zeigt lich 
ganz deutlich, daß Polyphonie und Homophonie 
lich in der Ausdeutung eines äußerlich gegenfätz
lichen Erfcheinungsbildes nicht erfchöpfend begrei
fen laffen, fondern darüber hinaus z w e i v e r
f ch i e den e Will e n s r i ch tun gen m u f i k a
li f ch enG e fr alt e n s f i n d. 
Aus: Her man n Ab e r t: "Stellung und Auf

gaben der Mulik in der heutigen Kultur" ("Ge
fammelte Schriften und Vorträge", Verlag Max 
Niemeyer, Halle a. S.) 

Wir haben es uns leider auch fchon in der Kunfr 
angewöhnt, wie in der Politik von Konfervativen 
und Fortfchrittlern zu fprechen, und bereits hält 
auch hier der Konfervative den Fortfchrittler für 
einen verdächtigen Radikalen und umgekehrt die
fer jenen für einen finfreren Reaktionär. Und 
keiner von bei den weiß, daß Ge auch in der Kunfr 
auf Gedeih und Verderb miteinander verbunden 
lind. Die einfeitigen Lobredner des Alten und 
Neuen in der Mulik, lie lind beide diefelben Phi
lifter, denn lie bedenken nicht, daß die Grenzen 
zwifchen Alt und Neu fortwährend ineinander
fließen. Wir können die Kämpfe zwifchen Kon
fervatismus und Fortfehritt von der Politik nicht 
auch noch auf die Mulik übertragen. Sind lie doch 

im Grund nicht dazu da, Geh zu befehden, fondern 
lich zu ergänzen. Konfervativ ifr, wer die leben
digen Kräfte der Kunfr erhalten will, fortfchrittlich 
der, der darüber wacht, daß die jeweiligen Schöp
fungen der Kunfr nicht mit jener Lebenskraft 
gleich gefetzt werden, die Ge einfr ins Leben g<:
rufen hat. Der Mulikpolitiker der Zukunft müßt<> 
alfo zugleich konfervativ und fortfchrittlich fein. 
Vorerfr lind wir freilich noch gar nicht in der Lage, 
konfervativ oder fortfchrittlich zu fein, weil di<: 
vor aller Parteibildung nötige Exifrenzfrage auch 
für die Mulik noch gar nicht erledigt ifr. Erfl 
muß das Haus fefr gegründet dafrehen, dann kön
nen wir uns über die befre Art der inneren Ein
richtung unterhalten. 

Den Glauben vieler, daß die künftige MuGk
kultur ein internationales Gepräge tragen werd~, 
vermag ich freilich nicht zu teilen. Die ganze 
Gefchichte der Mulik fpridlt dagegen. Als natio
nale Kunftgattungen haben lidl nacheinander die 
italienifche, franzöGfche und deutfche Mulik die 
Welt erobert. Eine internationale Kunfr würde 
gleichzeitig auch eine internationale Kultur vor
aus fetzen. Die gibt es aber nicht, fondern nur eine 
internationale Zivilifation. Und endlich ifr es 
müßig, lich über eine mulikalifche Internationale 
Gedanken zu machen, folange es uns in unferen 
eigenen Grenzpfählen an Einheit und Gefchlof
fenheit mangelt. 
Aus: 0 t toB a e n f ch, "Aufbau und Sinn des 

Chorfinales in Beethovens Neunter Sinfonie". 
(Verlag Walter de Gruyter & Co., Berlin.) 

Zum Einfatz der Soli (Allegro ma non tanto) 
"Freude, Tochter aus Elylium". "Die geläufigen 
Ausgaben bringen hier als edles Wort "Freude" 
ftatt "Tochter". Es ift dies eine durch nichts zu 
rechtfertigende, logifcher Schulfuchferei entf prun
gene Verfchlimmbefferung von feiten fpäterer Her
ausgeber. In der Urfchrift, im erften Mainzer 
Stich und in der Stich vorlage, wie auch in der Ab
fchrift für den König Friedrich Wilhe1m IH. (was 
Herr Prof. Johannes Wolf mir gütigft mitteilte) 
heißt es an diefer Stelle: "Tochter, Tochter ufw.". 
Dies ift aHo die von Beethoven gewollte Lesart. 
Der Verlag von B. Smott's Söhnen hatte die 
Freundlichkeit, mir hierzu zu berichten: "Die Takt" 
5-7 von Baß und Tenor des Allegro ma non 
tanto lauten in der Stichvorlage: "Tochter, Toch
ter aus Elylium". Beethoven hat dabei eigenhän
dig die Trennung des Kopiften beim erften Wort 

Die bevorzugten 

KUNSTLER 
INSTRUMENTE 
von höchster Qualität 

........ 
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Gertrud Bendermaeher 
Alt 

Lied-Oratorium 
Letzte rrcsse~timmen: 

.... eine künstlerisch empfindende Sängerin VOll tmge

u'öl.ndicher stimmlicher Begabung. 
(Bor/incr Loka/anuigcr.) 

Eine Altstimme von seltener Qualität hat Gcrtrud 
Bendermacher. (Vossischc Zeitung, BeT/in) 

Gcrtrud Bendermacher ließ im Sdnvechtcnsaal eine sehr 

schöne, 'Volle und gutausgeglic!Jenc Altstimme hören, deren 

reiner Klang und weirne Farben wert sind, in den Dienst 
edler Gcs,mgsk umt zu treten .... 

(Allgemeine Musikzeitung, Berlin.) 

Mit pllckender Stimment/altung setzte sich GertlUd 

Bendermamer an ihrem Liederabend für Hugo Kaun und 
Leo Schrattenholz ein. (Leipziger N eueste Nachrichten.) 

Nous trouvons un joli contralto et une interpn!tation 

dClicatement lluancee chez Gertrud Bendermacher. 
(Le Courir Musical, Paris.) 

Anfragen erbeten an Privat-Adresse: 

B er 1 i n- S eh ö ne b erg 
Hohenfriedbergstraße 13 

ü1cuc rolufifvüct,cr 

HERMANN HERING 

ARNOLD 
MENDELSSOHN 
~ic @;runbl(lgcn fcinC(i edJMfcu(i 

uub feinc m3crfe 

@jt~efttt roll. 2.40, ~aUon(eintn roll. 4.-

Q; rjlma(1i Illirb in ber \)orliegenben 

<6d)rift ~rno(b roltnbellifo~n'li @jefamt· 

.stünjl(trperfönlid,lftit aufge!eist. 
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Andre 

Kreueh auff 
Tenor 

BERLIN: 
A. Kreuchlluff - ein bedeutender 

G~'w i n n für das Orlltorlenfach '" (Bach. 
H-Moll-Messe. Slnllaklldemle Berlin. Lei
tung: Professor Gg. Schumann) 

AlIllem.Musikzelfung v.29.Nov. 1929 

LEIPZIG: 
Andre Kreuchauff Ist einer der be s t e n 

E;~ n gell s t e n. die wir haben. (Bach: 
.. Matlhiiuspasslon"; Thomllsklrche zu Leip
zlg; Leitung: Professor Dr. Straube) 

Lelpzlger Abendpost v. 19. Apr. 1930 

Privat-Adresse: 

München,Pettenkoferstra6e%.%. 
Gths .• 11. Stock links 

mtin~tntr 
eolopioni~ 

29 ~a~rc, wdct,cr, aUß ber rolcitter" 
naffe ber bortigcn 'lfabcmic ~cr\.'or" 
gegangen, aU13crorbcntlict, crfolgrcict, 
fon~erticrt, fuct,t re~rerttdlc an einem 
bcutfct,cn vaw. öttcrr. Jtonfer\.'atorium. 

Untcrrict,tßmct~obc: ~. ra m v r i n 0 

unb :) 0 f e f I}) e m bau r. 
~ebingung : 

Jton~erticrungßmöglict,fcit . 

~nfr"gen unter .f,l • .f,l. 101 an btn lUerlag ber 
.3eitfd,lrift für rolufif, ffiegenliburg, @jlocfenga!ft 12 
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"Tochter" aus "Toch-ter" durch Rafur in "To
chter" korrigiert (das zweite Mal ift "Tochter" in 
einem gefchrieben). Es ift aHo ausgefchlofTen, daß 
Beethoven an diefer Stelle "Freude, Tochter aus 
Elyfium" haben wollte und einen etwaigen Irrtum 
überfehen hätte. "Beethoven hat es demnach erft 
den Frauen ( in Takt 7-9) vorbehalten wollen, 
die Tochter aus Elyfium hier bei ihrem Namen 
"Freude" anzurufen! Es ift dringend zu wünfchen, 
daß die richtige Lesart überall baldmöglichft her
geftellt werde!" 

Preisausfchreiben. 
Im Fra n z S ch u b e r t - P r eis aus { ch r e i -

ben, veranftaltet von dem Mufikverlag G e b r ü -
der H u g & Co., Leipzig und Zürich, wurden für 
die 1. Abt eil u n g: Abendfüllende Werke für 
Männerchor mit großem Orchefter 30M a n u -
f k r i p t e eingereicht. Die Preisrichter Dr. Volkmar 
An d r e a e, Zürich, als Vorfitzender - MD. Fritz 
Bin der, Nürnberg - ProfefTor Dr. Walter 
Co u r v 0 i sie r, München - GMD. v. Ho e ß-
1 in, Elberfeld - Prof. Viktor K eId 0 r f e r, 
Wien - haben in gemeinfamer Sitzung einftimmig 
befchlofTen, die unter dem K e n n w 0 r t: S u r -
s u m C 0 r d a eingereichte "M e f f e" von Her
man n W u n fch, Berlin, mit dem 1. Preis von 
Mk. 6000.- auszuzeichnen. Ein 2. Preis konnte 
nicht verteilt werden, da bei den in Frage kom
menden Kompofitionen zumeift die Bedingungen 
des Preiausfchreibens nicht voll erfüllt waren. 

Ehrungen. 
Dem hervorragenden Pianiften, Egon Pet r i , 

wurde nach einer Reihe triumphaler Erfolge in 
Athen das Kommandeurkreuz des Phönixordens 
vom Präfidenten der griechifchen Republik ver
liehen, nachdem er bereits vor drei Jahren zum 
Ritter des griechifchen Erlöferordens ernannt wor
den war. 

Prof. Wilhelm K 1 a t t e, ftellvertr. Vorfitzender 
des "Allgemeinen Deutfchen Mufikvereins", und 
Hermann S ch e r ch e n erhielten für ihre Verdienfte 
um das deutfche Mufikleben von der Univerlität 
Königsberg den Doktortitel ehrenhalber verliehen. 

Zur Feier des 100. Geburtstages Carl Goi d
m a r k s wurde kürzlich an dem Haufe in Gmun
den, das der Meifter von 1871 bis 1914 in den 
Sommermonaten bewohnt hat, in aller Stille eine 
Gedächtnistafel enthüllt. 

Zu Ehren des öfterreichifchen Komponiften Karl 
Goi d m a r k, für den auch die Budapefter Oper 
eine Feftvorftellung der "Königin von Saba" ver
anftaltete, wird die Errichtung eines Denkmals in 
Wien geplant. Für diefes Jahr dürfte es jedoch 
fchon zu fpät fein, fo daß man lich mit der An-

bringung einer Ehrenplakette an feinem Sterbe
haus im zweiten Wiener Bezirk begnügen wird. 

Lau r i t z M elch i 0 r ift vom dänifchen Kö
nig zum Kammerfänger ernannt worden. 

Der König von Schweden hat dem S t a a t s
und Dom cll 0 r als Dank für die Mitwirkung 
des Chores bei der Trauerfeier das Bild der ver
ftorbenen fchwedifchen Königin gefchenkt. 

Die Kammerfängerin Frau Elifab. Re t h b erg 
wurde durch die Staatsregierung in befonderer 
Weife geehrt. Vor Beginn der "Troubadour"
Aufführung in der Staats oper beglückwünfchte fie 
Minifterprälident Schieck perfönlich zu der durch 
das Volksbildungsminifterium erfolgten Ernennung 
zum Ehr e n mit g I i e d der f ä ch f i f ch e n 
S t a a t s t h e a t e r. 

Der langjährige erfte Kapellmeifter der Berliner 
Staats oper, Georg S zell, derzeit Opernchef des 
Prager Deutfchen Theaters, wurde vom tfchecho
flowakifchen Unterrichtsminifterium als Leiter der 
Dirigentenfchule an der Deutfchen Mulikakademie 
in Prag mit dem Profeffortitel ausgezeichnet. 

Richard S t rau ß als der Schöpfer der Oper 
"Ariadne auf Naxos", hat von der Verwaltung 
der kleinen griechifchen Infel Naxos feine Er
nennung zum Ehrenbürger diefes Eilandes er
halten. 

Verlagsnachrichten. 
Einem allgemeinen Wunfche folgend, eröffnet 

der Verlag Kali m e y e r ein Abonnement auf 
laufende Neuerfcheinungen theoretifcher Traktate 
des Mittelalters in deutfcher Sprache, herausgege
ben von Prof. Dr. Joh. Wolf. Im erften Abon
nementsjahr erfcheinen Schriften von Rameau, Jo
hannes de Grocheo, fowie eine Generalbaßlehre des 
17. Jahrhunderts. Der Preis beträgt 16 Mark 1m 
Jahr. 

Im Belitz der Sächfifchen Landesbibliothek zu 
Dresden befindet fich eine wertvolle Handfchrift 
aus dem 18. Jahrhundert von 276 Seiten Um
fang; in ihr hat ein unbekannter Zeitgenoffe Gott
fried Silbermanns 194 Dispofitionen von Orgel
werken aus dem 16.-18. Jahrhundert nebft acht
zehn Entwürfen mit II bis 138 Regiftern (im 
18. Jahrhundert)! aufgezeichnet, Dispolitionen, die 
mit Abweichungen teils bei Praetorius und Mat
thefon zu finden, zum größeren Teil aber unver
öffentlicht find. Der "B ä ren r e i t e r" - V e r-
1 a g hat fich zu einer Herausgabe diefes für alle 

Professor Hans WIldermann 

EIN RAUM FUR RICHARD WAGNER 
Ein Entwurf in 8 Bildern mit einem Leitgedicht 

8° Format, ,6 Seiten, geheftet Mk. -.8~ 

GUSTAV BOSSE VERLAG REGENSBURG 

---
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BAD PYRMONT 
18. und 19. Juli 1930 

MUSIKFEST 
der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik 

Sektion Deutschland E. V. 

unter Mitwirkung der 

Dresdner Philharmonie (Kur orchester Bad Pyrmont) 
und des Chors der Berliner Funkstunde. 

Festdirigent Walter Stöver (Dirigent der Chorwerke: Maxlmillan Albrecht) 

... -. .. 
18. Juli, 11 Uhr vorm.: 

Kammermusik ... Matinee 
1. Helnz Schubert: Kammer-Concertino für Klavier, Violine, Viola, Violoncell 

(R. Macudzinski, K. Korn, H. Ronnefeld, Herrn. Busch) Uraufführung 
2. Max Trapp: Sonatine für Klavier (Lydia Hoffmann-Behrendt) Erstaufführung 
3. Karl Wiener: Sonatine für Bratsche und Klavier 

(H. Ronnefeld, R. Macudzinski) Deutsche Erstaufführung 
4. Josef ScheIb: Klaviermusik Nr. 2 (Lydia Hoffmann-Behrendt) Uraufführung 
5. Matyas Seiber: Divertimento für Klarinette und Streichquartett 

(Josef Kirner, K. Korn, F. Zweig, H. Ronnefeld, Herrn. Busch) Uraufführung 

18. Juli, 20 Uhr abends: 

Konzert für Kammerchor u. Kammerorchester 
1. Wladimir Vogel: Vokalisen f. Soli,Chor u. 5 Saxophone ErsteKonzertaufführung 
2. Manfred OurHtt: Kammerkonzert für Violine, 13 Bläser und Schlagzeug 

(Violine: Stefan Frenkel) Erste Konzertaufführung 
3. Paul F. Sanders: "La Voille" für Chor a capella Deutsche Erstaufführung 
4. KarI Vollmer: Tanzsuite für Kammerorchester Uraufführung 
5. Herbert Trantow: "Aus der Sommerfrische" für Soli, Chor u. Kammerorchester 

Erste Konzertaufführung 
19. Juli, 20 Uhr abends: 

Konzert für großes Orchester 
1. 
2. 

Frank Martin: Rhythmes Deutsche Erstaufführung 
Hans Helfritz: Konzert für Cembalo mit kleinem Orchester 

(Cembalo: Julia Menz) Uraufführung 
3. H. J. Heinz: Sinfonia in modo d'una toccata Uraufführung 
4. Alexandre Tansmann: Konzert für Klavier mit Orchester (Charlie Chaplin Ire-

widmet) (Klavier: R. Macudzinski) Deutsche Erstauftührung 
5. Hans Jelineck: "ratherfast" Ronda in Jazz Deutsche Erstaufführung 
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Orgelfreunde interefIanten Werkes entfchloffen. 
Der Preis beträgt M. 15.-, Beftellungen, die nach 
dem 15. Juli eingehen, können nur mit Einfchrän
kung berüddichtigt werden. 

Soeben erfcheint der 36. Jahrgang des bekannten 
Jahrbuchs der Mufikbibliothek Pe
t e r s. Als Herausgeber zeichnet der neue Biblio
thekar Dr. K. Taut. Neben der unentbehrlichen, 
auch als Sonderdruck erfcheinenden Bibliographie 
der 1929 in allen Kulturländern erfchienenen Bü
cher und Schriften über Mulik enthält das Jahr
buch eine Reihe wichtiger Auffätze aus der Fe
der er/ler Mulikwiffenfchaftler (Schering, Ficker, 
Blume, Epfl:ein, Schwartz), wovon namentlich die
jenigen Arnold Scherings (Mulikalifche Analyfe und 
Wertideen) und Rudolf Fickers (Primäre Klang
formen) für die moderne Mulikbetrachtung und 
Mulikerforfchung von entfcheidender Bedeutung 
fein dürften. Das Jahrbuch wurde wie üblich nur 
in kleiner Aufgabe hergefl:ellt. 

Unter Mitwirkung einer Reihe der namhaftefl:en 
Perfönlichkeiten veranfl:altet der Mulikverlag Ernfl: 
Bis p i n g, Münfl:er i. W., die Herausgabe alter 
Hausmuliken aus dem 16.-1!r. Jahrhundert, für 
den praktifchen Gebrauch eingerichtet. Da lich die 
niedrig gehaltenen Preife bei Subfkription bis auf 
35 Prozent ermäßigen, fo ifl: in Anbetracht der 
kulturellen Bedeutung diefes verdienfl:vollen Unter
nehmens die Anteilnahme weitefl:er Kreife wün
fchenswert. Näheres durch den Verlag. 

Der Verlag ehr. Friedrich Vi ewe g, Berlin
Lichterfelde, ladet zur Subfkription ein auf ein 
zunächfl: zehnbändiges Mulikwerk "Mulikalifche 
Formen in hifl:orifchen Reihen", herausgegeben 
als Spiel- und Singmulik für den Mulikunterricht 
und für das häusliche Mulizieren von Prof. Hein
rich Martens. Mitarbeiter lind u. a. H. J. Mofer, 
Willy Herrmann, Spitta, Wetze!. 

Die Mulikalienhandlung Franz J 0 fl:, Leipzig, 
begeht am 1. Juli 1930 ihr 40jähriges Beftehen am 
felben Platze 1 Petersfl:einweg zu Leipzig. 

Zeitfchriften-Schau 
"Musica sacra", Regensburg 1930, Heft 5· 

Aus dem Auffatz: "Schule und Kirchenmulik" 
von Prof. Jofeph Haas, München. 

Das Volk weiß und fühlt es, daß es ein Recht auf 
Kirchenmulik hat. Es ifl: verletzt, wenn ihm die
fes Recht verkümmert wird, wenn die Pflege des 
Kirchengefanges in der Schule zu kurz kommt, 
wenn die mangelhafte Ausübung der Kirchenmulik 
in der Kirche Ärgernis erregt. Kein Zweifel: Nach
läffigkeit in der Kirchenmulikpflege trägt zur g e i
fl: i gen Ver arm u n g des Volkes bei. 

Aber nicht nur das: Aus ihr entfpringt eine Mit
fchuld an der f 0 z i ale n Ver cl end u n g des 

Volkes. Kulturwerte lind Kulturwohltaten. Jede 
Wohltat macht lich nach der fozialen Seite hin be
merkbar. Zumal heute, wo ein jeder fein gerüt
telt Maß von Püffen und Stößen auszuhalten hat. 
Es ifl: nun nicht gleichgültig, ob diefe Püffe und 
Stöße gemildert werden oder nicht. Darum wird 
die foziale Frage heute auch nicht mehr bloß als 
eine Brot- und Magenfrage aufgefaßt. Man be
müht lich, "unferm fozialen Leben den Sauerteig 
der Gemütswerte wieder beizumifchen und es da
durch gleichfarn wieder zu entgiften" (Johannes 
Hatzfeld). Die Gemütswerte, die der Kirchenmulik 
entfl:römen, können nicht hoch genug veranfchlagt 
werden; denn die Tonkunfl: überfl:eigert die Wir
kung der trofl:reichfl:en und falbungsvollfl:en Worte, 
und Kirchenmulik im Sinne der Liturgie ifl: Gebet. 

Der Kirchenmulikpflege ifl: aHo, vom volkser
zieherifchen Standpunkt aus betrachtet, eine ethi-
fche und äfl:hetifche Bedeutung vom vornehmfl:en 
Range zuzuerkennen. 
"A 11 ge m ein eMu f i k z e i tun g" 57. Jahr

gang, Nr. 52/53. 
"Bilanz der fiaatlichen Prüfungen" von Dr. Lud
wig Mi f ch. 

"Die fiaatliche Muliklehrerprüfung drängt die 
Ausbildung der Seminarifien in eine falfche Rich
tung. Es wird ein Hauptgewicht auf Gegcnftände 
gelegt, die befienfalls untergeordnete Bedeutung 
haben, und darunter müffen die wirklich wichtigen 
Fächer notwendigerweife leiden; es werden ferner 
cinfeitig befl:immte Lehren und Lehrwege gefördert; 
es wird endlich Examensbüffelei auf Kofien gründ
licher Allgemeinbildung erzwungen. . . . 

Ich berühre hier, wie ich glaube, den Kernpunkt 
der preußifchen Prüfungspolitik; lie geht auf Heral\
bildung von Pädagogen, die auch M u f i k lehren, 
fiatt auf Heranbildung von Mulikern, die zu un
terrichten verfl:ehen. Sie beruht auf einer Ver
wechflung von Schulmuliklehrer und Privatmulik
lehrer; lie fl:ammt letzten Endes von jenem be
rühmten Satz im Erlaß her, der - 0, griechifche 
Ethoslehre! - mit den Worten "Erziehung zur 
Menfchlichkeit durch Mulik" die Mulik aus der 
Stellung einer Kunfi zu einem Erziehungsmittel 
herabwürdigt. Wird hier nicht baldigfl: Wandel 
gefchaffen, fo wird die nächfl:e Generation fchwerfl:e 
Anklagen gegen das Syfiem der preußifchen Mulik
diktatur zu erheben haben, Anklagen, die noch 
heftiger und bitterer lauten werden infolge der 
Begünfiigung der "Mulikerziehung" Jödefcher Rich
tung durch Erlaß und Examensgepflogenheiten." 

---



Forschungsarbeiten des musikwissenschaftlichen 
Institutes der Universität Leipzig 

Soeben erscheint: 

Band 1 

HELMUT SCHULTZ 

JOHANN VESQUE 
VON PUTTLINGEN 

Oktavformat, 286 Seiten mit 134 Notenbeispielen 

Geheftet Mk. 9.-, Ballonleinen Mk. 12.--

Für die Geschichte des deutschen Liedes fehlt uns für die Zeit 
nach Schubert jede grundlegende Behandlung. Dr. Hel mut 
S ch u I tz hat das Verdienst in seinem vorliegenden Werke einen 

ganz besonderen und bisher nur wenig bekannten Namen 
herausgegriffen zu haben, dessen Schaffen sich bei näherer 
Betrachtung als außerordentlich wer t voll für die Be u r
teilung der Entwicklung des nachschubertischen 
li e d s ch affe n s e rwe ist. Johann Vesque von Püttlingen ist 
in seiner Art, trotzdem er sich der Musik nur als liebhaber wid
mete,ein Mann von außerordentlichem Talent. Dr. Helmut Schultz 
hat es verstanden, das reiche Schaffen Johann Vesque's von 
Püttlingen in die Entwicklung der Geschichte des deutschen 
liedes des 19. Jahrhunderts so einzustellen, daß wir damit eine 
lücke, die bisher vielfach empfunden, aber noch nicht geschlossen 

werden konnte, ausgefüllt sehen. 

GUSTAV BOSSE VERLAG REGENS BURG 
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Citerarifd)es lentralblatt 
für Deutrd)land 

Begründet Don friedrid) larncke. 5erau5gegeben Don der Deutrd)en 
Bitd)erei zu Ceipzlg. 81. )abrgang. 1930. €rfd)elnt monatlid) zweimal. 

Preis für das Dierteljabr m. 10.-
Dlmlg fad)gelebrte referieren regelmli~lg Ober dIe wertDollften neuerfd)einungen der einzelnen 
JDlffenfd)aftegeblete, bdondmr nad)druck wIrd auf dIe Ruewertung der riefigen fOlie dee In der 
Oeutfd)en Büd)ml laufend eIngebenden leltfd)rlftenmaterlals gelegt. / Oll' Dorzüge dee Clterarl .. 
fd)en lentralblattes belieben darin, da~ ernent; flimtlld)e fad)geblete laufend bearbeitet werden und 
zweltene die Bearbeitung fOfort nad) Erfd)elnen der Büd)er und leltfd)rlftenbefte erfolgt, alfo mit 

der umfaffendften zug leid) die fd)nellfte wlffenld)aftlld)e Orientierung Derbunden 1ft. 

Durch jede Buchhandlung zu beziehe.n. 

VERLAG DES BÖRSENVEREINS DER DEUTSCHEN 
BUCHHÄNDLER ZU LEIPZIG 

MUSICAL OPINION 
Die führende und reichhaltigste aller englischen Musikzeitschriften 

Jedes Heft bringt auf 120 Spalten Aufsätze und Beridlte 
über musikalische Neuigkeiten 

Unentbehrlich für alle, die über das englische Musikleben 
auf dem laufenden bleiben wollen 

Eine sehr gute Hilfe für Musikstudenten, die ihre englischen 
Sprachkenntnisse erweitern wollen 

Monatlich 50 Pfg. Der bequemste und billigste Bezug erfolgt 
durm direktes Abonnement zum Preise von M. 7.50 pro Jahr 

Probeheft kostenfrei 

Anschrift für die Bestellung: "Musical Opinion", 13 ChichesterRents 
Chancery Lane, London W C 2 

-
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E. N. \'on Reznicek 
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MUSIK 
'Monatsschrift für eine geistige Erneuerung der deutschen Musik 

Gegründet 1834 als "Neue Zeitschrift für Musik" von Robert Schumann 
Seit 1906 vereinigt mit dem MusikalischcIl1 Wochenblatt 

HAUPTSCHRIFTLEITER: DR. ALFRED HEUSS 
Nachdrucke nur mit Genehmigung des Verlegers. Für unverlangte Manuskripte keine Cewähr 
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E. N. von Reznicek. 
Von W i I hel mAI t man n, B e r I i n. 

W er nur die Werke kennt, die Emil Nikolaus von Re z nie e k im Laufe der letzten 
15 Jahre gefchaffen hat, und nichts von feinem Leben weiß, der würde nie darauf 

verfallen, daß diefer Tondichter am 5. Mai diefes Jahres bereits fein 70. Lebensjahr vollendet 
hat; denn diefe Werke fcheinen mitunter auf einen kühnen Neuerer oder wenigilens auf die 
Sturm- und Drangperiode eines jugendlichen Feuergeiiles bei aller Meiilerfchaft in der Form 
und befonders der Inilrumentation hinzuweifen. In der Tat muß man ilaunen, welche Geiiles
frifche fich Reznicek bewahrt hat, trotzdem er keineswegs ein verwöhnter Liebling der Glücks
göttin gewefen iil. Mag ihm auch vom Leben und auch von der Kritik bisweilen übel mitge
fpielt worden fein, fo hat doch feine Schaffens freudigkeit darunter nie gelitten. 

Sein Schaffen iil vielen problematifch, ja widerfpruchsvoll vorgekommen. Es gibt unter den 
Komponifl:en wohl kaum einen zweiten, der fo wie er als mufikalifcher Proteus erfcheinen kann. 
Und doch proteiliert Richard S pech t fehr mit Recht in dem geifl:vollen, in glänzendilern 
Feuilletonilil gefchriebenen Büchlein über Reznicek (1923) dagegen, daß man ihm die Signatur 
"Verwandlungskünlller" gegeben hat. Schwerfl:es Unrecht würde man ihm antun, wollte man 
ihn gar als einen mufikalifchen Konjunkturpolitiker bezeichnen. Von Haufe aus und im Grunde 
des Herzens Romantiker, beherrfcht er freilich jeden Stil, aber wenn er heute eine Sinfonie im 
klaffifchen Stil fchreibt und fchon morgen felbfl: die Hypermodernen über feine harmonifche 
Kühnheit fl:aunen macht, fo folgt er damit nur feinem inneren Drang, vielleicht auch nur fei
ner jeweiligen Laune; gelegentlich will er wohl auch nach Eulenfpiegelart der mufikalifchen 
Welt ein Schnippchen fchlagen, iil ihm doch ein ilarker Zug zur Ironie und Satire eigen, der 
ihn aber nicht hindert, es doch immer fehr ernil mit der Kunil zu nehmen. Um ihn und fein 
Sdlaffen zu verilehen, muß man das Notwendigile aus feinem Leben wiffen. 

Als Sohn eines äilerreichifchen Feldmarfchalleutnants und einer Sproffin eines rumänifchen 
Fürfl:engefchlechts iil er in Wien geboren und zunächil auf dem dortigen Schottengymnafium 
erzogen worden. In Graz, wohin fein fehl' muGkalifcher, auch kompofitorifch begabter Vater 
nach der Penfionierung gezogen war, hat er das Abiturientenexamen und auch die erile juri
ilifche Staatsprüfung abgelegt, die fein Vater verlangt hatte, ehe er ihm geilattete, fich ganz 
der Mufik zu widmen, für die er fchon fehr früh große Begabung gezeigt hatte. Hier in Graz 
hatte er bei dem ausgezeichneten Wilhelm Rem y, der gleichzeitig auch B ufo n i, K i e n z I 
und W ein gar t n e runterrichtete, Theorieilunden. Zur Vollendung feiner mufikalifchen Stu
dien ging er, nachdem er fich als Einundzwanzigjähriger bereits, natürlich fehr zum Verdruß fei-
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nes Vaters, verheiratet hatte, auf das Leipziger Konfervatorium, wo damals auch Conrad A n
f 0 r g e, M a y e rho f f, Georg S ch u man n und We i n gar t n er ftudierten und mit ihm 
verkehrten. Im Jahre 1884 beftand er glänzend die Abfchlußprüfung. Dann aber begann für 
ihn, der fchon in Wien ein eifriger Opernbefucher gewefen war und fich befonders für Wa"
ner und Verdi begeiftert hatte, das Vagabondenleben eines Korrepetitors und fpäter eines zwei
ten oder gar dritten Kapellmeifters an keineswegs erftklaffigen Bühnen, wo er oft Poffen zu 
dirigieren hatte. Er erwarb fich aber doch dabei einen ficheren Bühnenblick und eignete jich 
Kenntniffe in der Inftrumentation an, die ihm bei feinem eigenen Schaffen und auch bei feine, 
fpäteren Lehrtätigkeit fehr zuftatten kamen. Des Herumwanderns müde, nahm er 1888, wo e,· 
bereits als Komponift nicht mehr unbekannt war, den Poften eines Militärkapellmeifters in 
Prag an, wohin ihn auch das reiche Mufikleben lockte. Hier wurde ihm der Kapellmeiflcr
Dr. Kar! Muck ein treuer Freund. Er blieb auch weiter in Prag, als er dort nach zweieinhalb
jähriger Tätigkeit wegen mehrfacher Duelle die Uniform ausziehen mußte, bis er nach dem 
großen Erfolg feiner "Donna Diana" als Hofkapellmeifter nach Mannheim 1896 berufen 
wurde. Hier, wo er in feiner zweiten Frau die denkbar befte Lebensgefährtin fand, blieb er 
vier Jahre, bis ihm Kabalen die Stellung verleideten. Er zog fich zunächft nach Wiesbaden 
zurück, nahm aber dann 1903 in Ber!in feinen Wohnfitz. Hier blieb er auch, nachdem cr 
fich durch eine Reihe von Orchefterkonzerten mit fehr gefchmackvollen Programmen einge
führt hatte, als er 1906/9 die Warfchauer Philharmonie und Oper zeitweilig leitete. Dann 
wurde er bis Hans Gregors Weggang nach Wien Kapellmeifter an deffen Komifcher Oper, wo 
er Gounods reizende Luftfpieloper "Der Arzt wider Willen" zu neuem Leben erweckte. Im 
Sommer 1914 hat er den "Ring des Nibelungen" im Theater des Weftens einftudiert, feitdem 
aber nur gelegentlich den Taktftock geführt, fich vorwiegend dem eigenen Schaffen und mit 
befonderem Glück der Lehre der Inftrumentation gewidmet; eine Zeitlang gehörte er auch dem 
Lehrkörper der ftaatlichen Hochfchule für Mulik an; 1919 wurde er zum Mitglied der Aka
demie der Künfte, 1927 zu deren Senator gewählt. Trotz feines langen Aufenthalts in Berli" 
ift er noch der unverfälfchte öfterreicher, auch in der Sprache, geblieben, ein vollendeter, lie
benswürdiger Caufeur, ein echter Ariftokrat, ein Menfch von mitfühlendem Herzen, WOVO;1 

befonders feine ihn hochverehrenden Schüler zu erzählen wiffen; überhaupt ift er eine eigen
artige Erfcheinung, die Liebe und Verehrung der Mitmenfchen verdient. 

Von feiner reichen und vielfeitigen Kompolitionstätigkeit wird der folgende überblick hof
fentlich ein einigermaßen zutreffendes Bild geben. 

Das Gebiet, das er mit befonderer Vorliebe bebaut und auf dem er auch die größten Erfolg,e 
errungen hat, ift die 0 per. Schon als Sechsundzwanzigjähriger hatte er, als er in Mainz 
am Theater wirkte, eine große heroifche Oper "D i e Ju n g fra u von 0 r I e ans" gefchrie
ben, deren Text er fich felbft aus dem 5chillerfchen Drama zurecht gemacht hatte. Er hatte 
das Glück, daß diefe feine Erftlingsoper im Prager Deutfchen Landestheater zur Aufführung 
kam; dort, wo unter dem durch fein Eintreten für Wagner fo bekannt gewordenen Direktor 
Angelo Neu man n Dr. Karl Muck, wie fehon erwähnt, als erfter Kapellmeifter wirkte, 
kamen auch die drei nächften Opern Rezniceks heraus. Während ebenfo wie die "Jungfrau 
yon Orleans" ,,5 a t a n e 11 a" (1888) und "E m m e r i eh F 0 r tun a t" (1889) lich keine 
weitere Bühne erobert haben und unyeröffentlicht geblieben find, ift die am 16. 12. IS94 
uraufgeführte "D 0 n n a Dia n a", befonders nachdem lie auch in Kar!sruhe unter Mo t t I 
am 15. 4. 1895 einen fehr ftarken Erfolg gehabt hatte, fehr bald über mehr als 40 Bühnen 
gegangen und ift auch heute keineswegs vergeffen. Darin fteht Reznicek fchon fehr auf eigenen 
Füßen; ja man kann fagen, er hat fich darin einen eigenen Stil für das mufikalifche LufHpiel 
gefchaffen, ohne jedoch gegen die Errungenfchaften und Vorzüge der beften Vertreter der 
deutfchen komifchen Opern Otto Nicolai, Peter Cornelius und Hermann Götz unempfindlich 
zu fein und auch ohne an Wagners "Meifterlingern von Nürnberg" achtlos vorüber zu gehen. 
In der Behandlung der rezitativartigen Dialoge fußt er jedenfalls auf Wagner, insbefondere auf 
deffen "Lohengrin". Auch bei Smetana, deffen Opern kennen zu lernen er ja in Prag reichlich 
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Gelegenheit gehabt hat, ift er mit Recht in die Schule gegangen. Jedoch von Unfelbftändig
keit in der Erfindung und gar von Entlehnungen ift in diefer "Donna Diana" keine Spur. 
Wenn zunächft in diefer Luftfpieloper manches reichlich pathetifch erfcheint und dadurch eine 
gewilIe Stil widrigkeit auffällt, fo muß betont werden, daß das Pathos vom Komponiften 
durchaus zur Erzielung von Perliflage gewählt worden i!l:, was freilich wohl nicht immer mit 
genügender Deutlichkeit in die Erfcheinung tritt. 

Den Text hat Reznicek wieder felb!l: nach dem fehr bekannten, auch heute noch auf deut
fehen Bühnen heimifchen Luftfpiel des Spaniers Moreto, eines ZeitgenolIen von Cervantes, 
bearbeitet. Inhaltlich berührt es lich mit Shakefpeares "Bezähmung der Widerfpen!l:igen", da 
es eine den Männern abholde junge Für!l:in fchließlich doch von der Liebe bezwungen zeigt. 
Die vielen Feinheiten des Moretofchen Dialogs konnten natürlich in dem Opernlibretto nur in 
fehr geringem Maße Verwendung finden. Man kann auch nicht fagen, daß es allzu viel an 
Handlung aufwei!l:, aber es bietet dem Komponiften fehr viel Abwechflung: Arien, Duette, 
große Enfembles, prächtige Aufzüge, Gelegenheit zu Balletten, kurz alle Requiliten, die nun 
einmal für eine Oper verlangt werden. Es läßt lich aber nicht leugnen, daß die eigentlichen 
Hauptrollen, die Donna Diana und ihr Bezwinger Don Cefar, etwas !l:iefmütterlich, jedenfalls 
nicht fo dankbar behandelt lind wie die Rollen der vertrauten Zofe Floretta und des Hofnarren 
Perin. InfolgedelIen haben die Primadonnen mei!l: fehr bald die Lu!l: an der Donna Diana ver
loren und die häufigere Anfetzung der Oper erfchwert oder gar vereitelt. Um lie mehr zu
frieden zu !l:ellen, hat Reznicek für die Berliner Aufführung, die er!l: 1908 erfolgt i!l:, da dort 
früher Heinrich Hofmanns gleichnamige Oper gegeben worden war, eine Arie für den dritten 
Akt nachkomponiert, die fehr dankbar und ihm auch fon!l: fehr gelungen i!l:. Der Rolle des 
Don Cefar aber fehlen freilich noch immer größere dankbare Kantilenen. Noch mehr wie das 
Auge kommt das Ohr aber fon!l: in diefer Oper auf feine Rechnung, da Reznicek über Witz 
und Humor in hohem Grade verfügt, Vorzüge, die freilich in er!l:er Linie in das Orche!l:er 
gelegt lind. Trägt er vielleicht dabei manchmal etwas dick auf, fo überwiegen doch die Fein
heiten. Seine Erfindungsgabe i!l: reich und durchaus natürlich; nirgends hat man den Eindruck, 
daß er lich mühfelig oder rein ver!l:andesgemäß eine Melodie abgerungen hat. Trivialitäten 
hat er in glücklichfter Weife vermieden. Dabei prägen lich feine Melodien leicht ein. Für 
das fpanifche Lokalkolorit hat er durch Verwertung von Volksmelodien trefflich!l: geforgt, fo 
namentlich in dem Ballett des zweiten und im Vorf piel des dritten Aktes, die beide zu den 
Glanz!l:ücken diefer Oper zu rechnen lind. Dazu kommen noch der Gefang im zweiten Akt, 
mit dem Donna Diana teils allein, teils im Verein mit ihren Bafen Don Cefar anzulocken 
fucht, das Spottfextett des Schlußakts, das auch in die HausmuGk gelangte Lied der Floretta 
"Mütterchen, wenn es in Schlaf mich fang", das Ständchen des Hofnarren, das entzückende, 
nur für Streichinftrumente und Harfe gefchriebene Vorfpiel zum zweiten Akt und vor allem 
die geniale, dabei mit Mozartfcher Schnelligkeit in einer glücklichen Stunde zu Papier gebrachte 
Ouvertüre, die auch heute noch im Repertoire keines belIeren Orche!l:ers fehlt und allein aus
gereicht hätte, um Rezniceks Namen für immer fortleben zu lalIen. Wie kö!l:lich i!l: diefes 
pikante, fpritzige, im echten Lu!l:fpielton gehaltene Stück auch in!l:rumentiert, wie glücklich i!l: 
die zu dem Hauptthema kontrapunktierende Melodie erfunden! 

Er!l: fechs Jahre nach der "Donna Diana" nahm Reznicek eine neue Oper in Angriff, den 
"T i 11 Eu I e n f pie gel", eine Volksoper in zwei Teilen und einem Nachfpiel, deren Dich
tung er unter Einfchiebung altdeutfcher Volkslieder frei nach Johann Fifcharts Eulenfpiegel 
Reimensweiss fchuf. Wenn auch die Karlsruher Uraufführung (12. 1. 1903) ein großer Erfolg 
war, fo ift das Werk fonft nur noch in Mannheim und Berlin gegeben worden und läng!l: in 
Vergeffenheit geraten. Sicherlich mit Unrecht. Man hätte es zur Feier von Rezniceks 70. Ge
burtstag wieder hervorfuchen folien. Gerade jetzt brauchen wir gute deutfche Volksopern 
mehr denn je. Man hat die Dichtung für zu wenig dramatifch, für zu epifch erklärt. Wenn 
uns auch manche Schalkstaten Eulenfpiegels nur erzählt werden, fo erleben wir deren doch 

I ot 
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auch genug. Man hat auch Anftoß daran genommen, daß das N achf piel dreißig Jahre nach 
dem zweiten Akt fpielt und uns den Tod Eulenfpiegels vorführt, aber auch da zeigt er fich noch 
als Schalk. Ganz köfiliche Volksfzenen find in diefer Oper, fo z. B. gleich die der Milch
frauen. Sehr hübfch gezeichnet find außer dem Eulenfpiegel auch die anderen Geftalten, die 
alte Mutter Tills, fein Mädchen, das freilich im Nachfpiel nicht mehr auftritt, der immer 
lateinifch radebrechende Doktor und vor allem der immer durftige Ritter, der vom kaifer
lichen Vogt zum Raubritter wird und fchließlich als Spitalverwalter dem totkranken Eulen
fpiegel entgegentritt. Sehr beluftigend ift u. a. das hochnotpeinliche Halsgericht. Durchaus hat 
Reznicek es verftanden, auch der Mufik einen volkstümlichen Charakter zu geben, und zwar 
nicht etwa bloß durch Einftreuung von alten Volksliedern, fondern durch Annäherung feines 
eigenen Stils an die fe. Dem Chore hat er größere Aufgaben gefiellt, immer auf leichten Fluß 
der Melodik Bedacht genommen, ohne je ins Triviale zu verfallen. Wer fich fo recht in diefe 
Volksoper vertieft, wird fte liebgewinnen müffen; vor allem wird er erkennen, daß fte keinen 
Rückfchritt gegen die "Donna Diana" bedeuOtet und in ihrer Art neue Wege wandelt. Im Auf
gebot orcheftraler Mittel herrfcht weife Befchränkung; es ift fogar auf die Pofaunen ganz ver
zichtet; aber wie klingt wieder alles, wie reizend ftnd namentlich die Holzblasinftrumente aus
genutzt! 

Kann man es Reznicek verdenken, daß er, da die großen Erwartungen, die er auf diefe 
volkstümliche Oper gefetzt hatte, fehlfchlugen, ftch längere Zeit nicht entfchließen konnte, wie
der ein neues Bühnenwerk in Angriff zu nehmen? In der Verzweiflung wandte er ftch fogar 
der Operette zu, doch konnte feine "A n g fi vor der Ehe" (1912) wegen ihres Librettos 
keinen Erfolg haben; diefen erhofft freilich Richard Specht von einer neuen, bisher aber nicht 
verf uchten T extierung. 

Auf W unfch eines Berliner Theaterdirektors hat er im Jahre 1915 Mufik zu S tri n d
be r g s "T rau m f p i el" gefchrieben (Uraufführung I7. März 1916). Wenn je eine Bühnen
muftk die Vorgänge der Handlung, bzw. die Worte des Dichters ergänzt hat, fo ift dies hier 
der Fall; bei diefer Kompofition, die gar nicht hoch genug bewertet werden kann, erlebt man 
fo recht, wie mildernd und verföhnend die Mufik wirken kann. Befonders bewunderungswert 
erfcheint mir auch, daß Reznicek, der ja mittlerweile gewöhnt war, die ganzen Klangmöglich
keiten des großen, ja meift fogar des fehr großen Orchefters auszunutzen, beim "Traumfpiel" 
mit nur höchfiens vierzehn, oft fogar mit noch weniger folifiifch verwerteten Infirumenten 
wahre Wunder der Klangwirkung erzielt. Seine Muftk befteht hauptfächlich aus Vor- und 
Zwifchenfpielen fowie größeren oder kleineren melodramatifchen Stücken. Ganz naturgemäß 
mußte fie fich, um den Zufammenhang zu wahren, auf Leitmotiven aufbauen; fie hatte auch 
die Aufgabe, die einzelnen Perfonen zu charakterifieren oder einzelne Vorgänge zu fymboli
fieren. Diefe Aufgaben find aufs zutreffendfte erfüllt; befonders glücklich erfunden erfcheint 
mir namentlich das höchft charakterifiifche Motiv der geheimnisvollen Tür. Natürlich ifi diefe 
Mufik, dem dichterifchen Stoff entfprechend, überwiegend zart gehalten; fie drängt fich nie vor, 
felbft nicht in der Tanzmufik, gegen die die häßliche Edith auf dem Klavier vergeblich an
kämpft. Diefes Klavierfiück läßt übrigens recht bedauern, daß Reznicek diefe Kunftgattung fo 
wenig kultiviert hat. Es ift im wefentlichen identifch mit der zweiten Nummer aus den fehr 
bemerkenswerten, auch verhältnismäßig ftark verbreiteten Vi erB e t- und B u ß ge f ä n
gen, die von Reznicek 1913 gefchaffen wurden und mit Orchefierbegleitung befonders ein
drucksvoll find. Gelegentlich fpüren wir auch im "Traumfpiel" die feine humorifiifche Be
gabung des Komponiften, fo namentlich am Schluffe der Szene, in der befchloffen wird, den 
Advokaten aufzufuchen. Er ift in erfter Linie immer ein wunderbarer Stimmungsmaler: er 
fpiegelt uns mit feiner Mufik die Wunder des Frühlings ebenfo überzeugend wie den Herbfi 
vor. Bewunderungswürdig erfcheint auch, wie fich in der Fingalshöhle aus einzelnen Tönen 
eine befonders fchöne melodramatifche Mufik entwickelt. Bisweilen greift Reznicek auch zu 
menfchlichen Stimmen, vor allem um die Orgel zu erfetzen, wenn nach der Szene in der Fin-



galshöhle die Bafaltpfeiler fich in Orgelpfeifen zu verwandeln haben; doch ifl er dabei viel
leicht nicht ganz fo glücklich, wie wenn er rein inflrumental verfährt. In diefer Hinficht wirkt 
gleich das erfle Vorfpiel durch feine geradezu wdtentrückte Melodik ergreifend und bereitet 
aufs vollkommenfle zur Empfänglichkeit für die Strindbergfche Dichtung vor. Nicht minder 
herrlich, fo recht beruhigend und verföhnend ifl die Schlußmufik. Ich habe immer bedauert, 
daß Reznicek fich nicht entfchloffen hat, aus dem "Traumfpiel" eine Oper zu machen. Er 
hat aber wenigflens aus diefer Bühnenmufik eine Suite für den Konzertfaal hergeflellt, die 
leiflungsvollen Kammerorcheflern gar nicht warm genug ans Herz gelegt werden kann, da die 
einzelnen Stücke auch unabhängig von der Bühne ihren Wert behaupten und auf ein empfäng
liches und mufikalifch gebildetes Publikum flark einwirken. 

Schon während Reznicek am "Traumfpiel" arbeitete, befchäftigte feinen rafllofen Geifl eine 
neue dramatifche Aufgabe, die das bedeutendfle von ihm überhaupt gefchaffene Werk werden 
follte, nämlich feine bereits 1916 vollendete, aber erfl am 29. 1. 1920 in Darmfladt uraufge
führte, einem Mufikdrama fehr nahe kommende Oper "R i t t erB lau bar t", die fich zwar 
manche Bühnen fchon erobert, jedoch bei weitem noch nicht die ihr gebührende allgemeine Be
achtung gefunden hat. Ihr liegt die eigenartige, den gleichen Namen führende Märchendichtung 
Her b e r t E u I e n b erg s zugrunde. Wie man fich auch zu diefer, die bekanntlich flark um
flritten ifl, fleHen mag, fo wird man doch nie leugnen können, daß fie einem fantafiereichen 
Mufiker zur Vertonung fehr reizvoll erfcheinen mußte, und zwar nicht etwa bloß, weil die 
graufige, flark realiflifche Handlung diefes fogenannten Märchenflücks durch Töne fehr gemil
dert werden konnte, fond ern auch weil es die mannigfachfle Gelegenheit zu feinfler Stimmungs
malerei bot. Mit dem ihm eigenen ficheren Bühnenblick hat Reznicek den Dichter zu Kür
zungen und zu einer Abänderung des Schluffes im Sinne der Wagnerfchen Erlöfungsoper be
ftimmt; auf diefe Weife ift der "Blaubart" freilich kaum mehr als eine neue Auflage des 
Marfchnerfchen "Vampyrs" und "Hans Heilings" und fomit auch des Wagnerfchen "Fliegenden 
Holländers" geworden. Nicht verzichtet hat Reznicek bei der Textgefialtung auf die unheim
lidle Unterhaltung Blaubarts mit den Köpfen feiner fünf gemordeten Frauen; fie ifi durch feine 
Mufik erträglich geworden; er hat auch die im Grunde genommen ziemlich überflüffige Lei
chenfleddererfzene komponiert, und zwar mit dem Erfolg, daß diefe in feiner dramatifchen 
Sinfonie, als welche man den "Blaubart" fehr wohl bezeichnen kann, ein geradezu geniales 
Scherzo voll echten, beinahe fatanifch-infernalen Humors geworden ifi. Da es auch dem Dich
ter nicht völlig gelungen war, das Dämonifche des Helden fo recht glaubhaft zu machen, fo 
kann man fich nicht wundern, daß dies auch dem Mufiker nicht vollkommen geglückt ifi; am 
überzeugendfien doch wohl in dem zweiten Duett Blaubarts mit Agnes, in dem der Frauen
mörder diefe holde Mädchenblume fich zu gewinnen fucht. Und doch überwiegt auch darin die 
Lyrik, in der Reznicek überhaupt befonders glücklich ifi. Man betrachte in diefer Hinficht vor 
allem das Duett zwifchen Judith und ihrem Bruder, das herrliche, den erfien Akt abfchließende 
Quintett, die Liebesfzene zwifchen Judith und Blaubart, die erfie Arie des blinden Dieners 
Jofua, die Szene zwifchen Agnes und Blaubart am Grabe Judiths, ja fogar die fchon erwähnte 
Szene mit den Köpfen. In diefer Szene ifi ein ganz befonders herrlicher melodifcher Einfall: 
der Schluß mit Blaubarts auch am Ende der Oper wiederkehrendem Ausruf "Zur Sonne". Daß 
Reznicek zur Schilderung der Greueltaten und Wahnfinnsanfälle Blaubarts zu den gewagtefien 
Akkordverbindungen oder vielmehr Diffonanzen greifen mußte, wird jeder einfehen. In jeder 
Art der Stimmungs- und Situationsmalerei ifi er überhaupt Meifier; er fcheut fich aber auch 
nicht, da er in gewiffem Sinne immer ein Eklektiker gewefen ifi, fich an andere große Meifier 
anzulehnen; fo namentlich an Wagner und Richard Strauß, deffen "Elektra" er gelegentlich 
fogar zu übertrumpfen fucht. Manches hat er auch aus der "Mona Lisa" von Max von Schil
lings gelernt; auch fcheut er fich nicht, fein Gewitter demjenigen in Ver dis "Rigoletto" anzu
nähern. Aber felbfi wenn man ihm noch mehr Anklänge ankreiden wollte, fo können diefe 
feinem höchfi feffelnden Werk nicht gefährlich oder gar für dasfelbe verhängnisvoll werden. Er 
hat eben immer noch genügend Eigenes zu fagen und fordert auch dadurch zu größter Bewun-
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derung heraus, daß er eigentlich immer Melodiker iil: und auch die Singil:immen nie zu kurz 
kommen oder gar übertönen läßt, wenngleich er den Schwerpunkt ins Orchdl:er gelegt hat; er 
weiß eben ganz genau, was zu einer guten Oper gehört, d. h. auch, was die Sänger wünfdlen. 
Auch beherrfcht er alle muukalifchen Formen meiil:erlich und iil: geradezu genial in den Klang
wirkungen, fo daß diefe "Blaubart"-Partitur jungen Tonfetzern gar nicht genug zum Studiwm 
empfohlen werden kann. Eigentümlich und ihr die langen Zwifchenfpiele, die in eril:er Linie 
dazu beil:immt und, den Dekorationswechfel zu überbrücken, und darum oft recht lärmend und; 
ue dienen aber auch dazu, die Vorgänge auf der Bühne zu ergänzen; fo foll offenbar das V 01"

fpiel vor der Hochzeitsfeier das Werben Blaubarts um Judith yeranfchaulichen. Je öfter ma;l 
das Werk hört, um fo größere Vorzüge wird man darin entdecken. 

Zwifchen dem "Blaubart" und der nächil:en Oper Rezniceks liegt wieder eine Bühnenmuuk, 
die in ihrer Art der zum "Traumfpiel" gleichwertig iil:: die 1921 entil:andene Muuk zu den 
im nächil:en Jahre in Berlin häufig aufgeführten "W und e r 1 i ch enG e f ch i ch t end e 5 

Kap e 11 m e i il: e r s Kr eis I er". So heißt nämlich das zum mindeil:en wunderliche Melodram 
oder vielmehr Kinoil:ück, das Kar! Meinhard und Rudolf Bernauer nach E. T. A. Hoffman'l
fchen Motiven, ohne uch literarifch gerade fehr anzuil:rengen, gezimmert haben. \Venn auch 
diefes Stück längil: vergeiIen iil:, fo follte die dazu gehörige Muuk, die Reznicek wieder für 
Kammerorcheil:er gefchrieben hat, fortleben. Wieder muß man fehr bedauern, daß der Kom
poniil:, der nicht einmal eine Suite daraus für den Konzertfaal zufammengeil:ellt hat, aus dem 
Stoff und der Muuk nicht nachträglich eine Oper gefchaffen hat. Sie würde ucherlich ein wert
volles Seitenil:ück zu "Hoffmanns Erzählungen" geworden fein; die Konkurrenz Offenbachs 
hätte Reznicek um fo weniger zu fcheuen brauchen, als er doch in einer ganz anderen Ton
fprache uch uns mitzuteilen veril:eht. Seine Muuk zu diefem Kreisler-Stück untermalt und er
gänzt die Vorgänge auf der Bühne aufs il:immungsvollil:e, ohne je zum Schaden des gefproche
nen Wortes allzufehr in den Vordergrund zu treten. Sie iil: wieder einmal ein Beweis dafür, 
daß das Melodram nicht ohne weiteres zu verdammen iil:, ja uch durchaus als Kunil:gattung 
behaupten kann. Jedenfalls iil: diefe Muuk ein wirkliches Kunil:werk, und dabei werden wun
derbare Farben und ergreifendil:er Ausdruck mit einer nur ganz geringen Zahl von Inil:rumen
ten erzielt. In ganz eril:aunlicher Weife iil: es dem Tonfetzer auch geglückt, oft mit nur we
nigen Takten die verfchiedenartigen Bühnenbilder fo miteinander zu verbinden, daß ue zufam
mengehörig erfcheinen. Einige größere Vorfpiele beanfpruchen felbil:ändigen Wert. Für die Haupt
perfonen und recht charakteriil:ifche Leitmotive erfunden und fehr wirkungsvoll angewendet 
worden. Für die Donna Anna hat Reznicek die eril:en Takte ihrer F-dur-Arie aus Mozarts 
"Don Giovanni" gewählt und diefe Takte mitunter in höchil: eigenartiger Weife umgemodelt. 
Da uch der dritte Teil diefes Kinoil:ücks um Mozarts Meiil:erwerk dreht, und noch andere Stel
len daraus herangezogen worden. Ebenfo iil: auf die Oper "Undine" von E. T. A. Hoffmann, 
mit dem in diefem Stück der Kapellmeiil:er Kreisler identifch iil:, zurückgegriffen worden, laf
fen uns die VerfaiIer doch auch eine Probe zu diefer Oper erleben. Wundervoll beruhigend 
wirkt Rezniceks Muuk bei den SchlüiIen der bei den eril:en Akte. Dagegen trägt ue fonil: häu
fig direkt aufreizenden Charakter, namentlich wenn es uch um den Vertreter des böfen Prinzips 
handelt. Dann fpart der Tonfetzer auch nicht mit den gewagteil:en Akkordverbindungen, fo 
z. B. bei den Qualen in der Hölle, die er Julia erdulden läßt, oder wenn Kreisler im Wahn 
feine Widerfacher an der unterminierenden Arbeit gegen ihn zu fehen glaubt. Recht anmutig 
iil: die Muuk während des Traumes Kreislers im eril:en Akte, wenn ihm Undine erfcheint und 
mit ihren Gefpielinnen vor ihm Reigen tanzt. Feiner Witz und Humor iil: auch vorhanden; 
ganz reizend wirkt z. B. das Einil:immen der Inil:rumente vor der Opernprobe. Gedruckt iil: 
von diefer Kreisler-Muuk nur ein Potpourri für Klavier, das nicht im entfernteil:en eine richtige 
Voril:ellung von ihr gibt. 

Rezniceks nächil:es Bühnenwerk war die verhältnismäßig kurze zweiaktige Oper "H 0 1 0-

fe r n es", die am 23. 10. 1923 ihre Uraufführung im Deutfchen Opernhaufe zu Berlin-Char-

--
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lottenburg erlebt hat und wohl auch für die größten Verehrer des Komponif1en nicht diefelbe 
Bedeutung wie der "Blaubart" be fitzt, wenn Ge auch rein theatralifch noch wirkungsvoller if1. 
Warum heißt fie übrigens nicht "Judith" oder zum mindef1en "Judith und Holofernes"?, hat 
flch doch Reznicek den Text felbf1 nach Hebbels "Judith" zurechtgemacht! Er läßt diefe alt
tefbmentliche Heldin wie diefer Dichter als jungfräuliche Witwe erfcheinen und den Herren
menfchen aus Entfetzen darüber, daß fie ihm in Liebe verfallen if1, ermorden; er zieht aber, 
was Hebbel nicht getan hat, die Konfequenz aus ihrem Verhalten: er läßt Ge die Untreue gegen 
fich felbf1 durch freiwilligen Tod fühnen. Den fo grauGgen Stoff hat er mit größter Realif1ik, 
:.1.Uch mit f1ärkf1er Sinnlichkeit, u. a. in dem Ballett, das fich Holofernes vorführen läßt, behan
delt. Gemildert hat er ihn kaum durch feine MuGk. Offenbar lag dies auch gar nicht in 
i"einer Abficht. Er if1 auch weniger eigenartig in der Harmonik und wohl auch kaum fo f1ark 
in der Erfindung wie im "Blaubart", aber er weiß doch auch wieder ganz gewaltig zu packen. 
Sein f.:hr f1ark, ja geradezu vollendet ausgeprägtes Charakterifierungsvermögen läßt ihn für 
jede Situation wie für jede Stimmung das Richtige treffen. Dem Orchef1ervorfpiel gibt er 
Weihe durch Verwertung des höchf1 eindrucksvollen, angeblich althebräifchen Kol nidrei. Den 
nur eine halbe Stunde dauernden eril:en Akt, der die Klagen der bedrängten Bethulier und den 
Aufbruch J udiths zu Holofernes bringt, färbt er fehr gefchickt mit althebräifchen Melismen; 
für die ganze Sinnlichkeit des Orients findet er die richtigen Töne. An überfchüiTiger Kraft 
und auch an f1arkem theatralifchem Pathos fehlt es ihm nicht. Während er fich im erf1en Akt 
dem Stil der fogenannten großen Oper ziemlich nähert, folgt er im zweiten dem der Richard 
Straußichen "Salome". Wie f1ets zeigt er fich als glänzender Könner, behandelt namentlich 
das Orchef1er mit virtuofem Gefchick auch in der Farbengebung. Ganz wunderbare Melodien 
und Klänge f1eigen oft daraus empor, doch find auch die Singf1immen durchaus melodifch, alfo 
dankbar behandelt. Zu kurz geraten erfcheint mir der breite, hymnenartige Gefang der Judith 
im Nachfpiel. Von den beiden Zwiegefängen if1 der zweite, da er wirklichen Liebesraufch 
zeigt, noch packender als der erf1e. Gut bedacht if1 auch die alte Dienerin Judiths. Die Titel
rolle, die vielleicht zu fehr auf Michael Bohnen zugefchnitten if1, verlangt einen wirklichen 
Herrenmenfchen, der fogar vor Brutalität nicht zurückfchreckt, mit machtvollen Stimmmitteln; 
auch die ]udith muß eine imponierende Künf1lerin, eine fehr lebensvolle Darf1ellerin und aus
gezeichnete Sängerin fein, wenn das Werk voll und ganz zur Wirkung kommen foll. 

Verhältnismäßig fchnell hat Reznicek dem "Holofernes" die am 4. 12. 1927 in Leipzig 
uraufgeführte und dort noch auf dem Spielplan befindliche "S a t u a I a" folgen laiTen. Es if1 
mir bisher nicht vergönnt gewefen, diefer wieder im Orient fpielenden und in der Mufik dem
gemäß gefärbten Oper auf der Bühne zu begegnen. Nach dem Klavierauszug Ge zu beur
teilen, würde vielfach ein falfches Bild ergeben; ich verweife daher auf die Beurteilung, die 
diele auch außerhalb Leipzigs fchon gegebene und auch durch den Berliner Rundfunk am 
70. Geburtstage des Dichterkomponif1en verbreitete Oper feinerzeit hier in diefer Zeitfchrift 
gefunden hat. Sie wird ficherlich nicht das letzte Bühnenwerk Rezniceks bleiben. 

An die Betrachtung diefer feiner dramatifchen Werke fei gleich ein Hinweis auf feine 
Ge fan g s wer k e angefchloiTen, wobei ich allf die mancherlei, wenn auch keineswegs zahl
reidlen Lieder, felbf1 auf die befonders bemerkenswerten drei "G e f ä n g e ein e s Vag a
b und e n" (1905) und feine Volksliederbearbeitungen für gemifchten und Männerchor nimt 
näher eingehen kann. Ein R e q u i e m für 5 Solof1immen, Chor und Ormef1er, das zum 
Gedädltnis an den Prager Politiker Franz Smmeykal 1694 auf Bef1ellung entf1anden if1, und 
die zum Regierungsjubiläum des Kaifers Franz ]ofeph komponierte Me f f e, beide ungedruckt 
geblieben, follen bei den Aufführungen in Prag f1arken Eindruck hinterlaiTen haben. Erf1 1915 
aber fmuf Reznicek ein weiteres Chorwerk, und zwar unter dem Eindruck des Weltkriegs das 
zweiteilige, jedom nimt abendfüllende "I n me m 0 r i a mH (Uraufführung in Smwerin 7. 2. 

I916); den Chor, zu dem ein Alt- und Bariton-Solo nom hinzutritt, hat er nur vom Streim
ormef1er und der Orgel begleitet, die Worte der Heiligen Smrift entnommen. Diefes Werk 
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macht infofern einen etwas zwiefpältigen Eindruck, als der edl:e von tiefer Trauer und Kla
gen erfüllte Teil zu fehr im alten, ftreng kontrapunktifchen Stil gehalten ift und die l.igenart 
Rezniceks fich erft im zweiten Teile zeigt. Diefer ift ganz auf das Vertrauen auf Gott einge
fteIlt und fchließt mit dem Bekenntnis: "In Deine Hände befehl' ich meinen Geift; Du haft mich 
erlöfet, Herr, Du treu er Gott". Am fchönften, hervorragend durch Gefühlsftärke und Tiefe 
des Ausdrucks, ift die Vertonung der Seligpreifungen und befonders von "Der Herr ift mein 
Hirt", wo die bei den Soloftimmen fehl' hervortreten. Diefes fchöne Denkmal der im Kriege 
fo oft bewährten Heldengröße, in das auch Choräle, z. B. "Aus tiefer Not fchrei' ich zu Dir", 
eingeftreut find, ift von einer wahren Frömmigkeit erfüllt; ebenfo auch Rezniceks Vertonung 
des "Va t e run fe r s" für Chor mit beliebiger Begleitung der Orgel (1919), deren Ausfüh
rung durch die Verwendung alter Kirchentonarten nicht leicht ift, zumal auch moderne Har
monik damit verbunden ift; eine Neuart von Kirchenftil fcheint in diefem "Vaterunfer" an
geftrebt zu fein. In neuefter Zeit ift Reznicek mit einem kürzeren Chorwerk mit Orchefter, 
dem "S t ein ern e n P f alm", einem von Karl Bröger gedichteten Hymnus auf die Groß
ftadt, hervorgetreten, der äußerlich fehl' wirkungsvoll ift, inbezug auf Erfindung mir aber nicht 
gerade bedeutend zu fein fcheint; doch habe ich das Werk unter nicht befonders günftigen Ver
hältniffen zu hören bekommen. 

Verhältnismäßig zahlreich find Rezniceks große 0 r ch e ft e r kom p 0 fit ion e n, die hier 
freilich nur kurz geftreift werden können. Bereits 1883, aIfo noch als Leipziger Konferva
torift, konnte er eine dreifätzige finfonifche S u i tein e-moll veröffentlichen, die u. a. von 
Dr. Muck aufgeführt worden ift. Ausführlich gewürdigt hat fie Hermann Kretzfchmar in fei
nem Führer durch den Konzertfaal. Flott und fchmiffig ift die auch ein hübfches Gefangsthema 
aufweifende Luft f pie I - 0 u ver tür e (1895), die jedoch erheblich hinter der ein Jahr vor
her gefchaffenen Ouvertüre zur "Donna Diana" zurückfteht. Bald nachher entftand die zweite 
Orchefter-S u i tein D-dur, wieder nur dreifätzig, in der Mitte ein Trauermarfch. Ungedruckt 
geblieben ift eine tr a g i f ch e S i n fon i e in d-moll (19°2), bei einer Verfendung, wie es 
fcheint, leider für immer, verloren gegangen eine i d y I I i f ch e 0 u ver tür e in Es, an deren 
Uraufführung unter Nikifch am 30. I!. 1903 ich mich noch gern erinnere; das Hauptmotiv 
war dem Rufe des Goldpyrols nachgebildet. Die Si n fon i ein B - dur, die 1904 entftanden 
und bald nachher veröffentlicht worden ift, follte im Gegenfatz zu der tragifchen als ironifche 
gelten; ue ift fehl' formvollendet und recht gewinnend durch ihre Melodik, bedeutet aber kei
nen Markftein im Schaffen Rezniceks. 

Einen folchen bildet aber die unfonifche Dichtung "S ch lern i h I", die 19II/12 während 
der größten Sorge des Komponiften um feine fchwer erkrankte Gattin und im Kampf um den 
Lebensunterhalt entftanden ift. Mit dem Chamiffofchen "Schlemihl" hat diefes Werk nichts zu 
tun; es follte die Lebensfchickfale eines vom Unglück verfolgten, modernen Menfchen fchildern, 
der im Kampf um feine materielle und ideelle Exiftenz zugrunde geht. Es war gewiffermaßen 
ein Selbftporträt Rezniceks, dem glücklicherweife erfpart blieb, die letzte Konfequenz zu ziehen, 
da diefes Werk ihm größte Beachtung einbrachte. Seinen Ruf als moderner Tondichter und 
felbft von Richard Strauß nicht überbotener Meifter der Inftrumentation erhöhte er dann noch 
durch die gleichfalls einen fehr großen Apparat erfordernden, gleichfalls fehl' umfangreichen 
unfonifchen Dichtungen "D e r Sie ger" (1913), deren genialer, fcherzoartiger Teil "D er 
Ta n zum das goi den e Kai b" auch einzeln von zündendfter Wirkung ift, und "F r i e
den" (1913). Dann aber kehrte er wieder, im Innern beruhigt und auch von materiellen 
Sorgen weniger heimgefucht, zu feiner Liebe zu den Klaffikern zurück und fchuf 1916 die 
Sinfonie in D-dur, die er mit dem Zufatz "im alten Stil" herausgab, und 1920 
die Si n fon i ein f - moll, die denfelben Zufatz verdient und einen köftlich parodierenden 
Trauermarfch auf den Tod eines Komödianten enthält. Sehr viel Beachtung haben feine 1921 
veröffentlichten fein humoriftifchen Variationen nach dem Gedicht "Tragifche Gefchichte" von 
Adalbert v. Chamiffo gefunden; das Thema, eine köftliche Nachahmung des Menuetts aus der 
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Zopfzeit, kann zum Schluß mit den ChamiiTofchen Verfen von einem Baritoniflen gefungen 
werden. Eine glückliche und zufriedene Stimmung atmet die fünffätzige S e ren ade für 
Streichorchefler (1924). 

Auf dem Gebiet der Kam m e r m u f i k hat Reznicek nur das S t r eich qua r t e t t gepflegt. 
und zwar vorwiegend im Stile der KlaiTiker und Romantiker, doch nicht ohne Eigenart. Wert
voll war fchon fein 1893 veröffentlichtes erflcs Quartett in c-moll. Reife Meiflerwerke find 
das zweite in cis-moll (1921) \lnd das dritte in d-moll (1923); auch die Quartett fpielenden 
Dilettanten follten diefe bei den unbedingt kennen. 

In letzter Zeit hat fich übrigens Reznicek der 0 r gel kompofition zugewandt und mit der 
kürzlich veröffentlichten Fantafie befonderes Auffehen erregt. 

Mag er uns auch manchmal, fo z. B. mit feinem Violinkonzert (1924), enttäufcht haben, fo 
ifl er doch als Vollblutmufiker, als ein Auserwählter, auf den wir Deutfche flolz fein können, 
zu bewerten. Wie wenige gibt es auch, die Ihren eigenen Weg fo wie er gehen, d. h. unbe
kümmert, ob ihr Schaffen anderen gefällt oder nicht. Jedenfalls hat er nie nur ver flan des
mäßig ausgeklügelte Mufik gefchrieben, vielmehr immer mit dem Herzen komponiert. Sicher
lich hat er auch noch nicht fein letztes Wort gcfprochen. In der Mufikgefchichte wird fein Name 
immer mit Ehren genannt werden. 

Vom 60. T onkünftlerfefl: des 
Allgemeinen Deutfchen Muflkvereins in Königsberg i. Pr. 

5.-9. Juni. 

Von A I f red Heu ß, G a f ch w i t z b. Lei p z i g. 

Nach Beendigung diefes Tonkünfllerfefles ruft man: Und nun endlich einmal Schluß mit 
der Propagierung einer Mufik, die zum Wefen der Mufik eine immer kunflfchädlichere 

Stellung einnimmt und höchflens als ein fogar niedriger Sport angefehen werden kann. Wir 
haben nunmehr etwa zehn Jahre fogenannter :Neuer Mufik" in Deutfchland; der Mufikverein 
hätte auch ein zehnjähriges Jubiläum feiern können, fofern gerade vor zehn Jahren, am Ton
künfllerfefl zu Weimar, Arnold Schönbergs "Fünf Orcheflerflücke" erklangen, ein Werk, das 
heute noch fafl genau fo erdenfern dafleht wie damals. Zehn Jahre lang hat fich denn auch 
diefe Art Mufik nach allen Seiten gedreht und gewendet, nicht zum wenigflen zu dem Zweck, 
Erdennähe zu gewinnen, was gelegentlich, und zwar durch übernahme des Jazz, auch gelang. 
Fragen wir aber nach diefen zehn Jahren, ob diefe Art Mufik trotz ihrer flarken Wandlung 
bis zur Angleichung an frühere, feflen Fuß gefaßt, in Deutfchland Heimatrecht erlangt hat, 
fo ifl diefe Frage kurzweg zu verneinen. Und zwar ifl der Grund tiefer zu fuchen, als ge
meinhin angenommen wird. Das immer mehr fich geltend madlende Beflreben, der jetzigen 
Mufik den Ausdruck unfrer Zeit geben zu wollen, mußte fchon deshalb fcheitern, weil die neuen 
künfllerifchen Mittel, mit denen dies verfucht wurde, mit diefer unfrer Zeit gerade fo wenig zu 
tun haben wie mit der Vorkriegszeit, der ja auch diefe Mittel, vor allem die Schönbergfche 
Atonalität, zu einem entfcheidenden Teil entnommen find. Die Neue Mufik trat in diefem 
Sinne gleich mit einem inneren Widerfpruch in die heutige Welt ein. Suchte denn unfere Zeit 
- und nach zehn Jahren läßt fich darüber in aller Sicherheit urteilen - eine Mufik, die fie, 
und zwar allmählich immer entfchiedener, in ihrer Häßlichkeit und mechaniflifchen Anlage 
abftoßen mußte, gefchweige, daß fie fich in ihr finden konnte! Denn ein weiterer, ungemein 
bezeichnender und das völlig Undeutfche diefer Art Mufik aufzeigender Irrtum unterlief die
fer Mufik: Sie machte die rein materielle Weltanfchauung zu der ihrigen, verleugnete die Seele 
überhaupt, an ihre Stelle die materiellen Erfatzmittel fetzend. In diefem Sinne kamen ihr denn 
auch die modernen künfllerifchen Mittel in ihrer, was die Atonalität betrifft, Beziehungslofig
keit zur Seele wie gerufen, fodaß denn auch mit Aufbietung aller Kräfte der Verfuch gemacht 
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wurde, eine einer materiellen \'\1 eltanfchauung entf prechende Mufik durchzudrücken. Der Ver
fuch mißlang, mißlang vor allem aus den bereits angedeuteten Gründen: Edlens fällt es felbtt 
einer materiellen Weltanfchauung nicht ein, eine mit derartigen Mitteln arbeitcnde Mufik will
kommen zu heißen, aus dem einfachen Grunde, weil fic fich ganz und gar nicht in ihr findet, 
zweitens aber ifi auch unfre Zeit trotz aller Verflachungen keineswegs feelenlos, vielmehr, wie 
fidl immer klarer zeigt, geradezu feelenhungrig, was auch an diefem Fefi unzweideutig in Er
fcheinung trat. Kaum jemals hätte denn auch gerade die Mufik eine heilfamere, geradezu 
wundertätige Rolle f pielen könncn als in der deutfchen Nachkriegszeit, eine Rolle, die etwa 
derjenigen nach dem dreißigjährigen Krieg entfprochen hätte. Fehlten hiefür in unfrer Zeit 
auch die künfilerifchen Vorallsfetzungen, fo war damit noch keineswegs gefagt, daß fidl die 
Mllfik in unmittelbaren Gegenfatz zu diefer, unfrer Zeit zu fiellen brauchte. Auch dies h:J.t 
noch einen befonderen Grund: Die immer felbfiändiger werdende Stellung der Mufik innerhalb 
des delltfchcn Geifieslebens bewirkte, daß der Mufik die materiellen Mittel gegeben waren, fich 
geradezu unabhängig zu machen. So konnten die modernen Künfiler mit dem Anfpruch auf
treten, lediglich der Kunfi, und zwar eben der von ihnen vertretenen Kunfi wegen beachtet zu 
werden, ganz gleichgültig, ob diefe den Abnehmern, dem Publikum, zufage oder nicht. Man 
denke fich die Neue Mufik in eine Zeit ver fetzt, in der es für die Kunfi felbfiverfiändlidl war, 
in enger Verbindung mit der ganzen Zeit zu fiehen, zugleich die einzige Möglichkeit, um 
überhaupt gepflegt werden zu können. Sie hätte in diefem Fall als mißglückter, rein künl1-
leriicher Verf uch alsbald ihre U nbrallchbarkeit erfehen müifen, wie es bei Einzelfällen inner
halb der Mulikgefchichte ja öfters vorgekommen ifi. Die Neue Mufik hatte es beiier oder, wenn 
man auch will, fchlechter: Von den verichiedenfien Seiten gefiützt - PrelIe, Verleger, Ver
einigungen ufw. -, konnte fie tatfächlich Jahre hindurch ein Schcinleben führen, bis es endlidl 
dem Publikum doch zu dumm wurde, diefer Kunfi den Rücken drehte und lie als einc An
gelegenheit betrachtete, die es fo wenig anging wie manche wilIenfchaftliche Disziplinen, die 
nichtsdefioweniger unter der Obhut des Staates fiehen. Da nun aber die Kunfi, und fonder
lich die Mulik, denn doch etwas anderes ifi wie der Offentlichkeit verborgene, trotzdem not
wendige WilIenfchaften, fo verfchwand diefe Art neuer Mulik immer mehr aus dem eigent
lichen öffentlichen Mufikleben, einen Erfatz vor allem im Rundfunk fuchend, um aber auch 
dort bald genug auf Widerfiand von Seiten der Zuhörer zu fioßen. Zwar fuchte lich diefe Art 
moderner " Mufik immer mehr zu wandeln, einige ihrer einfiigen Führer find auch bereits bei 
foweit ganz "normalen" VerhältnilIen angelangt. Gerade von diefer Art zeitgenölIifcher Mulik 
zeigte aber das Königsberger Mufikfefi fafi fo gut wie nimts, im Gegenteil wurde man mit 
Werken bombardiert, die, foweit lie überhaupt künfilerifch diskulIionsfähig waren, einer be
reits vergangenen Mufikanfchauung entfprangen, fo daß eben mit allem Nachdruck die Forde
rung zu erheben ifi: Endlich einmal Schluß mit der künfilidlen Propagierung einer Kunfi, die 
zum Wefen der Mulik eine unhaltbare, mulikfeindliche Stellung einnimmt. 

Gücklicherweife war dies nicht das einzige Ergebnis: Es zeigte lich andererfcits, daß einig~ 
fowohl fee1ifdl erfüllte wie künfilerifch gekonnte Werke, die mit a11 dem, was man den heu
tigen Mulikgeifi nannte, nichts zu tun haben, auf freudigfi mitmachende Zuhörer fiießen, weil 
lie eben feelifch getroffen wurden. Dabei handelte es fich um keineswegs außerordentlimc 
Werke, aber eben um eine Mulik, wie fie als folche bei aller Verfchiedenheit immer wieder 
verfianden worden ifi: als feelifch-geifiiger Ausdruck des inneren Menfchen. 

Die Auswahl der Werke entfprach aHo keineswegs dem gegenwärtigen Stand der modern
zeitgenölIifchen Mulik, was teilweife feinen Grund darin hat, daß der Mufikverein überliefe
rungsgemäß gerne gerade auch ganz junge, unbekannte Talente fich äußern läßt. Nun ifi es 
heute aber fo, daß die jungen Leute den Anfchluß an die rafch fich entwickelnde moderne 
Mulik noch keineswegs gefunden und ferner die letzten zehn Jahre nur teilweife erlebt haben, 
fomit gar nicht mehr recht wilIen, worum es auch gerade im pofitiven Sinn ging. Es war z. B. 
an und für fich außerordentlich zu begrüßen, daß zu knappen, fcharf geformten Sätzen im 

..... 
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Sinne des 17. und 18. Jahrhunderts zurückgegriffen wurde, weiterhin ein wirkliches Kammer
orchel1er aufzuleben begann, kurz, nach verfchiedenen Seiten hin gefpart wurde; wie auch das 
Bel1reben als folches, den vielfach fo unechten Gefühlsüberdruck der Vorkriegsmufik durch ein 
ganz natürliches, gewiflermaßen entfpanntes Gefühl zu erfetzen, durchaus zu begrüßen gewefen 
wäre, wenn nicht erl1ens das Kind mit dem Bade ausgefchüttet worden wäre, zweitens aber, 
und damit Hand in Hand gehend, die völlig entfeelten Mittel einer entgleil1en, rein verl1an
desmäßig hergcllellten Kunl1 benutzt worden wären. Während nun aber die eigentlichen Füh
rer der modernen Mufik ihre Mittel dem harmonifchen Syl1em wieder l1ark angenähert haben, 
find jüngl1e Komponil1en noch der Atonalität verpflichtet, vermengen diefe aber mit dem heute 
lich immer ilärker meldenden Ausdrucksbel1reben. Sie wollen, mit den ganz kalt wirkenden 
Mitteln, Intenfitätswirkungen der früheren Muiik anilreben und wirken dadurch doppelt unan
genehm. Welch breitfpurige, aufgedonnerte Muiik bereits wieder, in Orchel1erwerken nicht zum 
wenigl1en aufgedonnert durch das zum Prinzip erhobene Schlagzeug! Bezeichnend il1 auch, wie 
mit dem Rhythmus in fchnellen Sätzen umgegangen wird. Man fuchr ihn künl1lich zu ilei
gern, zu überhetzen, kurz, Untugenden der Vorkriegsmufik kehren in anderer "Aufmachung" 
allenthalben wieder. \Velch breite, formal angefchwollene Sätze! Oder man fpielt immer 
wieder die gleichen Trümpfe aus, die iich foweit bewährt haben, in gewiflem Sinn am auf
fällig/len eine Sinfonie (op. 12) von N. L 0 p a t n i k 0 f f (geb. 1903 in Reval), der feine Schu
lung bei Toch deutlich fpüren läßt. Toch war nie ein eigentlich reiner moderner Komponil1, 
am eheilen il1 er es noch im edlen Akt feiner uraufgeführten Oper "Der Fächer", allerdings 
im negativen Sinn. Ganz rein vertrat auch einzig der Prager Erwin Sc h u I hof f das mo
derne Prinzip, und zwar in feinem Divertiflement für Oboe, Klarinette und Fagott. Das find 
fdurf geformte, knappe Stücke voll Beweglichkeit, am beilen dort, wo fie witzig karikierend 
gemeint find, gei/lreiche Unterhaltungsmufik im modernen Sinn. Hier, auf diefem Gebiet, das 
keine feelifchen Anfprüche ileUt und /lellen will, hat ja auch die moderne Mufik ihr Beiles ge
geben. Noch ein anderes Werk trat in diefem Kammermufikkonzert hervor, das Streichquar
tett des jungen Leipziger Komponiilen Wolfgang F 0 r t n e r. Es il1 bezeichnend, daß die ge
pfefferte Energie des Scherzo verilimmen kann, weil fie unglaubhaft wirkt, fo etwas aber wie 
der fchön geformte und l1ark gefühlte erl1e wie vor allem der geradezu in iich verfenkte zweite 
Satz erwecken wirklich Hoffnungen; eines der beilen Werke des ganzen Feiles. Immer nodl 
unentfchieden bleibt Wilhelm Mal e r, der diefes Mal mit einem Concerto grosso für Kam
merorchefier vertreten war; es wirkt unrein im oben angegebenen Sinne. Noch weniger befrie
digten ein ähnliches Werk (op. 8) von Paul G roß fowie ein Streichquartett von E. G. 
K I u ß man n, und zwar gerade durch ihre Unentfchiedenheit. Nicht, daß diefe gemilderte 
Art der Modernität mehr ilörte, aber fie fagt auch nichts Tatfächliches, man ilößt wieder auf 
eine Art Mache, die von wirklichem Können noch weit entfernt il1. Und was foll erl1 ein 
Werk wie die Suite für kleines Orchel1er op. 28 von Hans E b e r t, einem 1889 geborenen 
Komponiilen, der zergrübelte, überall und nirgends wirklich verhaftete Mufik fchreibt! Und 
yollends die geradezu katal1rophalen Werke im letzten Orcheilerkonzert. So etwas wie die 
dilettantifche, anmaßende, dick und fchleimig dahinfließende Sinfonia fugata eines Wladimir 
V 0 gel (geb. 1896) gehört auf keinen Fall an ein Tonkünl1lerfel1, ebenfowenig die Sinfo
nietta des blutjungen, vielleicht ganz begabten He i n z S ch u b e r t, und was erl1 das Violin
konzert des Virtuofen Stefan F ren k e I an diefem Orte wollte, darf gefragt werden. 

Von den Inilrumentalwerken, die nur dem innern Zug eines echten Mufikantenherzens folg
ten, iland am höchilen die Violoncello-Sonate op. 24 von Wolfgang von Bar tel s, ein 
frohbewegtes Werk von ficherer Haltung, temperamentvoll in den fchnellen Sätzen, innig in 
den getragenen Teilen. Diefe innere Frifche erreicht leider Hans Ga I in feiner Sinfonietta 
0p. 30 nicht, trotz der Rückkehr diefes Komponil1en zu der angeilammten öl1erreichifchen Mu
fikfprache. Die Einfälle find oft köl11ich, aber auch Gal hat leider die Knappheit des moder
nen Stils wieder vernachläfIigt und wird unnötig breit. Stärker hält Gerhart von W e 11 e r-



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Juli 1930 

man n In feinen Orchefter-Intermezzi das Ganze beieinander; ebenfalls eine Mufik von gefun
dem, natürlichem Ausdruck, die fich weitab von der modernen Linie bewegt. 

1ft fchon an diefen Werken zu erkennen, daß es heute ohne weiteres und auch von Seiten 
jüngerer Komponiften möglich ift, der modernen Mufik ohne weiteres den Rücken zu kehren, 
f@ zeigte fich dies noch viel eindrucksvoller auf dem Gebiete der Vokalmufik. Des Königs
berger Komponiften Otto Be f ch Adventskantate auf Worte der Bibel für gemifchten Chor, 
Bariton, Sopran und Orchefter wäre heute auch an einem anderen Orte als der Heimat des 
Komponiften ein durchfchlagender Erfolg geworden, und zwar einzig deshalb, weil ein echter, 
ehrlicher feelifcher Ton ohne weiteres bei einer fo fchönen künfllerifchen Formung zu treffen 
weiß. Da nun heute das Seelifche Ausnahme, Problematifches und feelifch Mangelhaftes hin
gegen das übliche ift, mußte das Werk, deffen Bedeutung keineswegs überfchätzt fei, einen um 
fo freudigeren Widerhall finden. Möge denn diefe Adventskantate wirklich die Ankunft einer 
neuen, feelifchen Zeit in der deutfchen Mufik anzeigen, auf daß gerade auch die Worte: "Das 
Volk, fo im Finfteren wandelt, fiehet ein großes Licht" fymbolifch feien. Gerade von diefer 
Stelle an dringt ein immer wärmer werdender Sonnenftrahl durch die ganze Mufik, ein ge
radezu herrlicher Vorgang. Und glücklicherweife ftand diefes Werk hinfichtlich Wärme - der 
Sonate von Bartels wurde bereits gedacht - nicht allein da. Auch die vier reizvollen, über
aus fein gearbeiteten Kammerchöre von Alfred F i f ch e r, dem ausgezeichneten Krefelder Mu
fiker, erwärmten nebft dem humoriftifchen Chor von H. M. We t t e ohne weiteres, alles Mufik, 
die mit der heutigen nichts zu tun hat. Wie unvorteilhaft fticht neben all diefen Werken fo 
etwas wie die mit den letzten Mitteln gearbeitete Trilogia sacra des Deutfch - Belgiers 
R. 0 b 0 u s sie r ab, die der große Erfolg des Feftes hätte werden follen, aber wirklich wie 
der Riefe hinfiel. Welche Verheerung hat da die ganze heutige EinfteIlung zur Mufik bei 
einem durchaus geiftigen, ernften und zweifellos begabten jungen Komponiften angerichtet! 

überhaupt ftand's mit der ganzen fonftigen modernen Gefangsmufik nicht gut. Denn was 
Alban B erg und ein Alf J u erg e n f 0 h n in ihren Gefängen boten, ift die Hinfälligkeit 
felbft. Höher fteht die Kantate "Der Tod des Odipus" des Schweizers Konrad Be ck, der, 
zwar keineswegs eigentlich modern, fcharf gefaßte, fachliche und fchlagfertige Mufik mit fchö
nen Einzelheiten fchreibt, die leider etwas nüchtern wirkt. 

Man fieht, die Pofitiva find durchaus auf der Seite einer Mufik zu buchen, die einfach Mufik 
im hergebrachten Sinne fein will. Soll's denn auch wieder zu einer Mufik kommen, die zu 
den Menfchen fpricht, fo gibt's auch keinen anderen Weg als den: zur Seele zurückzukehren, 
die dann auch immer vernehmlicher fa gen wird, was fich von den modernen Mitteln noch 
brauchen läßt. 

1ft das künfllerifche Gleichgewicht wiederhergeftellt, dann wird auch eine Oper wie das ur
aufgeführte Operncapriccio in drei Akten von Ernft T 0 ch : "D e r F ä ch e r" zu den Unmög
lichkeiten gehören. Man darf ruhig fagen, daß das Werk trotz des fogenannten Erfolges 
künfllerifch durchfiel. Hieran trägt wiederum vor allem die ganze EinfteIlung zur Mufik und 
zur Oper im befonderen die Schuld, eine EinfteIlung, die fich heute zudem überlebt hat. 
Schade um das faubere Textbuch F. Lions, das durch die Mufik völlig verdorben worden ifl:. 
Es geht um zweierlei: Edlens um das ewig Menfchliche, daß eine junge Witwe nicht fchneH 
genug dem neuen Mann fich in die Arme werfen kann, ein Stoff, der bei der originellen 
chinefifchen Einkleidung eigentlich ein ganzes Stück hätte füllen können. Es wird aber zwei
tens der Einbruch der neuen, europäifchen Zivilifation in China auf groteske Art in das Stück 
eingeführt, ein Einbruch nun, den Toch mit Hilfe von Jazzorgien mit einer derart ordinären 
übertreibung fchildert, daß feine künfllerifch-ethifchen Aktien felbft bei feinen nächften künfl:
lerifchen Freunden einen Börfenfturz erlebt haben dürften. Wozu die übertreibende Spiellei
tung des Leipziger Jonny-Gaftfpiel-Regiffeurs Brügmann noch ein reidlliches Maß beitrug. Der
artiges haben wir nun glücklicherweife hinter uns. Kurz, eine verfehlte Spekulation. Daß Toch 
aber den textlich entzückenden erften Akt dadurch verdarb, daß er ftatt einer echten, feelifchen 

--
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Kulturfchilderung jene fpritzige, inhaltslos neben der Handlung dahinfpazierende MuGk fchrieb, 
die das Opernfchreiben zu einer Angelegenheit von Klatfchbafen macht, das ill: ihm mindell:ens 
ebenfo zu verdenken. Wieder anderen "Stil" hat der dritte Akt; hier wird Toch plötzlich me
lodiös fo im früheren Sinn. Ja, ja, in diefer Art wird heute Kunll: getrieben von erll:en Ver
tretern einer neuen Kunll: nebll: obligater Sachlichkeit! 

Noch eine andere Oper war zu hören, Alban Be r g s an zahlreichen Bühnen zur Auffüh
rung gebrachter "W 0 z z e k". Ich wüßte kaum etwas, was auf mich einen widerwärtigeren Ein
druck gemacht hätte als diefes Werk, das, fchon vor zwölf Jahren gefchrieben, die Schönberg
fchen Mittel mit dem ganzen übertriebenen Nachdruck eines Nachromantikers zur Anwendung 
bringt und etwa die Eindrücke eines Irren vermittelt, der fcheinbar fo tut wie ein Normaler 
und doch alles ganz anders meint. Einfach gräßlich, beglückwünfche auch jeden, der mit der
artiger "Ausdruckskunll:" etwas Brauchbares anfangen kann. Dabei diefe genialen, ganz aus 
Gch felbll: wirkenden Szenen Büchners, die auch durch diefe MuGk nicht totzubringen find. 
Die Aufführung des Werkes war über alles Erwarten gut, glattweg ausgezeichnet und bedeu
tend über der des "Fächers" Il:ehend. In W. Lad w i g beGtzt Königsberg z. Zt. einen unge
mein lebendigen, ficheren Dirigenten moderner Werke. überhaupt zeigte fich Königsberg mufi
kalifch derart ausgezeichnet gewappnet, daß an eindringlichem Lob nicht gefpart werden darf. 
Ein S ch e r ch e n mit feinem famofen Rundfunkorchell:er als Fell:dirigent, treffliche Chöre un
ter den Mufikdirektoren H. H art u n g und o. G r 0 k e und das ausgeglichene Il:ädtifche 
Orchell:er unter Ladwig, wohl, diefe Stadt kann die größten Mufikfell:e mit Sicherheit bewäl
tigen. Der großen Zahl teil weife erll:er Solill:en einzeln zu gedenken, geht hier nicht an. 

Einen befonderen Nachdruck erhielt das Fell: durch nicht weniger als drei Vorträge, die von 
S ch e r ch e n und Keil: e n be r g über Krifen im Mufikleben und von Prof. Dr. Woll e n
be r g über die urheberrechtliche Stellung des Bearbeiters. Scherehen ging von dem Einbruch 
der Indull:rie (Rundfunk, Tonfilm, Schallplatte) aus, dem entgegenzutreten, nur durch einen Zu
fammenfchluß der ganzen MuGker möglich fei. Wie dies im einzelnen gefchehen könne, wurde 
allerdings nicht gefagt. Bemerkenswerter war das Bekenntnis zu der früheren Art gefellfchaft
lichen Mufizierens, das unfer Konzertleben zur Blüte gebracht habe. Der Wunfch kommt 
etwas fpät, denn die Art, wie gerade die modernen Mufiker auf dem bürgerlichen Konzert 
herumhackten und es lächerlich zu machen verfuchten, haben wenigll:ens Leute mit einem 
etwas belIeren Gedächtnis, als es heute erwünfcht ill:, nicht vergeffen. Scherchen hätte aum nom 
hinzufügen können, daß die von ihm fo fyll:ematifch bis zum letzten Unfinn (Vierteltöne) 
propagierte Neue Mufik zur Entfremdung breiter Kreife von der ernll:en Mufik ihr reichlich 
Maß beigetragen habe. Seit die modernen Vertreter der MuGk zu allerA hin der Jazzerei fich 
ergeben haben und froh wären, einen wirklichen Schlager fchreiben zu können, ill: die Achtung 
vor der MuGk als einer hehren Kunll: ganz bedeutend gefunken, und zwar in allen Kreifen. 
Wenn nun Scherchen der philofophifche Doktorhut der Univerfität Königsberg gerade auch für 
fein rückhaltlofes Eintreten für die auf alle Tradition verzichtende moderne Mufik aufgefetzt 
worden ill:, fo Il:utzten wir hierüber gerade im Hinblick auf Königsberg, weil diefe gefährdete 
Stadt wie keine andere allen Grund hat, das hochzuhalten, was Deutfchland mit zu feiner 
einll:igen Größe verholfen hat, die wahre deutfche Mufik, ein fmärfll:er Gegenfatz zu der 
niedrig internationalifierten modernen, mit der wir uns obendrein vor dem Ausland blamieren. 
Wir fchätzen einen Scherchen in feiner Art fehr, der Königsberger Doktorhut aber gerade auf 
feinem Kopf, das klingt fall: wie Dreigrofchenoperfchlager - die Schermen ja auch im Kon
zert zur Aufführung bringt - in der Neunten Sinfonie. Daß der ausgezeichnete Dirigent auch 
noch feiner wilIenfmaftlimen Leill:ungen wegen - fein vor einem Jahre erfchienenes Dirigier
buch - "doktoriert" wurde, ill: denn doch beinahe ein fmlechter Witz. Wer foll denn nom 
zwifchen WilIenfchaft und Kunde, den der Praxis abgewonnenen Erfahrungen eines intelli
genten Praktikers, unterfcheiden können, wenn nicht Sie, meine homgelahrten Häupter? Es ill: 
fchon fo und man fieht's an allen Ecken und Enden: gerade auch das ganze gei Il: i ge Deutfm-
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land ii1 in feinen Grundvei1en erfchüttert, für eine Stadt wie Königsberg und die Oi1mark 
noch befonders gefährlich. 

Ungleich höher als die etwas flüchtigen Ausführungen Scherchens thnden die Prof. K t
i1 e n b erg s, der mit knappen Strichen ein Bild des gegenwärtigen Muuk-Deutfchlands und 
feiner Aufgaben zeichnete, wie es befTer kaum gefchehen kann. Hörten wir nur immer 10 
echte deutfche Töne aus Berlin, es würde doch erheblich anders ausfehen. Mit Nachdruck wies 
Kei1enberg z. B. darauf hin, daß es in der Muuk unerfchütterliche Urfymbole (Bedeutung der 
Intervalle ufw.) gebe, ein Wort, das allein genügt, um den Widerunn der urfprünglichen mo
dernen Muuk zu kennzeichnen. Oder wer unterfehriebe lieber als wir, daß in der Mufik fich 
alle Parteien finden müßten. IndefTen, der Vortrag, der in den WOrten ausklang, daß die 
Zukunft Deutfchlands von feiner Muuk abhängig fei, war derart reich, daß auf Vereinzeltes 
einzugehen ein falfches Bild gäbe. Den dritten, wichtigen Vortrag wird man wohl bald im 
Druck lefen können. 

In der Hauptverfammlung wurden diefes Mal weniger wichtige Fragen behandelt. Statt des 
erkrankten eri1en Vorutzenden S. von Hausegger präudierte der zweite, der von der theo
logifchen Fakultät Königsberg zum Ehrendoktor ernannte Prof. W. K I a t t e, über defIen Er
nennung wir uns mit den anderen Muukern herzlich gefreut haben. Das nächi1e Fei1 findet 
vorausuchtlich in Mannheim i1att. 

Ein Mufikfei1 in Königsberg hat außer dem küni1lerifchen Zweck noch einen anderen: Nicht 
genug Deutfche können diefe vom Mutterland fo brutal abgefchnittene Provinz kennen lernen, 
um mit eigenen Augen fchauen zu können, wie wichtig ue für Deutfchland ii1 und es jeden 
Preis gilt, ue lebenskräftig zu erhalten. Bei den fei1lichen Empfängen wurde denn auch von 
Seiten des Oberbürgermeii1ers wiederholt davon gefprochen und ich glaube, es wird wenig 
Befucher des Fei1es gegeben haben, die nicht der von fo vielem Großen kündenden Stadt mit 
feiner herrlichen Omee-Umgebung eine Art Treufchwur abgelegt haben. Einen freundlichen 
Empfang bereitete auch die Oi1marken-Rundfunkgefellfchaft, bei dem Scherchen mit einem Ex
periment befonderer Art aufwartete: Von drei verfchiedenen Stellen aus wurde ein älteres 
Muuki1ück zugleich gefpielt, ein Mittel, um Werke wie z. B. Mozarts Muuk für vier Orchefter 
derart zu Gehör zu bringen, daß jedes einzelne Orchefter von einer anderen Seite gehört wird. 
Künftlerifch nicht fonderlich hochftehend, gehört das vom herrlichften Pfingftwetter begüni1igte 
Königsberger Muukfeft zu den fchöni1en im ganzen letzten Jahrzehnt. 

Richard Wagner: 

Ein unbekannter Brief. 
Mitgeteilt von Se b. R ö ck I, München. 

D er am 24· Mai I864 zum Intendanten der Hofmuuk ernannte Bar 0 n Per fall wurde 
auf Wagners Empfehlung am 30. Dezember I867 auch mit der Leitung der Gefchäfte bei der 

kgl. Hoftheaterintendanz betraut. Die Bedenken, welche {ich feiner Wahl entgegengeftellt hat
ten, bezogen uch auf "ein allfeitig mangelndes Vertrauen in feine Befähigung und feine Kennt
nis". Doch diefen Bedenken hatte Wagner durch den Hinweis begegnen zu dürfen geglaubt, 
daß zunächft nur der forgfältige und zuverläfTige Verwalter nötig fei, als weld1en uch Per
fall bereits bewährt hatte, und "der gute Wille zu redlicher Hilfe und verftändiger Ausfüh
rung" feiner Anordnungen bei der bevorftehenden Einftudierung der "Meifterunger von Nürn
berg". Doch da follte der Meifter bald erfahren, daß er es nicht nur mit einem Unfähigen, 
fondern auch noch Widerfpeni1igen zu tun habe. Seiner Empörung über den völlig enttä'l-
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fchenden Intendanten gibt er in folgendem unbekannten, an Hofrat D ü f f li p p gerichteten 
Brief vom 3. Juli 1868 vernichtenden Ausdruck: 

"Hochverehrter Rat und Freund! 

Ich bin feit meiner Rückkehr nac..~ Triebfchen 1 erkrankt und befinde mich infolge eines an
dauernden gafl:rifch nervöfen Fieberzufl:andes und der damit verbundenen Nachtfchweiße im
mer fchwächer. Ich beklage dies namentlich deshalb, weil mir dadurch die nötige Stimmung ent
zogen wird, um Unferem erhabenen Könige nach den in feiner Art fo großen und einzigen 
EreigniiTen der letzten Tage2 in der Weife zu fchreiben, wie mein Herz es verlangt. Ich 
wünfche Sie daher hiermit gebeten zu haben, S. Majefl:ät von dem Grunde meiner Verzögerung 
geeignete Mitteilung zu machen. 

Noch ein anderer Grund nötigt mich aber, mich der Anfl:rengung des Schreibens an Sie zu 
unterziehen: diefer ifl: zum Teil pathologifcher Art; ich wünfche eine große Bekümmernis, 
welche auf mir lafl:et, los zu werden, um mich wenigfl:ens für heute eines beiTeren Nachtfchla
fes zu verGchern. -

Ich fandte am 1. Dezember vorigen Jahres Herrn Hans Richter nach vorangegangenen 
Übereinkünften mit einem Brief an Sie fowie einen zweiten an Hrn. v. Perfall nach Mün
chen, denen nach ich meines Schützlings gute Dienfl:e als - quasi - Volontär für das Studium 
der Meifl:erGnger anbot und dabei ausbedang, daß nach der Aufführung diefes Werkes man 
Geh des ausgezeichneten MuGkers durch Anfl:ellung als kgl. MuGkdirektor verGehe rn möchte, 
weil dadurch jedem Bedürfnis der kgl. MuGkdirektion nach meinem wahrhaftigfl:en ErmeiTen 
auf das zweckmäßigfl:e abgeholfen fein würde. 

Als ein befonderes Gnadengefchenk für die Meifl:erGnger erbat ich mir zuletzt von S. M. die 
Ankündigung der Anfl:ellung Richters am Tage der erfl:en Aufführung des Werkes, zu deiTen 
Gelingen er fo unermeßlich viel beigetragen hat. Da die Erfüllung meiner Bitte ausblieb, muß 
ich annehmen, daß Unferem allergnädigfl:en Herrn davon abgeraten worden ifl:. 

Dies fetzt mich notwendig in die Lage, diefe Bitte unter keiner Art von Modifikation WIe
derholen zu können. 

Doch hatte ich Hrn. Richter mein freiwilliges Verfprechen gegeben, ihn nach dem Studium 
der Meifl:erGnger keinesfalls in der fonderbaren Lage zu laiTen, in welche ihn zu entlaiTen nur 
fein enthufiafl:ifcher Wunfch, in meinem Werk mitzuhelfen, mich hatte befl:immen können. 
Herr Richter ifl:, wie alle feurigen, wahrhaft talentvollen Menfchen, namentlich auch mir ge
genüber fo befcheiden, zu erklären, wenn er mir dadurch nützen könne, gern noch einige Jahre 
in der jetzigen Stellung auszuhalten. Allein ich bin durch die neucfl:e Weigerung oder Ver
fchiebung, namentlich auch der dafür angegebenen Gründe wegen, wahrhaft beleidigt. Es ifl: 
eine Unverfchämtheit der Intendanz, von fchwierigem Orchefl:er und ähnlichen Dingen zu 
reden, welche ich alle beiTer und richtiger weiß als Ge. Nur ich kann ein Urteil über die Tüch
tigkeit und Verwendbarkeit eines gebildeten Muiikers fowie feine Stellung zu anderen Künfl:
lern abgeben. Außerdem muß man Wort halten. Ich wiederhole demnach meine Bitte um 
Richters Anfl:ellung nicht; muß Ihnen aber ankündigen, daß, wenn Richter nicht bis zum Ein
tritt diefer Sommerferien zum kgl. Muiikdirektor mit fl 1200 Gehalt ernannt ifl:,3 ich mich 
verpflichtet fühle, um feine vollfl:ändige und fofortige EntlaiTung aus feiner (jedenfalls doch nur 
proviforifch gemeinten) jetzigen Stellung mich von neuem an die Gnade Sr. Majefl:ät zu wen
den, um für eine ihm gebührende Anfl:ellung anderswo alsbald und fchnell Sorge tragen zu 
können. Sie glauben wohl, daß ich einen Menfchen zu empfehlen wiiTen werde, dem ich, als. 
Herr v. Bülow am Morgen der erfl:en Aufführung flch fehr krank fühlte, mit vollem Ver-

1. 24. Juni 1868. 

2 edte und zweite Aufführung der "Meill:eriinger" 2I. und 28. Juni. 
am 10. Sept. 1868 wurde Richter Hofmuiikd:rektor. 
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trauen die Leitung die fes Werkes am Direktionspulte überlaiTen hätte, wozu er lich felbft voll
kommen bereit erklärte. Schaffen Sie fämtliche Brüder Lachner her: keiner würde es lid1 ge
traut und keinem es ich überlaiTen haben! 

Was Dr. Hallwachs betrifft, fo gebe ich Ihnen gegenüber den anonymen Briefen, welche 
man für Sie von München aus in Stuttgart beforgen ließ, folgende mir gen au bekannt ge
wordenen Data aus feinem Leben. Als feuriger und vermögender Dr. iuris faßte er die Lei
denfchaft für das Theater: er übernahm in Riga, fpäter in Mainz die Theaterdirektion, trieb 
dies mit unbefonnenem Eifer und Splendidität, fo daß er dabei den größten Teil feines Ver
mögens verlor und fchließlich in Verlegenheiten geriet, welche ihm die felbftändige Theater
führung verleidete. Alter und befonnener benützte er feine wiiTenfchaftliche Bildung und 
beim Theater gewonnene Erfahrung zur übernahme der Regie, zuletzt in Stuttgart. über 
fein dortiges Verhalten ift mir von einem glaubwürdigen Freund die allerbeftimmtefte Aner
kennung zugekommen. Ich und alle haben ihn hier als einen "a n ft ä n d i gen" Menfchen 
von feinftem Ehrgefühl kennen gelernt. Er fuchte vor allem - wie er fich ausdrückte - das 
Glück, unter meiner oberften Anleitung ein neues Werk von mir in Szene zu fetzen. Dies 
genügt ihm auch jetzt; denn er erklärte mir zuletzt, daß, wenn fein Verhältnis zur Intendanz 
und ihr Benehmen gegen ihn fo fortdauern follte, wie es in dem bisherigen proviforifchen 
Engagement von ihm empfunden worden ift, er lieber ein Jahr hungern würde. Nun, dafür 
würde ich ihn zu fchützen wiiTen; denn ich bin bereit, nach vollfter Wahrhaftigkeit ihm öf
fentlich das Zeugnis auszuftellen, daß er der befte, umfichtigfte und zuverläiTigfte Opern
regiiTeur ift, den ich noch bei einem Theater je angetroffen habe.' - Wie fich diefes durm 
die Gerechtigkeit von mir erforderte Zeugnis im Zufammenfall mit feiner Abweifung vom 
Münchener Hoftheater ausnehmen würde, laiTe ich dahingeftellt fein. Wie es mir dünken 
müßte, wieder mit einem Theater zu tun zu haben, bei dem ich - trotz äußerfter perfönlicher 
Abmüdung - nie- wahre Präzifion und Sicherung gegen ftets neu überrafchende NachläiTig
keiten erreichen konnte - das, hochverehrtefterFreund, fagen Sie fich felbft! 

Wie aber ftets diefes kleinliche Mäkeln, Verhindern, Erfchweren ftatt des erwarteten freien 
und offenen Entgegenkommens und vertrauungsvollen Eingehens auf meine fehr behutfamen, 
auf das allmähliche Erftarken der Anftalt einzig zielenden Vorfchläge auf mich, meine Stim
mung, meine Gefundheit wirken muß, das fcheine ich allerdings erft durch mein völliges Er
liegen der Welt, ja fogar meinen Freunden deutlich mamen zu müiTen. Welche Geduld, wel
chen Kampf gegen den wachfenden Unmut, welchen Ärger mich meine drei Befume diefes 
Jahres in München kofteten, wiiTen nur fehr wenige! Im mag und kann es nicht wieder
holen: nicht die glorreichften Erfolge, nicht die ungeträumteften höchften Ehren können die 
Folgen davon abwenden. Mit einem endlim boshaft gemachten Dummkopf zu tun zu haben, 
der, wenn man feine begangenen Betifen wieder gut zu machen fim bemüht und dafür fort
während nur an feine Freundfchaft appelliert, hierin endlich noch BeeinfluiTungen feiner Auto
rität und Gott weiß was? fuchen zu müiTen glaubt - das geht über das mir beftimmte Maß 
des Erträglichen. Nun! Gott fegne alles! -

Sobald ich wieder genefen bin und einige frohe Stimmung für die Zukunft wieder fühle, 
wende ich mim nun an den erhabenen Herrn meines Lebens, welcher nie - nie mehr von 
mir andres nom vernehmen foll, als was der Beleuchtung durch die hohe Ehrenfonne wert 
ift, welche Er über mir aufgehen ließ. -

Leben Sie wohl, teuerfter Freund! Tun Sie, was Sie können, denken Sie groß, wie es dem 
betrauten Diener eines fo großherzigen Königs geziemt, und zweifeln Sie nie an der Dankbar-
keit und Freundfchaft Ihres ergebenßen 

Triebfehen, 3. Juli 1868. R i eh a r d W a g n er." 

I Perfall fchreibt am 20. Juli 1868: "Die Infzenierung der Mei11:erlinger kann für Hallwadls nidlt 
als Probe gelten. Nidlt er, fondern Wagner war der Regilfeur." 

-
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MuGkpädagogik im Rundfunk. 
Vor t ~ a g 1m Zentralinfl:itut für Erziehung und Unterricht am 28. 4. 1930 in Berlin, gehalten 

von Prof. Her man n W. von Wal t e r s hau fe n, Direktor der 
Staat!. Akademie der Tonkunil in München. 

Mit der Inanfpruchnahme drahtlofer elektrifcher Sendungen für das Poil monopol wurden 
die Programme der zu bildenden Sendegefellfchaften in Deutfchland feinerzeit unter die 

Aufficht des Reichsminiileriums des Innern und der Kultusminiilerien der Länder gefl:ellt. Hier
bei waren vor allem zwei Erwägungen maßgebend. Zunächil follte die ergriffene Maßnahme 
f ch ü t zen d der Gefahr fchweren Mißbrauchs, die nahe lag, vorgreifen. Erfahrungen, die 
man an dem monopolfreien Film gemacht hatte, mußten ohne weiteres zu der Erkenntnis füh
ren, daß vollkommene Sendefreiheit die Möglichkeit einer kulturellen Vergiftung in fich tragen 
könnte. üb eine Immunifierung gegen diefe Gifte nicht ebenfo eingetreten wäre wie fcheinbar 
heute bereits in Amerika, bleibe dahingeilellt. Wichtiger ifr aber die pofitive Seite: man er
kannte fehr früh, wenn auch nur dunkel und noch lange nicht mit der Klarheit, die wir heute 
bereits gewonnen haben, daß fich aus dem Radio ein I n il rum e n t der V 0 1 k s b i 1 dun g 
a 11 e r e r il e n R a n g e s entwickeln könne. Man dachte hierbei wohl zunächil hauptfächlich 
an das gefprochene Wort, an belehrende Vorträge, vielleicht auch an die übermittlung drama
tifcher und anderer Poefie und konnte wohl zweierlei nicht fo ganz vorausfehen, zunächil, wel
chen Umfang die Mufik in den Programmen beibehalten würde, wie fehr eine rein auf das Aku
frifche geilelIte übermittlung geifrigen Gutes vom Ton abhängig bleiben würde, und ferner, 
wie ilark die alte platonifche Idee von der volks- und ilaatsgeilaltenden Kraft der Mufik in 
wenigen Jahren bei uns zum Problem werden würde. Heute wifIen wir, daß die Mufik im 
Rundfunk in der vorderilen Reihe bleiben wird, trotz mancher Schwierigkeiten, die aus dem 
Wefen diefes neuen technifchen Mittels heraus fich dem Mufizieren entgegenilellen. Wir wifIen 
auch, daß diefes gewifIermaßen offiziöfe Mufizieren nur dann Berechtigung hat, wenn es 
v 0 1 k s b i 1 d n e r i f ch e Bedeutung gewinnt. Volksbildung ifr aber ein pädagogifches Problem. 
Somit führt uns die Rundfunkmufik fofort mitten in die Erziehung zur Mufik und durch 
die Mufik. 

Die Aufgaben, die fich aus dem Rundfunk für die Mufikpädagogik ergeben, lafIen fich in 
vier Fragenkomplexe klar und eindeutig gliedern: 

I. W' as ifr durch den Rundfunk für die m u f i k a 1 i f ch e B e ruf s erz i e h u n g zu er
reichen? 

2. Welche Möglichkeiten ergeben fich für die Erziehung eines mufizierenden Volks, alfo für 
die D i let t a n t e n aus b i 1 dun g, für Hausmufik, Chorpflege und Verwandtes? 

3. Welche Möglichkeiten liegen vor, die durch den Rundfunk erfaßten breiten MafIen des 
Volks, verfchiedener Stände, mannigfaltigiler Vorbildung ufw. für das Hör e nun d 
k ü n fr I e r i f ch e Gen i e ß end e r M u f i k zu gewinnen? Wie iil es möglich, die Bil
dung der heute fchon in Konzerten hörenden Kreife zu vertiefen und zu veredeln? 

4. Was kann aus diefer Mufikpflege auf breiteiler Bafis für die C h ara k t erb i 1 dun g 
des V 0 1 k s und der V 0 I k s gern ein f ch a f t gewonnen werden? 

Dazu treten noch einzelne Ergänzungsfragen, deren wichtigile wohl etwa folgendermaßen zu 
fafIen iil: welcher Einfluß pofitiver oder negativer Art wird fich für den Berufsiland der Mu
fiker ergeben? Welche Wege müfIen befchritten werden, damit ein gefundes Verhältnis zwi
fehen der großen neuen technifehen Errungenfehaft und der lebendigen Künillerperfönlichkeit 
gewahrt bleibt? Viele andere Fragen, wie die naeh den Möglichkeiten eines mufikalifchen 
Rundfunkili1es, nach dem Nebeneinander von Wort und Ton und Verwandtem werden da
neben erfeheinen und ihre Würdigung erfahren müfIen. 
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Wenden wir uns dem edlen zu, der Aus b i I dun g für den m u f i kaI i f ch e n B e
ruf! Wir fiehen feit etwas länger als einem Jahrzehnt hier inmitten einer grogen Auf
wärtsbewegung. Was ifi das wefentlich Neue? Zunächfi eine grundfätzliche Umfiellung in 
allen Methoden des Vokalen und Infirumentalen. Am wenigfien Bahnbrechendes ifi bis jetzt 
noch auf dem Gebiete der Gefangspädagogik geleifiet worden, während Klavier, Streichinfiru
mente, auch die Blasinfirumente unter dem Gefichtswinkel moderner Körpererziehung, natür
licher Berückfichtigung bewegungsphyfiologifcher Tatfachen und erhöhter technifcher Anforde
rungen, die fich aus dem Schaffen ergaben, tatfächlich eine vollkommene Umwälzung erfahren 
haben. Darüber hinaus läßt man die Bildung des Dirigenten nicht mehr der Autodidaktik, 
fondern fucht folide handwerkliche Grundlagen. In kritifchem übergangsfiadium befindet fich 
die Kompofitionslehre, die fich erfi langfarn von überalterten Theoremen der Harmoniebegriffe 
und verfiaubten Kontrapunktmethoden löfi. Die Gehörbildung wird nicht mehr den zufälligen 
Refultaten im Spezialunterricht überlaffen; fie fondert fich hingegen zu einem eigenen Fach ab, 
in dem die Studierenden der verfchiedenfien Einzelgebiete, fei es nun durch Chorfolmifationen, 
fei es auf Grund der Ideen Jaques Dalcrozes und anderer, die auf ihm weiterbauen oder neben 
ihm zu bauen verfuchen, zu Gern ein f ch a f t e n zufammengefaßt werden, die nicht weit 
entfernt von den Sing- und Spielkreifen der Jugendbewegung find. Die Bedeutung der reinen 
Körpererziehung als Bafis für alle Mufizierenden wird täglich fchärfer erkannt. Neben der 
rhythmifchen Gymnafiik erfcheint die abfolute Gymnafiik, befonders geformt für die befon
deren Zwecke, die bei Klavier, Streichern, Sängern und darfiellenden Künfilern fich jeweils 
anders ergeben. Die Wichtigkeit richtiger Atmung wird nicht nur für den Gefang und die 
Darfiellung, fondern auch für den Infirumentalifien betont. An der Spitze fieht aber der Ge
danke der uni ver fell e n Bi I dun g für alle mufikalifchen Berufszweige. Die Zerfplitte
rung der Mufikerfchaft, die aus dem Spezialifientum des 19. Jahrhunderts entfianden war, foll 
in dem Si n n e großer umfaffender Vorbilder, wie diefer fich etwa in der Perfönlichkeit Joh. 
Seb. Bachs ausprägt, überwunden werden. Diefes Ziel wird auf die Dauer nur zu erreichen 
fein, wenn die firenge Abkapfelung zwifchen dem Hauptfach und den zahlreichen Pflicht- oder 
Nebenfächern zu lauter Einzelzellen befeitigt werden kann. 

Was vermag hierzu der Rundfunk zu leifien? Direkt wohl nicht allzuviel. Man braucht 
fich nicht die Anfchauung über das fklavifche Abhängigkeitsverhältnis des Mufikfchülers vom 
Lehrer zu eigen zu machen, wie diefe etwa Frank Wedekind in feiner "Franziska" propagiert. 
Aber im übe r t rag e n e n Sinne wird doch immer das gelten, was Plato im Gafimahl fei
nen Sokrates über das Verhältnis von Eros und Erziehung fagen läßt. Zum mindefien gilt 
dies für die Kunfi. Auf zahlreichen außerkünfilerifchen Gebieten der Erziehung liegt der 
Schwerpunkt auf der übermittlung von Erfahrung und Wiffensfioff. Die Kunfi ifi die Domäne 
der P h a n t a f i e und ihre Erziehung wird immer auf dem perfönlichen Verhältnis zwifchen 
Lehrer und Schüler aufzubauen fein. Man muß nur die Pfyche des jungen Mufikers wirklich. 
kennen, um zu wiffen, daß hier jede Schematifierung - und dies wird bei dem gefchicktefien 
"Funkfpruch an alle'" nicht ganz zu vermeiden fein - von übel ifi, und zwar aus zwei Grün
den. Zunächfi ifi jeder Schüler aus zahlreichen menfchlichen und künfilerifchen Ur fachen ein 
Spezialfall und ferner glaubt er wiederum dem Lehrer nur, wenn er fich als Spezialfall behan
delt fühlt. Die leife Kälte, die fich durch die objektivierende Kraft des Rundfunks fiets ergibt,. 
taugt deshalb am wenigfien für die mufikalifche Erziehung, f 0 w e i t der e i gen t I i ch e 
K ern p unk t der p ä d a g 0 g i f ch e n T ä t i g k e i t b e r ü h r t i fi. 

Dies läßt fich ganz allgemein fagen. Im befonderen zeigt fich ohne weiteres, daß man Kla
vierunterricht oder jeden anderen Infirumentalunterricht nur am Infirument, Gefangsunterricht 
nur in der Wechfelwirkung von Vormachen und Nachmachen durchführen kann. Bleibt alfo 
zunächfi der Theorieunterricht. Wenn der Schüler bereits ganz ausgezeichnet hört, fo kann 
man ihm vielleicht manches durch den Funk übermitteln. Viel können wir uns aber auch hier
von nicht verf prechen. Vor allem fehlt gerade hier das Wichtigfie, die Möglichkeit für de!', 

---
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Schüler, zu fragen oder feinerfeits Vorfchläge zu machen, die dann wieder eine Kritik feitens 
des Lehrers erfahren können. Am ehei1:en wird die heute in ihrer Wichtigkeit für die Zufam
menfafIung der Bildung immer mehr erkannte a 11 gern ein eMu f i k 1 ehr e einer Darftel
lung in Funkvorträgen zugänglich fein. Gehörbildung, rhythmifche Gymnafiik und reine Gym
nafiik lehrt man vielfach durch das Radio; aber auch hier fehlt die Möglichkeit der Kontrolle 
durch den Lehrer, welche bei allen diefen drei Gebieten u n u m g ä n g 1 ich not wen d i g ifi. 

Trotzdem wird die Muiikerziehung viel aus dem Radio gewinnen können, und zwar auf 
Gebieten, die iich als natürliche Erg ä n z u n g des eigentlichen Unterrichts ergeben. Selbfiver
fiändlich können wir Muiikgefchichte, Stillehre und fo manches andere, das für die All
gemeinbildung unendlich wichtig ifi, hier geben. Gerade die Möglichkeit, Muiik und Wort 
zwanglos nebeneinander zu fiellen, erfchließt der formalen oder fiilifiifchen Analyfe ein weites 
Feld. Darüber hinaus ifi der Weg vorgezeichnet, durch fyfiematifche Programmauffiellungen 
lehrhaften Charakters dem Schüler unvergleichlich viel mehr Literaturkenntnis zu verfchaffen, 
als je durch den Konzertfaal oder das private Partiturfiudium zu erreichen ifi. Aber hierbei 
hüte iich der junge Dirigent davor, am Lautfprecher Taktierübungen zu machen! Er kann viel
leicht manches lernen, vor allem begleiten; gerade dadurch ifi aber fchon ausgefprochen, wo die 
Gefahr liegt. Der Schüler, der iich an der gehörten Muiik und feinen Schlagkünfien erwärmt, 
bildet iich fchließlich ein, zu führen, während er in Wirklichkeit im Schlepptau ifi. Und eine 
fchlimmere Eigenfchaft gibt es für den Dirigenten nicht als die letztere, das SichführenlafIen 
von der Muiik, das den Kapellmeifier in einen Tänzer verwandelt. 

Dazu kommen noch Infirumentenkunde und Infirumentationslehre. Erfchöpfendes wird hier 
aber erfi zu leifien fein, wenn einmal die Veränderungen des Klangbildes, die heute noch 
jedes Partiturbild entfiellen, ausgefchaltet iind. Wer heute ausfchließlich auf Grund von Radio
orchefier und Partiturnachlefen am Lautfprecher infirumentieren lernen wollte, würde auf be
denkliche Irrwege groteskefier Art geführt werden. 

Andere, bedeutfamere Möglichkeiten müfIen aber unterfirichen werden. Es gibt kein fchär
feres und iichereres K 0 n t roll mit tel für die muiikalifche Leifiung, foweit es iich um deren 
technifche Qualität handelt, als wie die Rundfunkübertragung. Am deutlichfien erfcheint dies 
beim Sänger. Die kleinfien Unreinheiten der Tonhöhe, jedes Drücken und Spannen, auch je
des falfche Verhauchen, jede unrichtige Atemführung, überhaupt alles, was der Gefanglehrer 
zu rügen hat, erfcheint hier in der übertragung fo plafiifch und für jedermann erkennbar, wie 
niemals bei dem dreidimeniionalen Muiikhör~n. Auch jede rhythmifche Unfauberkeit wird ver
fchärft wahrgenommen. Der kundige und geübte Hörer kann, wenn er pädagogifche und 
funkifche Erfahrung beiitzt, ganz das gleiche beim Infirumentalifien nachweifen. Wer iich 
mit den Zufammenhängen zwifchen Bewegungsphyiiologie und Tonerzeugung befchäftigt hat, 
erkennt hier beim Pianiften oder Geiger ohne weiteres, was in den Muskeln vorgeht, ob ver
kehrte Spannungen, falfche überlockerungen oder Khnliches vorliegen. Man hört jede faUche 
Note, alle fonftigen technifchen Mängel; die Richtigkeit oder Unrichtigkeit der muiikalifchen 
Zeichnung tritt dazu mit ganzer Schärfe hervor. Der Lehrer hat alfo eine vielfach vergrößerte 
K 0 n t roll m ö g I i ch k e i t über den Schüler, wenn er ihn durch das Mikrophon abhört. 
Auch der Schüler kann viel durch diefes Abhören feiner StudiengenofIen lernen, die er einmal 
im Senderaum, einmal am Lautfprecher beobachtet. Schade, daß man iich im Rundfunk nicht 
felbfi hören kann! Welche Möglichkeiten für die künfilerifche Selbfikritik würden iich hier er
geben! Wir wifIen, was Sänger an Schallplattenaufnahmen ihrer Stimme, was Sänger, Sprecher 
und Darfieller an der Reproduktion ihrer Erfcheinung in Film und Tonfilm lernen. Leider 
kommt der Schüler feIten in diefe glückliche Lage. Wenn der Apparat erfunden fein wird, 
durch den wir billig und ohne befondere Kunfifertigkeit Gefang und Spiel des Schülers jeder
zeit aufnehmen, ihm vorführen und unter Umftänden auch für ein pädagogifches Archiv kon
fervieren können, dann wird eine neu e A e. rad e s M u f i k u n te r r i ch t s beginnen. Die
fes ifi zunächfi ein S ch a I J p J a t t e np r 0 b J e m. Aber Rundfunk und Schallplatte iind eng 
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verwandt. Wer weiß, wie lange es noch dauern wird, bis wir Rundfunkfendungen auf Fla
fchen ziehen können! 

Immerhin ergeben fich alfo für den Unterricht an den werdenden Berufsmufiker mancherlei 
Aktiva, wenn wir auch vor einer überfchätzung hier warnen mü1Ien, teils aus grundfätzlichen 
Erwägungen, die immer beil:ehen bleiben werden, teils aus folchen, die dem gegenwärtigen Stand 
der Rundfunktechnik entfpringen. 

Vieles von dem, was für das mufizierende Volk, für die Dilettanten zu fagen iil:, wurde bei 
der Betrachtung der Berufsbildung bereits aus·gcfprochen und braucht hier nicht mehr wiederholt 
zu werden. Inil:rumentalunterricht oder Gcfangsunterricht kann man auch für dicfe Zwecke 
durch den Funk nicht geben. Dagegen k a n n man hier vielleicht theoretifche Kurfe durch
führen und fogar Harmonielehre, Kontrapunkt und Formenlehre treiben, da es fich ja um 
etwas anderes als bei der Berufsausbildung, um eine Einrichtung viel allgemeinerer Art handelt. 
Ob man dies allerdings tun f 0 11, mü1Ien WIr fpäter aus einem anderen Gefichtspunkt heraus 
noch betrachten. 

Eine nach pädagogifdlen Gefichtspunkten geil:altete Programmauf!l:ellung iil: auch hier von 
höchil:em erzieherifchen Wert. Darüber hinaus iil: manches unternommen worden. Man hat 
Hausmufikil:unden eingerichtet, in denen man durch einleitende Vorträge verfucht hat, das 
häusliche Mufizieren wieder zu beleben, und anfchließend Muil:erbeifpiele guter Hausmufik auf
geführt hat. Ob dadurch fchon viele zu neuer Hausmufikpflege geführt worden find? Ob man 
dicfen Weg bcfchreiten foll und ob nicht vielleimt hier Abfimtlimkeit veril:immt? Wir werden 
uns auch mit dicfer Frage fpäter noch zu bcfmäftigen haben. Sehr gut find die Vorfpielil:un
den für die mufikbefli1Iene Jugend mit Muil:eraufführungen von pädagogifcher Literatur im 
weiteren Sinne. Das regt an, weil die Kinder hier lernen, daß ihr Lehril:off aum einer höhe
ren Geil:altung fähig iil: und dadurm gerade von der veril:immenden Abfimtlichkeit betont 
lehrhaften Stoffes weggeführt werden. 

Diefe Kinderil:unden führen uns zu einem der wimtigil:en und vielleicht umil:rittenil:en Pro
bleme der Mufikpädagogik im Rundfunk, zum S m u 1 fun k. Hier il:ehen fich leidenfmaft
liche Bejahung und vollkommene Verneinung heute nom fchroff gegenüber. Wir wollen nimt 
auf den Schulfunk im allgemeinen eingehen; diefer iil: eine Same für fim und die Lehrer folIen 
es untereinander ausrnamen, wie weit fie aum in der Smule den Ausdruck der Perfönlimkeit 
für das Wimtigil:e halten oder ihre Tätigkeit den Gefahren der Memanifierung aus fetzen. Eines 
il:eht feil:, daß die Bafis der Schulmufik im Singen, und zwar im Chor fingen liegt und daß 
man hierbei ebenfowenig den Funk direkt braumen kann wie zur Gehörbildung und Verwand
tem, was ja gelegentlim verfumt worden iil:. Die Gründe wurden oben dargelegt, weshalb wir 
die Ergebni1Ie dicfer Experimente, die etwa von den Tonika-Do-Anhängern gemacht worden 
find, mit Skepfis abwarten mü1Ien. Gehörbildung iil: vor allem eine Angelegenheit der Ohren 
des Lehrers. Wir wollen damit nicht fagen, daß hier Lehrkurfe durch den Rundfunk nicht mög
!im find, wenn der kundige Lehrer neben dem Lautfprecher fteht und mitarbeitet. Aber eben
fowenig follte er fim allzufehr bevormunden la1Ien, wie es guten Eindruck machen kann, wenn 
er etwa feinen Gefchichtsunterricht aus einem Buch ablieft. 

Von höchfter Aktualität ift allerdings der Rundfunk für die Einrichtung eines Mufikunter
richts in den Schulen, der parallel zu einer Unterweifung in der Literatur und der bildenden 
Kunft die Meifterwerke der Mufik den Schülern übermitteln foll, verbunden mit mufikhiftori
fchen Vorträgen, formalen und ftiliftifchen Analyfen und ähnlichen durch das Wort gegebenen 
Mitteln. So könnte man fich denken, daß zu beftimmten Sehulftunden die ganze große klaf
flfche und moderne Literatur gcfendet werden könnte. Aber wird der -Apparat nicht technifch 
bei der fehr verfchiedenartigen Lehrplan- und Stundenplaneinteilung der Schulen verfchieden
fter Gattungen auf dicfe Weife zu kompliziert? Wird fleh hier nicht ebenfalls eine große Do
mäne für die Schallplatte auftun? Und ift es nicht einfacher, daß die Schulen fich Schall
plattenarchive anlegen und eIgene Grammophonanlagen befchaffen, als daß fie gebunden an eine 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 545 

beftimmte Stunde und Auswahl durch den Rundfunk doch auch wahrfcheinlich in diefem Fall 
hauptfächlich wieder Schallplatten indirekt zu hören bekommen? Denn welcher Sender wird 
vormittags zwifchen 11 und 12 Uhr die 9. Symphonie von Beethoven für die Schulen auf
führen? 

Man macht allerhand Verfuche mit Schulfendeopern und mulikalifchen Schulfendefpielen. 
Hier ift vielleicht Fruchtbares zu gewinnen, obwohl wir hier eigentlich fchon von dem Boden 
der reinen Mulikpädagogik abkommen. 

Sehr reizvoll mag es für den Schulchor fein, in Gegenwart und unter lebendigen Hinweifen 
des Lehrers die übertragung von guten Choraufführungen zu hören, vorausgefetzt, daß die Mög
lichkeit zum Hören im Konzertfaal nicht vorhanden ift, wie denn überhaupt alle hier berühr
ten Fragen dort befonders lebendig werden, wo das große Konzertleben fehlt. überall da, 
wo die Möglichkeit dazu befteht, wird lebendige, unmittelbar gehörte, nicht gefendete Mulik 
vorzuziehen fein. Die kleinere Provinz und das Dorf werden aber durch das Radio eine große 
Bereicherung für ihre Schulen erfahren können. 

Noch mit einer Frage müffen wir uns hier bcfchäftigen, die in der letzten Zeit akut geworden 
ift. Wie foll man lich zu den Verfuchen ]ödes und anderer, offene Singftunden im Sender zu 
halten, einftellen? Ich muß ganz offen geftehen, daß ich nicht recht begreifen kann, wie man 
den tiemen Sinn der Volkslinggemeinde, der eben im G e m ein f ch a f t s m u f i z i e ren 
iiegt, dadurch zerftören mag, daß man durch die Inanfpruchnahme des Rundfunks gerade die 
Gemeinde wieder zerfchlägt. Da wurde mir gefagt, es bildeten lich dann an jedem Lautfprecher 
Einzelgemeinden, die mitmachten. Man ftelle lich nur einmal vor, was da entftehen würde, wie 
nun die Lautfprecher überbrüllt würden und das gelegentlich fo ftark betonte "fchreiende Be
dürfnis" nach Sammlung in Volksmulikfchulen wieder aufs Neue akut würde. Gerade die 
ftarke Lehrerperfönlichkeit Jödes follte doch nicht auf das Hochgefühl des perfönlichen Flui
dums verzichten, das von ihr in der realen offenen Singftunde ausgeht. Man kann ja begreifen, 
wenn für die Singbewegung durch den Rundfunk Propaganda gemacht wird, etwa durch die 
gelegentliche übertragung ganzer offener Singftunden. Aber zunächft haben diefe mit Mulik
erziehung direkt nichts zu tun und darüber hinaus muß feftgeftellt werden, daß laute Reklame 
eigentlich dem inneren Geift der Singgemeinde, wie ihn zahlreiche der beften Jugendführer ver
ftanden wiffen wollen, widerfpricht. 

Man darf nicht überfehen, daß die großen neuen Errungenfchaften und Bewegungen unferer 
Zeit, mag man zu jeder einzelnen noch fo politiv ftehen, deshalb noch lange nicht alle belie
bigen Kombinationen vertragen. Gerade der innerfte Sinn des Radios und der Singgemeinde 
beweifen, wie weitverzweigt die Gegenfätze auch innerhalb des Fortfchrittes heute lind. 

(Schluß folgt.) 

Arthur Prüfer zum 70. Geburtstage. 
Von Pa u I B ü I 0 w, L übe ck. 

Das Fefthalten und dabei die unaufhaltfame Betätigung des Ideals ift unferes Lebens höch
" fter Zweck" - diefes Bekenntnis, das Lifzt im Schlußwort zu feiner Partitur "Die 
Ideale" ausfpricht, dürfte am beften die innere und äußere Wefensart des Mannes erhellen, 
dem anläßlich des Ehrentages feines 70. Geburtstages (am 7. Juli ds. Js.) diefe Zeilen gelten. 
Art h u r Pr ü fe r darf diefen Tag in voller körperlicher Rüftigkeit und regfter Schaffens
kraft inmitten feiner mulikwiffenfchaftlichen Lehrtätigkeit auf dem Katheder der Leipziger Uni
verlität begehen und in den Feierftunden diefes Tages dankbar geftimmte Rückfchau halten 
auf die ihm bislang vergönnte Ernte feines Schaffens. In feiner an läßlich der Ernennung zum 
außerordentlichen Profeffor der Mulikwiffenfchaft an der Leipziger Hochfchule gehaltenen An
trittsvorlefung "Johann Sebaftian Bach und die Tonkunft des 19. Jahrhunderts" (1902) beklagt 
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Prüfer die Afchenbröde1rolle, die damals noch der Mufikgefchichte unter den hifiorifchen Spe
zialwiffenfchaften im Gegenfatz zu ihren beiden fiolzen und bevorzugten Schwefiern der Li
teratur- und Kunfigefchichte an den deutfchen Hochfchulen zufiel. Dann aber war diefer Ge
lehrte Miterlebender und Mitförderer des gewaltigen Auffchwungs feiner Wiffenfchaft, wie [ic 
{ich in den letzten drei Jahrzehnten vollzog. 

Arthur Prüfer wurde am 7. Juli r860 in Leipzig geboren und fiudierte nach den in Schnep
fenthai und an der Nicolaifchule feiner Vaterfiadt verbrachten Schuljahren an den Univerlt
täten Jena, Leipzig,· Heide1berg und Berlin zunächfi Rechtswiffenfchaften und errang fich auch 
im Jahre r886 die jurifiifche Doktorwürde. Dann aber erlebte der junge Jurifi eine entfchei
dende Lebenswende, die ihn bei der Befchäftigung mit den Rechtsaltertümern Jakob Grimms 
zum Kunfiwerk Richard Wagners und dank des tiefeingreifenden Einfluffes feines erfien Mu
fiklehrers, Prof. Dr. Friedrich Stade, zum Studium der Mufikwiffenfchaft führte. Befiimmte der 
vor zwei Jahren verfiorbene Lifztfchüler Dr. Stade (geb. am 8. Januar 1844 zu Arnfiadt) die 
Grundrichtung der Lebens- und Kunfianfchauung feines Schülers, fo brachte Prüfer das mulik
wiffenfchaftliche Studium in Leipzig und Berlin während der Jahre 1887-r890 die frucht
bringenden Beziehungen zu Männern wie Os kar Paul, Hermann Kretzfchmar und Philipp 
Spitta. Im Jahre 1890 mit der Differtation "Unterfuchungen über den außerkirchlichen Kun!l:
gefang in den evangelifchen Schulen des 16. Jahrhunderts" zum Dr. phil. promoviert, durfte 
er fich fünf Jahre fpäter auf Grund feiner Habilitationsfchrift über Johann Hermann Schein mlt 

der Probevorlefung "Die gegenwärtigen Aufgaben der Mufikgefchichte" als Privatdozent in 
Leipzig einführen und ifl: in dreieinhalb Jahrzehnten dem mufikwiffenfchaftlichen Lehrfl:u!:J.! 
der Hochfchule feiner Vaterfiadt treu geblieben. 

"Wagner nimmt eine nach jeder Richtung hin außerordentliche Stellung ein, daß ihm kaum 
eine zweite Größe der Kunfl:gefchichte gleichgefiellt werden kann" - diefes Wort feines Leh
rers Kretzfchmar gab Arthur Prüfer die entfcheidende Zielrichtung eigener wiffenfchaftlicher 
Arbeit im Bereich feiner akademifchen Lehrtätigkeit. Es mag dem jungen Dozenten unter dem 
Einfluß Friedrich Stades, des unerfchrockenen Vorkämpfers der neudeutfchen Schule, im Er
leben des Bayreuther Kulturkreifes ähnlich ergangen fein wie Friedrich Lienhard, der in fei
nem Buche "Jugendjahre" bekennt: "Wir kamen von einer religiöfen Jugendzeit und aus den 
Märchenwundern unferer Waldesfl:ille; wir kamen von Wittenberg, Wartburg, Weimar und fan
den nur in der Ku I t u r Ba y r e u t h sinneren Anfchluß. Hier konnte man anknüpfen; 
denn in diefem Geifiesbezirk ifi nicht Schilderung der Degeneration Ziel, Sinn, Wefen der Poe
fie, fondern entfchloffene Hinwendung zur Regeneration. Nicht Verfall, fondern Auffchwung, 
nicht Skeptizismus, fondern fl:arker Glaube an das Gute im Menfchen." Der Name Bayreuth 
ward auch Prüfer nach dem Willen des Schöpfers jener Fefl:fpielfiätte wahrhaft "zu einem teu
ren Andenken, zu einem ermutigenden Begriff, zu einem unnvollen Wahlfpruch", ja zum ge
wichtigfien Inhalt feiner eigenen wiffenfchaftlichen Betätigung und feines akademifchen Lehrbe
rufs überhaupt. Die hohe kulturelle Sendung Wagners und den einzigartigen Charakter feines 
Bayreuther Werkes der ihm anvertrauten fl:udentifchen Jugend nahezubringen, galten feine 
dem gefamten Schaffenswerke Wagners gewidmeten Vorlefungen, die in feinem Buche "Das 
Werk von Bayreuth" vereinigt werden konnten. Erwähnt fei in diefem Zufammenhange jene 
durch Chamberlains Auffatz "Richard Wagner in feinem Verhältnis zu den Klaffikern der 
Dicht- und Tonkunfi" angeregte Vorlefung, die Prüfer unter dem Thema "Richard Wagner im 
Zufammenhang mit der Geifl:eswelt des 18. und 19. Jahrhunderts" durchgeführt hat; pflegte 
er auch feine übrigen Vorlefungen - wie etwa "Die hervorragendfl:en mufikalifchen Gefial
tungen des Faufi", "Deutfches Leben im Volkslied", "Gefchichte des deutfchen Liedes", "Die 
romantifche Oper", "Johann Sebafl:ian Bach" - aus einem kulturgefchichtlichen Rahmen er
wachfen zu laffen, fo zeigt eben gerade jene W agner-Vor lef ung Prüfer als den Vertreter der
jenigen mufikwiffenfchaftlichen Richtung, die eine d e u t f ch k und I i ch e Einfiellung in der 
wiffenfchaftlichen Behandlung des Stoffes erfirebt. Lange bevor die modernen Reformbemühun-

--
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gen um den Deutfchunterricht der höheren Schulen das deutfche Unterrichtsfach im alten Sinne 
zum Wiffens- und Lehrgebiet der "Deutfchkunde" erweiterten, hat Prüfer in feiner akademi
fchen Lehrtätigkeit feine Spezialwiffenfchaft im Sinne einer deutfchkundlich eingeftellten Unter
richtsmethode feinen Hörern nahezubringen verfucht. Das gefchah fowohl in feinen Vorlefun
gen als auch in feinen anregenden mulikwifTenfchaftlichen Seminarübungen, die der Gelehrte 
zumeiil in feinem eigenen Heim abzuhalten pflegt. Schriften, wie "Richard Wagner und Jakob 
Grimm" (Guftav BofTe Verlag, Regensburg), "Franz Lifzt und das Schiller-Goethe-Denkmal in 
Weimar" (München 1917), "Deutfches Leben im Volkslied und Richard Wagners «Tannhäu
fepo" (Leipzig 1930), fowie zahlreiche andere, vorwiegend in den "Bayreuther Blättern", den 
Jahrgängen des Niehrenheimfchen Fefl:[pielführers und im Franckenfteinfchen Wagner-Jahrbuch 
veröffentlichte Auffätze legen Zeugnis ab von diefen beachtenswerten ForfchungsergebnifTen, 
die feinen fpäter im Lehramt wirkenden Schülern reichfte Anregungen vermitteln. 

Neben dem Bayreuther Kulturkreis galt Prüfers wifTenfchaftliches Sonderforfchungsgebiet Jo
hann Hermann Schein, defTen Leben fchon feine Habilitationsfchrift behandelte, der dann im 
Jahre 1900 die Auswahl der 20 weltlichen Lieder des Mei1l:ers, im Jahre 1908 dann als Ver
öffentlichung der Internationalen Mulikgefellfchaft die Abhandlung "J. H. Schein und das 
weltliche Lied des 17. Jahrhunderts" folgten und weiterhin feit 1901 die bislang auf 7 Bände 
gediehene Herausgabe der fämtlichen Werke Scheins, die der Verlag Breitkopf & Härtel im 
Format der Denkmalsbände veröffentlichte. Im November ds. Js., wo die Wiederkehr des 
300jährigen Todestages Scheins bevorfteht, wird man lich diefer Gelehrtenarbeit Prüfers mit be
[onderem Danke erinnern. 

Nach dem Tode feiner vor lieben Jahren ver:1l:orbenen Gattin, mit der Arthur Prüfer über 
dreißig Jahre in glücklichfter Ehe verbunden war, ift es äußerlich ftiller um diefen Gelehrten 
geworden. Auch ift die jetzt zu den Hochfchulen ftrömende Jugend der MulikwifTenfchaft 
nicht immer leicht für das zu gewinnen, was diefem Manne Herzensfache bedeutet. Aber un
erfchütterlich gründet lich Prüfers wifTenfchaftliches Werk in Wort und Schrift auch in diefen 
fchwankenden Tagen auf das Vertrauen zum guten Geift unferes Volkes, Möge es dem Sieb
zigjährigen noch in manchem Jahr rüftiger Arbeitsfreude vergönnt fein, die ruhige Leuchtkraft 
der inneren Harmonie feiner Perfönlichkeit und die zu hohen Idealen weifende Lebenskraft 
feiner WifTenfchaft feiner Hörerfchaft zu vermitteln, jener Hörerfchar, zu der einft auch der 
Verleger diefer Zeitfchrift zählte und der lich Prüfer mit dem Pflichtgebot des Meifters von 
Bayreuth tief verantwortlich fühlt: "Wir lind Altere und Jüngere: denke der Altere nicht an 
lich, fondern liebe er den Jüngeren um des VermächtnifTes willen, das er in fein Herz zu neuer 
Nahrung fenkt, - es kommt der Tag, an dem einft diefes Vermächtnis zum Heile der menfch
lichen Brüder aller Welt eröffnet wird." 

Der Münchener Kritikerprozeß.~:-) 
M ein Gut acht e n. 

Von M a x Neu hau s, M ü n ch e n. 

In der Märznummer 1929 der "Zeitfchrift für Mulik" veröffentlichte ich einen Auffatz "Der 
Kampf um Knappertsbufch", in dem ich die Triebkräfte und die Vorgefchichte diefes un

erquicklichen Streites aufgedeckt habe. Am SchlufTe diefes Auffatzes fchrieb ich: "Ob der Kampf 
nun gänzlich abgebrochen werden wird, muß die Zukunft lehren. Die Wahrheit und die künft-

",) Nachdem vor etwa Jahresfriil: Herr Dr. Neuhaus in feinem Auffatze "Der Kampf um Knapperts
bufch" in der ZFM das Wort nahm, fei ihm auch heute nach Abfchluß des fogenannten Kritikerpro
zeIles Raum für fein vor Gericht unterdrücktes Gutachten gegeben. Einmal hat diefer Prozeß über 
München hinaus für unfer heutiges Kunil:leben pr i n z i pie ll e Bedeutung, fodann glauben wir aber 
die Veröffentlichung diefes Gutachtens der Allgemeinheit fchuldig zu fein, die ein Recht darauf hat, 
auch die Anfchauungen diefer Seite kennen zu lernen.' B. 
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lerifche Tat bleiben letzten Endes doch immer Sieger in einem Kampfe, der Künfl:lerifc.~es mit 
unfachlichen Mitteln bekämpft." 

Aber Ruhe war nicht eingetreten; der Kampf ging weiter. Zwar hatte Prof. P. N. Cossmann, 
der Machthaber an den "Münchener Neuefl:en Nachrichten", mit Hans Knappertsbufch Frie
den gefchloffen und als ficht bares Zeichen ihm einen Blumenfirauß überreicht, aber die Ver
pflichtung, die er bei diefem "Friedensfchluß" hat übernehmen müffen, künftighin in den 
"M. N. N." keine Kritiken mehr über die Konzerte der "Mufikalifchen Akademie" erfcheinen 
zu laffen, bedeutete eine empfindliche Niederlage der "M. N. N.", zumal in dem offiziellen 
Preffeberichte, der diefen Friedensfchluß verkündigte, der Satz formuliert war, daß dann (d. h. 
wenn die "M. N. N." keine Kritiken mehr bringen) Hans Knappertsbufch "mit doppelter 
Freude" die Leitung der "Mufikalifchen Akademie" wieder übernehmen würde. 

Nach diefer Niederlage der "M. N. N." wurden Refervetruppen herangezogen: der "Schutz
verband der Münchener Preffe", dem alle Münchener Zeitungen mit Ausnahme des "Völkifchen 
Beobachters" angehören, wurde mobil gemacht und fprach, nach einem Briefwechfel mit dem 
Vorfiande der "Mufikalifchen Akademie", den allgemeinen Boykott gegen die Konzerte der 
"M. A." aus. 

Doch der hielt nicht lange an. Es kam zu Verhandlungen zwifchen der "Mufikalifchen Aka
demie" und dem "Schutzverbande", die von· dem Vorfitzenden des "Schutzverbandes", Kom
merzienrat Buchner, fehr gefchickt geführt wurden, und die Folge war die fofortige Aufhebung 
des Boykotts. Die "München er Neuefien Nachrichten" fianden aufs Neue abfeits, während die 
übrigen Münchener Zeitungen ihre Kritiker wieder in die Konzerte der "Mufikalifchen Aka
demie" fchickten. 

Ein beachtenswerter Erfolg für die "Mufikalifche Akademie" in den Verhandlungen mit dem 
"Schutzverband der Münchener Preffe"! 

Und dabei drehten fich diefe Verhandlungen um einen Ausfpruch der Vorfiandsmitglieder 
der "Mufikalifchen Akademie": "Vergleicht man die Kritiken des Herrn von Pander (,Münch. 
N. No') über uns mit denen über andere Veranfialtungen, fo muß man zu dem Schluffe kom
men, daß es Herrn von Pander entweder an Urteilsfähigkeit oder an der notwendigen Unpar
teilichkeit fehlt." 

Diefe Außerung gab Anlaß zu gerichtlicher Klage wegen Beleidigung gegen die drei V or
fiandsmitglieder der "Mufikalifchen Akademie", die Herren Uffinger, Tuckermann und Wagner. 
Der "Schutzverband" drängte die "M. N. No" dazu. 

Nach viertägiger Verhandlung endete der Prozeß mit einem Freifpruch der Beklagten und 
überweifung der Prozeßkofien auf den Kläger, Herrn von Pan der. 

Auch die Berufungsinfianz, die darauf vom Kläger angerufen wurde, kam zu dem gleichen 
Urteil: Freifpruch der Angeklagten. Doch in diefem zweiten Urteil wurde, was bemerkens
wert ifi, zur Begründung des Freifpruches nicht wefentlich der § 193 (Wahrung berechtigter 
Intereffen) herangezogen, fondern vielmehr die fchriftliche Mitteilung des Augsburger Mufik
direktors Schilling, er fei in der Lage, abfolut einwandfreie Zeugen namhaft zu machen dafür, 
daß feit einigen Jahren bei den "M. N. N." die Abfimt befiand, Knappertsbufch "abzu
halftern" . 

Auch das Gutachten des Akademiedirektors H. von Waltershaufen, der als Sachverfiändiger 
von dem ihm befreundeten Kläger Herrn von Pan der vorgeladen war, wurde für die Urteils
begründung - gegen Herrn von Pander - verwertet; vornehmlich die Bemerkung des Herrn 
von Waltershaufen, er habe von den Panderfchen Kritiken den Gefamteindruck gewinnen müf
fen, daß dem Kläger die künfrlerifme Gefamtperfönlichkeit Knappertsbufchs nicht befonders fym
pathifch fei. 

Die beklagte Partei hatte mim als Samverfiändigen vorgeladen. Dom auf Antrag des Klä
gers wurde ich vom Gerimte wegen "Befangenheit" abgelehnt, und zwar wefentlich mit der 
Begründung, daß ich in meiner Smrift "Der Kampf um Knappertsbufm" Dinge dargelegt habe, 
die in dem bevorfiehenden Prozeffe erfi znr Verhandlung kommen follten. 

-
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Nun, diefe Darlegungen meiner Schrift haben ja den Anil:ürmen des Prozeiies il:andhalten 
können; doch der wefentlichil:e Punkt darin wurde gar nicht erwähnt: daß n ä m I i ch v 0 11 

j ü d i f ch e r Sei t e aus K n a p per t s b u f ch der K r i e ger k I ä r t w 0 r den i il:, mit 
der (ganz faHchen) Be f ch u I d i gun g, K na p per t s b u f ch be t r e i b e a 11 t i fern i -
t i f ch e Pro p aga n d a. 

Ich fühlte mich nicht befangen, denn ich kenne weder Herrn von Pander perfönlich, noch 
habe ich die geringil:en Beziehungen zu den "Münchener Neueil:en Nachrichten". Auch il:ehe 
ich nicht in freundfchaftlichem VerhältnilIe zu irgendeinem der Beklagten. 

Darum übergebe ich hiermit mein unmittelbar vor dem Prozeiie gefchriebenes Gutachten 
der öffentlichkeit, wenn auch mein Urteil über Herrn von Pander wefentlich abweicht von 
dem des Verlagsdirektors der "M. N. N.", der als Zeuge in dem Prozeiie emphatifch erklärte: 
"Wir und fiolz darauf, in Herrn von Pander einen der beil:en Muukkritiker Deutfchlands zu 
beutzen. " 

GUT ACHTEN. 

Vor elmgen Jahren fragte mich einmal während der Wagnerfeil:fpiele eine Engländerin: "Es 
muß wohl fehr fchwer fein zu kritiueren, nicht wahr?" "Nein," erwiderte ich, "zu kritiUeren 
ift leicht, aber es iil: fchwer, Kritiken zu fchreiben." 

Der Unterfchied zwifchen dem Kritiueren und dem Schreiben von Kritiken ifi fehr groß. 
Zum Kritiueren iil: mehr oder weniger jeder Konzert- oder Theaterbefucher allzu leicht geneigt. 
Aber fehr oft habe ich die Erfahrung gemacht, daß ein folcher "unverantwortlicher Kritiker", 
fobald er in feinem Leibblatte die Kritik über die vorhergehende Veranftaltung gelefen hatte, 
triumphierend fagte: "Nicht wahr, genau fo, wie ich es gefagt habe!" Und dabei war das 
mündlich geäußerte Urteil genau das Gegenteil von dem in der Zeitung gelefenen. 

Ich erwähne diefes lediglich, um darauf hinzuweifen, wie leicht eine Zeitung die Meinung 
ihrer Lefer beeinflulIen, ja, ins Gegenteil verkehren kann. 

Aus diefer verhältnismäßig leichten Beeinflußbarkeit des gewöhnlichen Zeitungslefers ergibt 
uch aber für den offiziellen Kritiker eine große, fchwerwiegende Verantwortung; und diefe 
Verantwortung muß aus der klaren Erkenntnis herauswachfen, daß der wahre Kritiker berufen 
iil:, eine hohe KulturmilIion zu erfüllen; er fo11 der Kunil: dienen, und zwar nicht geringer 
als der ausübende oder der fchaffende Künil:ler; er foll das befondere Wefen diefes Künil:lers 
oder des hervorgebrachten Kunil:werkes erfühlen, in vollil:er Wahrhaftigkeit, ganz unbekümmert 
um perfönlichen Ehrgeiz, um Parteidoktrinen, um vorgeprägte Meinung und um Cliquenwirt
fchaft, die mit echter Kunfi nidltS mehr zu tun hat und ihre Förderung nur jenen zuteil wer
den läßt, die aus befiimmten Gründen ihre nahe fiehen. 

Diefes hohe Verantwortungsgefühl muß den wahren Kritiker ganz durchdringen; ihm darf 
er keine KonzelIionen machen, felbil: wenn er uch gezwungen fehen follte, wirtfchaftlichen Nach
teilen dadurch zu begegnen. Charakter ifi die Grundlage, aus der die KulturmilIion des Kri
tikers aufwachfen muß. 

Um diefes verantwortungsvolle Amt ausüben zu können, iil: natürlich Vorbedingung, daß 
der Kritiker auch über gründliche Fachkenntnis verfügt. Es ifi nun keineswegs erforderlich, 
daß er felbfi ein durchgebildeter Sänger, oder ein Virtuos auf den verfchiedenartigfien Inil:ru
menten, daß er ein meifierhafter Dirigent iil: oder, mit Phantaue und Können begabt, fchöpfe
rifch uch zu betätigen weiß, doch und gründliche FachkenntnilIe, durch Studium und Erfahrung 
erworben, Vorbedingung, ebenfo wie eine gründliche Kenntnis der gefchichtlichen Entwicklung 
des Kunil:gefchehens. Der K ü n fi I e r f ch a f f tau s dem I m pul s, der K r i t i k e r 
w ä g tau s E r f a h run gun d K e n n t n i s. Und diefes Wägen des als Gut oder Schlecht 
Empfundenen foll der Kritiker wiederum in eine künil:lerifche Form des Ausdruckes kleiden 
können, foll felbfi wieder, als Schriftil:eller, Künil:ler fein. Große Zeitungen wenigil:ens pfle
gen auf diefe fchriftfiellerifche Begabung heutigen Tages fail: ausnahmslos zu fehen. 
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Die "Münchener Neuefren Nachrichten" befaßen in Paul Ehlers einen Mufikkritiker, der die fe 
gegebenen Vorbedingungen in nahezu idealer Weife erfüllte und als fein gefl:altender Schrift
freUer einen guten Namen, weit über Münchens Weichbild hinaus, hatte. Er wurde, nach mehr 
als zehnjähriger Tätigkeit, dort feines Amtes entfetzt. Wegen Unfähigkeit? Wegen Unzu
länglichkeit? Wohl fchwerlich, denn diefe Unfähigkeit oder Unzulänglichkeit hätte fich doch 
wohl fchon im edlen, fpätefl:ens aber im zweiten Jahre, nicht aber erfr nach zehnjähriger Tä
tigkeit herausgefl:ellt. Zudem hatte Paul Ehlers ja auch fchon einen gehaltvollen Namen als 
Mufikkritiker, ehe er an die "Neuefl:en Nachrichten" berufen wurde. Und er mußte gehen, 
nachdem die Leitung feiner Zeitung ihm nahe gelegt hatte, ohne Erfolg übrigens, weniger gut, 
als er es bisher getan, übel' Knappertsbufchs künfl:lerifches Wirken zu fehreiben. Es wal' aHo 
offenfichtlich eine BeeinfluiTung feiner freien Meinungsäußerung verfucht worden. Darüber zu 
entfcheiden, inwieweit diefer Verfuch der BeeinfluiTung zurückzuführen ifl: auf eine von be
fl:immter Richtung her ausgegebene Lofung, Knappertsbufch aus Gründen, die mit reiner Kun!! 
nichts zu tun haben, zu unterdrücken, - das vermag ich nicht. Tatfache ifl: aber, daß diele 
Weifung ausgegeben worden ifl: (vgl. meine Schrift: "Der Kampf um Knappertsbufch"). 

Alle diefe Punkte find fehr genau zu berückfichtigen, wenn wir nun die Tätigkeit des Nach
folgers von Paul Ehlers, des Herrn von Pander, betrachten. 

In der mufikalifchen und literarifchen öffentlichkeit war Herr von Pander, als er fein Amt 
an den "Neuefl:en Nachrichten" antrat, gänzlich unbekannt und man war fehr gefpannt darauf, 
zu fehen, ob er, als Kunfl:fchriftfl:eller, feinem Vorgänger gleichwertig fei, ob er ihn gar an 
fchriftfl:ellerifcher Befähigung überträfe. 

Der erfl:e Auffatz, der aus Herrn von Panders Feder in den "Münchner Neuefl:en Nachrich
ten" erfchien (über die Neu-Einfl:udierung des "Lohengrin"), enttäufchte wohl alle diejenigen, 
welche eine außergewöhnliche fchriftfl:ellerifche Begabung des Herrn von Pander erwartet hat
ten. Das Ringen mit der Gefl:altung des Ausdrucks, fchiefe Bilder, wie: "die neue Einfrudierung 
des Lohengrin, der einem Phönix gleich aus dem Staub des Repertoirebetriebes feine gewaltigen 
Schwingen dem jungen Tage entgegenreckte", Unbeholfenheit in formalen Dingen, ferner die 
Neigung zur Phrafeologie ab gebrauchter Redewendungen verrieten dem Kundigen auf den 
erfl:en Blick die vollkommene Anfängerfchaft des neuen Mufikkritikers. 

Wenn auch im Verlaufe der nächfl:en zwei Jahre die Form der Auffätze des Herrn v. Pan
der zu größerer GefchloiTenheit gelangt ifl:, als diefer erfl:e Verfuch zeigte, die Neigung zur 
Phrafe und die fl:ete Wiederkehr abgebrauchter oder in gutem Schrifttum verpönter Wendun
gen bleibt befl:ehen. Es wäre vielleicht ganz feiTelnd, nachzuzählen, wie oft Herr von Pander 
das Wort "refHos" gebraucht, das feit den Kriegsberichten der Oberfl:en Heeresleitung im Re
porterfl:il wuchert, wie oft er das Orchefl:er den "myfl:ifchen Abgrund" nennt. Daß er das 
Wort "fcheinbar" zweimal nur richtig angewandt hat, fonfl: aber immer mit "anfcheinend" ver
wechfelt, das habe ich fefl:fl:ellen können. 

Aber laiTen wir Herrn von Pan der felbfl: fprechen; er fchreibt über Fräulein Nezadal am 
10. II. 27.: "Das Organ hat von Natur aus ein felten fchönes (alfo meifl:enteils häßliches?!), 
etwas dunkel flavifch-finnliches Timbre mitbekommen, das befonders in der Mittellage als 
Unterton mitfchwingt" ... Dann zählt er Mängel auf und fährt fort: "Doch diefe Mängel 
würden nicht ins Gewicht fallen, wenn man die Gewißheit hätte, daß die Sängerin der Gefahr 
entgehen wird, das Los der vielen zu teilen, die ihren fchnellen Auffl:ieg mit der Schönheit 
ihrer Stimme erkauft haben." Gewiß, mit der Häßlichkeit ihrer Stimme hat wohl noch nie 
eine Sängerin einen fchnellen Auffl:ieg an der Bühne fich erkauft. 

Sodann eine andere Befprechung vom 18. November I927. Herr von Pander fchreibt über 
das Gafl:fpiel des Herrn Fifcher als "Bajazzo": "Das zweite Gafl:fpiel befl:ätigte im allgemeinen 
den recht günfl:igen Eindruck feines erfl:en Auftretens .... Freilich fiel an diefem Abend auch 
fein verhältnismäßig kleines Format befonders darfl:ellerifch in die Augen. In diefer Hinficht 
hätte er ficher noch manches nachzuholen." Dann werden die fl:immlichen Mittel des Sängers 



gerühmt und dabei äußert Herr von Pander: "Daß er (Herr Fifcher nämlich) die großen Stel
len in der Arie und nachher in der Eiferfuchtsfzene nicht fo ausladend bringen konnte, wie 
man das fonfl: gewohnt il1, liegt vor allem an feiner mangelhaften Atemführung, die ihn hin
dert, fein an fich fchönes Organ an exponierten Stellen refl:los in die Wagfchale werfen zu 
können." 

Da fragt man fich unwillkürlich: "Welches «an fich fchöne Organ» des Herrn Fifcher ifl: fo 
fchwer, um «rdUos» in die Wagfchale geworfen werden zu können?" 

Das find ein paar, auf gut Glück herausgegriffene Stilblüten, die Schlaglichter auf die befon
dere fchriftfl:ellerifche Begabung des Herrn V011 Pander werfen. So etwas nennt man im all
gemeinen "Reporterfl:il". Aber auch folcher "Reporterfl:il" ifl: jetzt an großen Zeitungen kaum 
noch zu finden. 

Eines geht aber aus diefen Beifpielen ganz deutlich hervor, daß Herrn von Pander der fein 
gefchliffene Stil feines Vorgängers nicht annähernd zu eigen ifl:, daß in diefer Beziehung der 
Perfonalwechfel an den "Neuefl:en Nachrichten" befremdlich erfcheinen muß. 

Aber auch, wenn Herr von Pander als Fachmann in rein mufikalifchen Dingen fein Urteil 
abgibt, erfcheint diefer Perfonalwechfel nicht recht verfl:ändlich. 

Schon in meiner Schrift "Der Kampf um Knappertsbufch" hatte ich ganz kurz auf eine böfe 
Entgleifung hingewiefen, die Herrn von Pander in der Befprechung der Aufführung der 
"Neunten Symphonie" Beethovens vom 30. Januar I929 unterlaufen ifl:. Er fchreibt da: 
"Gleich der erfl:e Einfatz war in den Hörnern viel zu fl:ark, zu materiell. (Im Notfall - wenn 
ein wirkliches PianiiTimo nicht lei fe genug angefetzt werden kann - ifl: es vorzuziehen, hier 
zu fl:opfen und vorfichtig anzublafen.)" Gefl:opfte Hörner mit ihrem unheimlichen, düfl:ern, 
dämonifchen Klang, wie fie Wagner fo charakterifl:ifch in den Alberichfzenen des "Ringes" an
gewandt hat, waren zu Beethovens Zeiten unbekannt und würden dem Geifl:e Beethovens, wenn 
man fle jetzt in feinen Symphonien verwendete, ins Geficht fchlagen. 

Ein anderes Mal fchreibt Herr von Pander über Mozarts "Cosi fan tutte" (7' Februar I929): 
" ... und auch dem Mufiker kann die nonchalante Art, mit der diefes Werk in allerdings 
genialer Weife hingefchmi1Ien ift, auf die Nerven fallen. Diefe ewigen Terzen- und Sexten
gänge und die Banalität aller (!) Durchführungen wären für ein modernes Ohr kaum erträg
lich, wenn fie nicht mit einer fo unverfchämten Leichtigkeit aus dem Armel gefchüttelt wären." 

Solchen Eindruck macht eines der genialfl:en Meifl:erwerke der Gattung der komifchen Oper 
des gefamten 18. Jahrhunderts auf den Mufiker Herrn von Pander? 

Dann noch ein anderes Beifpiel, das ein feltfames Licht auf die mufikalifche Fachkennt
nis des Herrn von Pander wirft. Es ifl: die Befprechung von Pfitzners Oper "Der arme Hein
rich" vom 29. April 1929, die eine begeifl:erte Huldigung für Pfitzners Schaffen ifl:. Zum 
Schluß heißt es da, als über die einzelnen Sänger gefprochen wird: "Fiicher endlich in der 
Titelrolle gefanglich fehr fchön ... ; weniger überzeugend allerdings im Schlußbild, befonders 
wenig in der herrlichen Stelle mit der Solobratfche, die nicht ausgefchöpft wurde." 

Nein, gewiß, die Solobratfche wurde nicht ausgefchöpft, denn es kommt da gar keine Solo
bratfche vor. Hans Pfitzner äußerte fleh über diefen Pa1Ius der Panderfchen Kritik: "Na, das 
fcheint ja ein Fachmann kat' exochen zu fein, der eine Solobratfche nicht von 16 erfl:en Vio
linen unterfcheiden kann." 

Und nun komme ich zu den Kritiken, die Herr von Pander über die Tätigkeit Knapperts
bufchs gefchrieben hat. 

Die für die Sachverfl:ändigen hergeftellten Nachdrucke weichen von dem Original infoweit 
ab, als alles das, was Lobendes über Knappertsbufch darin fl:eht, gefperrt gedruckt ift, mithin 
befonders in die Augen fallen foll. Darin liegt eine gewi1Ie Irreführung, die geeignet fein 
könnte, den Eindruck zu erwecken, als ob Herr von Pan der in der Hauptfache günftig über 
Knappertsbufchs Wirken gefchrieben habe. Gewiß fpendet er diefem Wirken fafl: fl:ets ein 
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Lob, manchmal fogar ein reichlich zugemeiIenes, doch fail: il:ets enthalten folche LobesergüiIe 
dann Nachfätze, die diefes zueril: gefpendete Lob wieder vollil:ändig aufheben. 

Es iil: ja nun nicht die Aufgabe des Kritikers, Lob oder Tadel auszuteilen, Aufgabe des Kri
tikers iil:, zu kritilieren, d. h. zu urteilen. Und da habe ich fail: bei allen Befprechungen, die 
Herr von Pan der über die Dirigententätigkeit Knappertsbufchs, fei es in der Oper, fei es als 
Leiter der Mulikalifchen Akademie, veröffentlicht, den Eindruck gewinnen müiIen, als habe 
Herr von Pan der die Empfindung gehabt: "Ach, jetzt habe ich wieder fo viel gelobt, jetzt muß 
ich ihm doch noch eins auswifchen." 

Ausil:ellungen macht Herr von Pander auch bei anderen Dirigenten, aber weit maßvoller als 
bei Knappertsbufch, und diefe Ausil:ellungen heben niemals eine vorausgegangene Anerkennung 
wieder auf. Die Vorwürfe, die Herr von Pan der in feinen Befprechungen vom 16. November 
und dann vom 30. November 1927 über neue Werke von Cafella und Hindemith dem Diri
genten Knappertsbufch machte, wurden ja auch vom Publikum als höchil: verletzend empfun
den. Mit Recht, denn kein Dirigent, wer immer er fei, kann, ohne lich perfönlich gekränkt 
zu fühlen, uch fagen laiIen, daß er zu der Muuk, die er (wohlgemerkt freiwillig!) aufs Pro
gramm gefetzt hat, "nicht das geringil:e Verhältnis habe", daß "mit trauriger Lieblofigkeit der 
eine Satz heruntergehafpelt" fei. 

Nachdem diefe bei den Kritiken erfchienen waren, fetzte dann, als Knappertsbufch im näch
il:en Konzerte wieder ans Dirigentenpult trat, eine begeiil:erte Huldigung ganz fpontan von 
Publikum und Orcheil:er ein. Ein jeder, nicht nur ich, hatte da den Eindruck, daß Herr 
von Pander den Bogen überfpannt hatte, daß es ihm an der zur kritifchen Würdigung nö
tigen Unparteililhkeit fehle. 

Diefer Eindruck wurde in mir fpäter noch durch den Gefamttenor der Kritiken beil:ärkt. 
Diefe Kritiken hielten lich nach den durlh die Konzertbefucher und das Orcheil:er Knapperts

bufch dargebrachten Ovationen zunächil: in angemeiIenen Grenzen; nach und nach eril: ver
il:ärkten lich die Angriffe wieder und wirkten nach außen hin, wenn man die gewaltige Re
fonanz eines fo großen Blattes, wie die "Neueil:en Nachrichten", noch in Betracht zieht, fo, als 
folIe damit die Ablicht erreicht werden, Knappertsbufch zu erledigen. Zahlreiche Zufchriften 
von auswärts beil:ätigten mir diefen Eindruck. 

Wenn ich nun alle diefe Betrachtungen, die ich im Vorausgehenden entwickelt habe, zufam
menfaiIe, wenn ich den befremdlich anmutenden Perfonalwechfel in der Kritikeril:ellung bei den 
"Neueil:en Nachrichten" in Erwägung ziehe, wenn ilh insbefondere die ganze Art der Polemik 
des Herrn von Pan der gegen Knappertsbufch auf mich einwirken laiIe, fo muß ich zu dem Ge
famteindruck kommen (und das iil: der Hauptpunkt der mir vorgelegten Frage), daß es mei
nem Gefühl nalh Herrn von Pander an der notwendigen Unparteilichkeit gefehlt hat. 

Inwieweit da BeeinfluiIung von anderer Seite vorliegt, ob da eine bewußte, vorgefaßte Mei-
nung vorliegt, das vermag ich natürlilh nicht zu entfcheiden. Dr. M a x Neu hau s. 

T oscanini in Deutfchland. 
Von A 1 f red Heu ß, G a f ch w i t z b. Lei p z i g. 

A uf feiner europäiflhen Konzertreife mit dem Neuyorker Philharmoniflhen Sinfonieorche
il:er hat Tos c a n i n i auch in Leipzig ein Konzert gegeben, und zwar im Gewandhaus, 

wofür man deiIen Direktorium außerordentlilh dankbar zu fein hat. Toscaninis Reife durch 
Deutflhland (Leipzig, Dresden, Berlin) war licher der unerhörteil:e Triumphzug eines Künil:lers 
in neuerer Zeit, fofern felbil: ein Carufo vor etwa zwanzig Jahren nicht derart gefeiert worden 
iil:. Zum eril:en Male iil: aulh eines der ganz großartigen eril:en amerikanifchen Orcheil:er nalh 
Europa gekommen, hier die Philharmonie-Symphony Society of New York (gegründet 1842), 
die zu ihren il:ändigen Leitern gerade auch Toscanini zählt, heute wohl der berühmteil:e Diri-

-
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gent. Die denkwürdige Spielfolge wies in Leipzig folgende Werke auf: Beethovens Eroica, 
dann, nach der Paufe und als fympathifche Verbeugung vor dem genius loci, Mendelsfohns 
Notturno und Scherzo aus der Mufik zum "Sommernachtstraum", weiterhin Ouvertüre und Bac
chanale aus "Tannhäufer" in der Parifer Bearbeitung und zum Schluß "Bolero" von Maurice 
Ravel. 

So hatte denn auch Leipzig feinen großen Tag. Hat nun Toscanini gerade hinfichtlich Beet
hovens die Erfüllung gebracht? Liell jemand die teilweife fich geradezu überlleigernden Kri
tiken, fo muß er unweigerlich zu der Anficht gelangen, daß die Eroica überhaupt zum erllen 
Male in ihrer wahren Gellalt fich zu erkennen gegeben habe und die ganzen deutfchen Or
eheller felbll mit ihren erllen Dirigenten nicht fähig feien, das Werk in diefer Vollendung zum 
Vortrag zu bringen. Für mich war, kurz gefagt, der Eindruck zwiefpältig, und zwar aus gen au 
anzugebenden Gründen. Wohl erlaubt fich Toscanini kaum die geringllen Freiheiten hin
fichtlich des finfonifchen Zeitmaßes und ill hierin der vielleicht fachlichlle heutige Dirigent, 
ohne daß er aber, ein innerlich erfüllter Mufiker, mit der neuen Sachlichkeit etwas zu tun 
hätte. Seine Peinlichkeit in der Beobachtung rhythmifcher Zeichen ill auch kaum zu über
bieten. So ill ein, fcheinbar winziger, für mich aber für die innere Erklärung des Werkes doch 
wefentlicher Wunfch, die Punkte über den einleitenden Akkordfchlägen beobachtet zu fehen, 
wirklich in Erfüllung gegangen, und fo natürlich noch manches. Worin es fich aber Toscanini, 
und wohl fich unbewußt, "leicht" macht, das ill die für Beethoven fo ungeheuer wichtige 
Dyn ami k. Kurz gefagt, kennt Toscanini das eigentliche Piano - wohl das Pianissimo -
nicht, jenes Piano, das man infofern das deutfche nennen kann, als es llill, felbllvergeiIen in 
fich ruht, gar nid1t anders fein will als eben "leife". Mir ill gerade wieder durch Toscanini klar 
geworden, warum ein Verdi, um überhaupt bei feinen Italienern ein wirkliches Piano zu erzie
len, bis zu fünf und fechs p vorfchreibt. Statt eines wirklichen Piano gibt nun auch diefer ita
lienifche Dirigent ein vollgefättigtes mf, das peinlichlle vielleicht im Trauermarfch in der Es-dur
Melode, die noch einen weiteren Obellland aufwies, daß nämlich der Auftakt, der Ton b, über
mäßig breit gegeben wurde. Gerade diefes innige, in fich felbll ruhende Piano war während 
der ganzen Sinfonie nie zu hören, T oscanini kennt es offenbar nicht. Daß er vollends über 
fchwicriger zu lefende dynamifche Vorfchriften hinwegmufiziert, darf da nicht verwundern, 
zumal in folchen Fällen auch deutfche Dirigenten den Beethovenfchen Text nicht wahren. Die 
ganze Stelle vor dem erllen ff am Eingang des edlen Satzes ill piano, die Akzente erheben fich 
auf einem Piano-Untergrund (fp), zugleich die einzige Möglichkeit, um auch das Crescendo 
vor dem ff wirklich ausführen zu können. Aber vor allem das fehlende Piano. Wird z. B. 
das e-moll-Holzbläfer-Thema nach der erllen DiiIonanzllelle ganz voll, dem Klang nach mit 
doppelter Befetzung gefpielt, fo i1l's eben etwas anderes, als was Beethoven wollte, unQ in 
diefer Art ließen fich fortwährend zahlreiche Beifpiele geben. Ober Derartiges läßt fich auch 
nicht llreiten. Entweder weiß man, was Beethoven vorgefchrieben hat und was ein Beet
hovenfches Piano bedeutet, oder man weiß es nicht und hat in diefem Fall zu fchweigen. 
Er weiß in diefem Fall auch nicht, was damit alles zufammenhängt, nämlich, daß alles, was 
mit deutfcher, Beethovenfcher Innigkeit zu tun hat, vollkommen zu kurz kommt. Bezeichnend 
hiefür war auch das Hornfolo in Mendelsfohns Notturno. Hatte diefer volle, faft ftarke Horn
ton noch etwas mit nächtlichem, dem deutfchen Hornton überhaupt, etwas zu tun? Vorgefchrie
ben ift dolce e piano, und es ift nur ein Zeichen der Verflüchtigung deutfchen Wefens, daß ein 
tonlich felbftverftändlich fchönes, aber ganz äußerliches, unverhülltes Blafen für das genommen, 
nein, für etwas BeiIeres gehalten wird, als was einft deutfchem Wefen entfprach. Diefes als 
folches herrliche, völlig internationale Orchefter ift ja tatfächlich etwas anderes wie unfere 
beften deutfchen Orchefter, es überrafcht durch Sololeiftungen wie ein Virtuofe, ein folcher aber, 
der keine Wärme hat, wenigftens nicht, was einft in Deutfchland unter Wärme verftanden 
wurde. Mir will auch fcheinen, daß das Orchefter für Beethoven zu groß ift, worüber aber 
erft dann mit Sicherheit zu urteilen wäre, wenn ein deutfcher Dirigent das Orchefter unter 
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feinen Willen zwänge. Noch etwas: Den Italiener merkt man bei Toscanini auch infofern, 
als er kein eigentliches Gefühl für Polyphonie befitzt. Er denkt nicht daran, MitteHtimmen 
wirklich fingen zu laiIen, z. B. in den wunderbaren Streichertakten im Trauermarfch unmit
telbar vor dem Themaeinfatz in f-moll. Wie herrlich hört man Derartiges unter Furtwäng
ler zum Beifpiel! Aber freilich, wie foll's möglich fein, wenn die Stelle ftatt piano faft laut 
gefpielt wird! 

So hat das Konzert gezeigt, daß Toscanini zu einem innerften Wefensteil der deutfchen 
Mufik keine Beziehungen hat, was noch befonders bei den aus Berlin durch Rundfunk durch
gegebenen Brahmsfchen Variationen über das Haydnfche Thema zutage trat. Das war denn 
doch geradezu unmöglich, und zwar auch hinfichtlich mancher Tempi, vor allem der zu einer 
bloßen Virtuofenleiftung herabgewürdigten 5. Variation, deren Vivace als prestissimo gedeutet 
wurde. Wie wußte vor allem Nikifch die ganzen Variationen aus einem einheitlichen Zeitmag 
zu geftalten! Der ganze Vortrag diefes Werkes erinnerte mich an den großen Sänger Batti
il:ini, als er einmal deutfche Lieder fang. Das war nun geradezu furchtbar, obwohl das heu
tige deutfche Publikum vor Begeiil:erung tobte. Das geradezu tragifche Ergebnis: Das Innerfte 
deutfchen Wefens iil: auch dem Italiener durchaus verfchlofIen. Daß wir aber den großen ita
lienifchen Dirigenten aud1 in deutfchen Werken über alles Deutfche il:ellen, hängt mit dem 
Minderwertigkeitsgefühl des heutigen Deutfchen zufammen, das bei folchen AnläiIen fich in 
grauenerregender Weife äußert. Diefes Gefühl iil: wiederum nichts anderes als der Ausdruck 
dafür, daß man fich feines eigenen Wefens nicht im geringften mehr ficher fühlt, die verheerende 
Wirkung der Nachkriegszeit. Wir find, kurz gefagt, daran, auch mufikalifch eine internatio
nale Provinz zu werden, fo wir es nicht bereits find. Ja, ja, die Saat ift aufgegangen! Ein 
mufikalifches Deutfchland fucht man bereits vergebens, wenigftens in unferen Großftädten. 

Noch etwas: Sein Konzert befdtloß Toscanini mit dem Bolero von Ravel, ein ebenfo raffi
niertes wie unglaublich rohes Kaffeehausftück, das die immer gleiche Melodie, vom feinften Pia
niiIimo beginnend, dynamifch ftockwerkartig bis zum brutalften Forte aufbaut, zum Schluß das 
reinil:e amerikanifch-franzöfifche Trommelfeuer. Vollendeter Orchefterkitfch! Noch kein deut
fcher Dirigent hat gewagt, das f~ichte, rein mechanifch aufgebaute Stück in einem Sinfoniekon
zert zu bieten. Toscanini tat es am Sdtluß. Herrlich, einfach herrlich! Mit Deutfchland darf 
fich der Ausländer alles erlauben, er darf es treten, und der heutige Deutfche brüllt ihm Bei
fall, verdreht die Augen und flüil:ert: In Toscanini verkörpert fich das Ethos des Orchefter
dirigenten! So war denn die Deutfchland-Konzertreife Toscaninis höchil: auffchlußreich! 

Der neue Kreuz-Kantor. 
Zur Berufung Rudolf Mauersbergers. 

Von J 0 a ch i m B erg f eId, E i f e nach u. B e r I i n. 

Nach langjähriger verdienftvoHfter Tätigkeit fcheidet der Dresdner Kreuzkantor Prof. Otto 
Richter aus feinem Amte. Die Wahl feines Nachfolgers fiel auf Ru d 0 I f Mau e r s

b erg e r, den Mufikreferenten der Thüringer Kirchenregierung und Kantor an St. Georg in 
Eifenach. - Mauersberger entftammt einer alten erzgebirgifchen Kantorenfamilie; 1889 wurde 
er in Mauersberg geboren. Das Seminar in Annaberg gab ihm die allgemeine und die mufi
kalifche Bildungsgrundlage; die mufikalifche Fachausbildung gefchah durch Straube und Krehl 
am Leipziger Konfervatorium, das er 1914 mit der Auszeichnung des Nikifchpreifes für Kom
pofition verließ. - Die fofortige Entfaltung des jungen Künil:lers als Organift und Chordiri
gent in Lyck verhinderte der Krieg, und als das Völkerringen ausgetobt hatte, lag die dortige 
Kirche zerfchoiIen. Einer neuen Anftellung harrend, nahm Mauersberger 1918/19 wieder feine 
Studien bei Straube auf. Dann folgte er einem Rufe nach Aachen. - Seine dortige Tätigkeit 

---
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brachte ihm die Auseinanderfetzung mit feinem Organifienberuf und deffen fchließliche über
windung unter der bald machtvoll auffirebenden Chorleiter- und Chorerzieherbegabung und 
das Hineinwachfen in das Wefen und Werk Johann Sebafiian Bachs. Er gründete einen Bach
verein, mit dem er erfolgreich dem erwählten Meifier diente. - Hatte die Aachener Zeit die 
künfilerifche Perfönlichkeit Mauersbergers voll ausreifen laffen, fo bot fich ihr nun in Eifenach, 
wohin er 1925 berufen wurde, die Möglichkeit, erfie bedeutungsvolle Taten zu vollbringen. 

Als Mauersberger in die Bachfiadt kam, mußte er als Kantor aus dem Nichts beginnen: es 
fand fich weder ein Kirchenchor noch eine kirchenmufikalifch intereffierte Gemeinde. Daher 
fchuf er fich zunächfi die Infirumente für feine Tätigkeit: den St. Georgen-Kirchenchor (Kna
ben- und Männerfiimmen) und den Bach-Chor. Schon das erfie Auftreten mit dem Weih
nachtsoratorium ließ aufhorchen; heuer bewiefen die Chöre in Thomas' Markuspaffion a cap
pella eine technifche und künfilerifche Leifiungshöhe, die (nach nur fünf jähriger Arbeit!) der 
erfier großfiädtifcher Chorvereinigungen gleichtleht. - Bald waren auch Gemeinde und Mufik
kreife zu treuer Gefolgfchaft gewonnen. Mauersberger begann eine fytlematifche Bachpflege 
und fchuf damit in der Vaterfiadt des Meifiers ein Werk, das man ihn nur fchweren Herzens 
verlaiIen fieht, denn er war der rechte Mann, das Kretzfchmarfche Wort vom Eifenacher Bach
Bayreuth zu verwirklichen. - (Als Nachfolger Mauersbergers in Eifenach wurde fein Bruder 
E r h a r d Mau e r s b erg e r gewählt, der zuletzt als Lehrer für Kirchenmufik am Mainzer 
Konfervatorium wirkte; bei den feitherigen Leifiungen des Gewählten gewiß die befie Wahl!) 

Die hohen künfilerifchen Qualitäten Mauersbergers find zunächtl durch die menfchlichen be
fiimmt: nimmer erlahmende Arbeitskraft und Arbeitsfreude, unerfchütterliches Pflichtbewußtfein. 
Aufrichtigkeit und Befcheidenheit; im befonderen durch umfaffendes WiiIen und fefigegrün-. 
detes Können, die fich mit blutvollem Mufikertum und unfehlbarem Stilgefühl paaren. Was. 
feinen Aufführungen aber die befondere Note gibt, itl das Gefialten aus dem religiöfen Er
lebnis der Werke zu ihrem religiöfen Erleben für die Gemeinde. Mauersberger kennt nur den, 
Dienfi an der Kirche und ifi der Kantor alten Schlages, der alles Konzerthafte weit von fich 
weifi. - Das Technifche beim Werk wird refilos überwunden und das Künfilerifche ebenfo 
refilos in den Dienfi des kultifchen Zweckes gefiellt. Das ermöglicht Mauersberger aber nur 
fein Gefialten (aller aufzuführenden Werke) aus dem freien Gedächtnis: ohne die trennende 
Wand des Notenpultes fieht er - vom Werke als Notenmaffe losgelötl, ihm als Klang aber 
ganz hingegeben - feinem Chore gegenüber, der das Bewußtfein unbedingter Geborgenheit 
unter feiner Hand hat. 

Möchte Rudolf Mauersberger in Dresden die rechte Erfüllung feiner hohen künfilerifchen 
Wünfche werden, daß er den fchwergefaßten Entfchluß, der liebgewordenen neuen Thüringer 
Heimat und dem felbfigefchaffenen Werke zu entfagen, niemals bereuen muß! 

Mufudiebhaberinnen. 
Erzählung von An ton D ö r f 1 e r, Schwein furt a. M. 

Drei Frauen haben fich in meiner Erinnerung zueinandergefiellt, deren Liebe für Mufik 
etwas ungemein Rührendes hatte. 

Die eine war Großbäuerin in Dithmarfchen und befaß zu beiden Seiten der Türe im Staats
zimmer je ein Klavier. Als ich fie fragte, wiefo fie zu foIch erfiaunlichem Befitze gekommen 
wäre, fchämte {je {jch, einzugefiehen, daß ihr die Tonwucht zweier Infirumente lieber war als. 
der Lärm eines einzigen und daß fie fich doch mehr leifien durfte als manche andere. Darum 
meinte {je dafür unumwunden, es fei das zweite Klavier eben wegen der Symmetrie ange
fchafft worden - wie fähe es denn aus, fo ein Möbel, zu dem doch nichts anderes paffen 
wollte, nur an einer Türfeite fiehen zu haben. Aber man mußte {je gefehen haben, wie fie 
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ftrahlte, wenn zwei kräftige Kerle zu gleicher Zeit einen Marfch auf zwei Klavieren - bei 
geöffneten Deckeln - losließen. Sie hat um folcher Märfche willen im Laufe der Jahre über 
ein Dutzend Jungens in die Kunft der Klavierbearbeitung einführen laiIen. 

Von ganz anderem Schlage war nun meine zweite Freundin. Anläßlich eines Schützen
feftes in der Nähe von Berlin war ich feit langer Zeit wieder einmal der Landwirtfchaft in 
Geftalt eines Kornfeldes nähergekommen. Die meinerfeitige Erfchütterung über diefe Begeg
nung äußerte fi.ch in einem elementaren Hang zur Verfchwifterung mit Ameifen, Kornblumen 
und allerhand Krabbeitier. Ich lag am Feldrain. Plötzlich begann - ich wußte nicht, ob über 
mir im blauen oder um mich im gelben Irgendwo - eine Flöte gar bukolifch füß zu dudeln. 
Unverfehens glitt ich aus der Wirklichkeit in einen wunderlieblichen Gleichmut gegen Welt
gefchichte, Liebe und Geldnot. Das hielt eine geraume Weile an. Unvergeßlich fchöner Zu
ftand, nachtrauernswürdiger ! 

Dann erwachte der Motivhunger der Schreiberfeele. Ich fuchte den Quell des noch immer 
tönenden Zaubers. - Und fand ... ? 

Eine dicke Frau, gut in den Fünfzigern, angetan mit zehn Meter zu Kleid verarbeitetem 
Kattun, blaugründig, weißgeblümelt, fi.tzend auf einbeinigem Schufier- oder Pflafiererfiuhl, 
traumverfonnen die Flöte meifiernd. Alles mitten im hohen Korn, einen Katzcnfprung feitab 
vom Wege. 

Wer war das? Eine Handwerkerwittib, die um ihren Mädchcntraum neben einem durch
aus unpoetifchen Bierfreund gekommen war. Ein verfchuldeter Studiofus hatte fiatt Miete die 
Flöte hinterlaiIen. Eine Jahrzehnte brachgelegene Energie zu höherem Leben hatte das Flöten
fpiel im Selbftunterricht zuwege gebracht. Das Büchlein der Anfangsgründe hielt die Brave 
wie ein Gebetbuch in Ehren. Sie hatte weiter nichts zu erzählen, aber fi.e fpielte mir die 
alten Kinder- und Volkslieder nacheinander vor. N eugefchenkt bekam ich fi.e damals. Die 
unförmige Alte zerging während des Spiels wie Graugewölk und blieb nichts wie ein fchmäch
tiger, in fteifender Scham tänzelnder Mädchenengel übrig. Nie fah mein Träumen je einmal 
etwas Unberührteres. 

In Hamburg, in einer Straße, wo armfelige Händler und Händlerinnen Heringe feilhalten, 
fand ich die Dritte im Bunde. Sie war eine weißhaarige kleine Jüdin. Während ich meinen 
Abendhering bei ihr erfiand, entflammen ihre rafchen braunen Augen am Umfchlag des 
Carmen-Klavierauszuges, den ich unter die Achfeln gezwängt hatte. - Ob ich ein gutes Kla
vier hätte? Ich mußte aber damals daheim für mich mit den Fingern auf dem Notenblatt 
felber trommeln. Das Klavier fiand nur in den Ohren. Da lud fi.e mich auf den Abend ein. 

Ich fand einen achtzigjährigen Zigarrenmacher, der nach den Verfi.cherungen feiner Frau 
nur noch dahinvegetierte, weil er fi.ch einbildete, eine junge Nachbarin fei wie eine zweite Su
lamith in ihn verfchoiIen. Ich fand aber auch ein tadellofes Klavier in der armfeligen Woh
nung, abgezahlt mit Grofchen, die an Heringen verdient waren. Da fpielte ich denn. Der 
Alte träumte und ftöhnte in falomonifcher Inbrunft. Sie aber hörte ihre Opern, die Weiße 
Dame und die Jüdin, die Afrikanerin und die Hugenotten immer wieder, immer wieder. Ihr 
Leben hatte feinen abgeriiIenen Faden wieder anknüpfungsfähig gefunden. Sie fing wieder da 
an, wo fi.e als Dienftmädchen einmal in New-York die Herrfchaft im Theater hatte abholen 
dürfen und da neben der Logenfchließerin im Horchen auf die durch. die Tür dringende Oper 
ins Träumen geraten war. Nie hatte fi.e vorher den Mut gehabt, jemand zu lich zu laden. 
Das Klavier war übers Jahr fchon fiumm in der Wohnung geftanden. Nun mußte ich mit 
ihr zu Abend eiIen, bevor ich anfing. Ich gehörte in ihr Leben. Es währte ja nur noch Mo
nate. Eines Abends briet fi.e mir Makrelen überm offenen Feuer. - So fehe im fi.e noch im 
Smein der Flammen. Ich fpielte bis tief in die Nacht. Zuletzt wollte fi.e nom ein Wiegen
lied. Warum hätte im es ihr verweigern follen? Sie wachte aus diefem Schlafe nimt mehr 
auf. Den alten Salomo mußten fi.e noch lange in einem Pfründnerhaus hätfcheln. -
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Die Berliner Kunfl:wochen. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

Die künfiliche Verlängerung der Konzertfaifon bis Ende des Monats Juni ifi: in der jetzigen 
Form ein recht überflüiIiges Unterfangen. Den Ehrgeiz, mit der Londoner "Season" in 

Wettbewerb zu treten, hat die Stadt Berlin längfi: aufgegeben. Daß der Zuzug von Fremden 
oder gar von Ausländern durch die Berliner Nachfaifon gefteigert würde, mag auch der größte 
Optimift nicht mehr erwarten. Nachdem nun die Stadt Berlin ihre Teilnahme infolge miß
licher wirtfchaftlicher VerhältniiIe verweigert hat, bewegen fich die Schlußveranftaltungen der 
Saifon in recht befcheidenen Bahnen. Aus den vorjährigen "Feftfpielen" wurden ganz ein
fache, fchlichte "Kunftwochen". Aus der Hochflut der Opernfeftfpiele bleibt je eine Erfi:auf
führung in den drei Berliner Opernhäufern übrig. Auch die einzigen KunftereigniJIe, die den 
"Kunftwochen" einen individuellen Berliner Lokalcharakter verleihen könnten, wie Opern- und 
Konzertaufführungen im Rahmen der Berliner und Potsdamer SchlöiIer, traten dem Vorjahr 
gegenüber leider in den Hintergrund und befchränkten fich auf zwei Soliftenveranftaltungen in 
der Goldenen Galerie des Charlottenburger SchloiIes. Man kann die Darbietungen der Kunft
wochen in drei Kategorien einteilen, und zwar unter einem gefellfchaftlich-repräfentativen Ge
fichtspunkt, zweitens unter Berückfichtigung ihres künfilerifchen Sonder wertes, drittens unter 
Beobachtung ihres ausgefprochen volkstümlichen Zweckes in der Abficht, allen Bevölkerungs
kreifen die Anteilnahme an den Kunftwochen zu ermöglichen. Es verdient anerkannt zu wer
den, daß die volkstümlichen Veranftaltungen im Vergleich zum Vorjahre zugenommen haben, 
wenn auch manche Verf prechungen wie die"N acht-Serenaden" der Staatsopernkapelle im 
Schlüterhof des StadtfchloiIes unerfüllt blieben. 

Diejenigen Aufführungen, die eher einen gefellfchaftlichen, repräfentativen Charakter tru
gen, find größtenteils Konzerte, die man im Verlauf der Saifon jederzeit zu hören bekommt, 
die aber mit der Reklamemarke der Kunftwochen frankiert wurden, um ihnen ein befonderes 
Anfehen zu verleihen. Hierzu zählt die Eröffnungsvorftellung der "Meifterfinger", die Schloß
konzerte mit Pablo Cafals, Frederik Lamond, Fritz Kreisler reihen fich an, auch einige wei
tere Veranftaltungen des Beethoven-Zyklus wie Edwin Fifchers äußerft befriedigender Klavier
abend in der Philharmonie gehören hierher. Ferner das Auftreten des italienifchen Tenors 
Lauri Volpi, deiIen hohes Honorar eine Erhöhung der Eintrittspreife bis auf vierzig Mark für 
den Opernplatz erforderte, ohne daß die künfilerifchen Erwartungen durch außergewöhnliche 
Leiftungsfähigkeit reftlos erfüllt wurden. 

Bei einer ftrengen Auswahl aller derjenigen Darbietungen, die keinen künmerifchen Sonder
wert zu beanfpruchen vermochten, bleiben eigentlich nur die bei den Gaftkonzerte des New
Yorker Philharmonifchen Orchefters unter Leitung von Tos c a n i n i übrig. Ein internationa
les und ein deutfches Konzertprogramm genügten vollauf, um die Vielfeitigkeit feiner Stab
kunft kritifch zu erfaiIen. Es ift weniger die unmittelbare Ausfi:römung feiner Perfönlichkeit, 
die den ftärkften Eindruck hinterläßt, als vielmehr die in der Orcheftererziehung zutage tre
tende unerhörte künfilerifche Vorarbeit, die ein Werkzeug von fchlechthin idealer Klangvoll
kommenheit gefchaffen hat. Wie bei dem Orchefter der Mailänder Skala liegt in der Orche
ftertechnik der New-Yorker Philharmoniker das eigentlichfte Wefen Toscaninis eingefchloiIen. 
Die Auswahl vorzüglichfter Künfiler als Vorbedingung einer allen Anforderungen genügenden 
Interpretation, die Sorgfalt in der Erzielung eines Zufammenfpiels von abfoluter Einheitlich
keit - das find die Merkmale diefes Orchefterapparates, der in der Exaktheit und Gleich
mäßigkeit des Bogenfi:richs und der fchwierigften Pizzicato-Stellen Bewundernswertes leifi:et. Es 
bleibt eine offene Frage, ob die durch unermüdlimen Fleiß gewonnene Stufe einer nicht mehr 
fteigerungsfähigen Vollendung die Gefahr einer Schematifierung birgt, die den lebendigen In
halt einer erfi:arrten Form unterordnet. Nicht als ob die künfilerifche AuffaiIung der dar-

) 
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gebotenen Werke Zweifel an der Echtheit und Wahrhaftigkeit des KunflbekenntnifIes zuließe. 
Wohl aber könnte man der Vermutung Raum geben, daß jede Wiederholung eines unter 
diefen Vorausfetzungen erarbeiteten Werkes die gleichen Merkmale der Interpretation, diefelben 
Eigenheiten und Eigentümlichkeiten der Darflellung in unveränderter Form aufweifen würde. 
Und an die Stelle der lebendigen Neufchöpfung tritt die fchematifche Nachfchöpfung, die beim 
edlen Male fefIeit und begeiflert, bei der zweiten und dritten Wiedergabe aber den Hauptreiz 
der Unmittelbarkeit einbüßt und die Individualität jeder einzelnen Aufführung aufhebt. Der 
Eindruck der bei den Konzerte fcheint in der Tat nicht unwefentlich von äußeren Vorzügen der 
Ormeflertechnik abhängig gewefen zu fein. Das dem Charakter des Programms nicht recht ent
fpreehende Scherzo aus dem "Sommernachtstraum" wurde zu einem in befchleunigtem Tempo 
gebotenen Paradeflückchen, das als artiflifche Leiflung den jubelnden Beifall wohlverdiente. Bei 
Beethoven und Brahms dagegen triumphierte Klangfchönheit unverkennbar über den Klangin
halt. Der deutfche Mufikgefchmack erwartet eine feelenvollere Vertiefung des Kunflwerkes, als 
Toscanini trotz feines Reichtums an echtem Mufikempfinden zu geben vermag. Den Höhe
punkt der bei den Konzerte bildete "Tod und Verklärung" von Strauß, glanzvoll und über
wältigend in der entwickelten Tonfülle, meiflerhaft in den gefchlofIenen Crescendi durch ge
führt.. Toscaninis beherrfchte, aber von Temperament durchglühte Bewegungen voll kleiner 
Eigenheiten, die den Opern dirigenten kennzeichnen, unterftellten das Orchefler refllos feinem 
zwingenden Einfluß. Wie immer leitete er heide Veranflaltungen auswendig. Die Begeiflerung 
war 'übergroß, Blumen und Kränze waren ein relativ befcheidener Dank für die unermeßliche 
Fülle Von Eindrücken, die fein Berliner Befuch hinterließ. - Als dann aber wenige Tage fpä
ter Wilhe1m F u r t w ä n g I e r fein Berliner Philharmonifches Orchefler zum hohen Dienfl an 
der' "Missa solemnis" zufammenrief und ein ausgewähltes Soloquartett neben dem unübertreff
lichen Kittelfchen Chor auf dem Podium erfchien, da fland man im Banne eines unerhört 
lebendigen Eindrucks, einer aus Seelen tiefen hervorquellenden flärkflen Kraft. Mag auch das 
Orchefler nicht die Länge des Bogenflrichs auf Millimeter berechnen und an mathematifcher 
Genauigkeit des Einfatzes mitunter zu wünfchen übrig lafIen - uns ifl die Lebenswärme der 
Furtwänglerfchen Geflaltung lieber als der prächtige, blendende, flrahlende Glanz Toscaninis. 

Unter den V 0 I k s k 0 n zer t e n der Kunflwochen flehen zwei Veranflaltungen im Vorder
grund. . Zunächfl das Gaufefl des B e r I i n e r S ä n ger b und e s mit einem einleitenden 
Feflzug, MafIenkonzert und Feflkommers. Die Aufführungen des fünf taufend Sänger zählen
den Bundeschors unter Leitung von Max Wie dem a n n vermochten auch künfllerifchen An
forderungen vollauf zu genügen, namentlich in den forgfältigen dynamifchen Schattierungen 
des SdlUbert-Pfalms. Feinheiten gingen felbflverfländlich in dem Riefenfaal der Ausflellungs
hallen verloren, die Programmauswahl trug den akuflifchen VerhältnifIen nicht genügend Rech
nung. Ein weiteres Ereignis echt volkstümlichen Charakters war das Konzert der vereinigt.en 
Staatsopernorchefler unter Leitung von Erich K lei b e r, eine Künfllerfchar von etwa 240 Mu
fikerl1 auf einem Podium, defIen Breite man an der Zahl der fiebzehn bequem nebeneinander 
aufgereihten ContrabäfIe ermefIen kann. Zum Vortrag gelangten Wagner, Lifzt, Strauß, Ber
lioz, von unvermeidlichen Kleinigkeiten abgefehen, fehr befriedigend. Das zu lebhafte Tempo 
des Pilgerchors in der Tannhäufer-Ouvertüre ifl nicht zu billigen. 

Von den drei Opern-Neuheiten find zur Zeit diefer Niederfchrift erfl zwei erklungen. Die 
Operntätigkeit der Kunflwochen betont mit Werken von Egon Weil e s z und Arnold S ch ö n
b e r. g ftärker den experimentellen Charakter als das Konzertleben. Leider ergaben fich bisher 
ausfchließlich Nieten. Den Eindruck eines griechifch-indianifchen Koflümfefles vermitteln die 
bei den Einakter"Alkeftis" und "Die Opferung des Gefangenen" von Wellesz. 
Seine . .Mufik '. ifl nicht entfernt dramatifch lebensvoll, fein Stil wird durch eine hoffnungslofe 
Primitivität gekennzeichnet, wobei ein abfolut homophoner Satz zu einer ifolierten, gekünftel
ten; mit .. Pentatonik und Quartenverbindungen operierenden Melodik einen möglichfl zufammen
ha;ngslofen, . undurchuchtigen Baß als einzige Begleitflimme wählt. Die Erfindung ifl mehr als 
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fchwach. Zeitweilig zeigen fich lichtere Momente wie in "Alkefiis" beim Erwachen aus dem 
Todesfchlaf, die unheimliche Grundfiimmung der Eingangsfzene ifi in der Klangfarbe gut ge
troffen. Vielleicht hätte auch die "Opferung des Gefangenen" einen befTeren Eindruck erweckt, 
wenn nicht eine abfonderliche Choreographie zu Bewegungsformen gegriffen hätte, welche die 
Lachlufi der Zuhörer erweckten. Man konnte unmöglich ernfi bleiben, wenn der gefangene 
mexikanifche Prinz, der dem Opfertode geweiht ifi, fich ausfchließlich in konvulfivifchen Zuk
kungen ergeht und ein Gemifch von Akrobatik, Jiu-Jitsu und Gebärden des Taubfiummen
Alphabets darbietet, während die PrinzefTin einen ausgefprodlenen Veitstanz ausführt. Es war 
ein völlig verfehlter Verfuch, die unfruchtbare Mufik eines Wellesz in Berlin einzubürgern. -
Schlimmer noch waren die bei den Kurzopern von Schönberg : "E r war tun g" und "D i e 
gl ü ck I i ch e Ha n d". Zwei Werke, die jenfeits der Opernfphäre fiehen, inhaltlich und 
mufikalifch mißglückt find und in keiner Weife verdienen, ernfi genommen zu werden. Das 
Publikum wandte fich fchaudernd von diefen bei den atonalen Mißgeburten ab und verhielt 
fich größtenteils fchweigend bis auf einige wenige, die es vorzogen, durch einige gellende Pfiffe 
in erfolgreichen künfilerifchen Wettbewerb zu Smönbergs Mufik zu treten. Die klägliche Rolle 
Smönbergs wird in der MuGkwelt bald genug ausgefpielt fein. Die krampfhaften Bemühun
gen, ihn in Berlin zu fiützen, find mehr als lämerlich. Wenn ihm auch keine Verdienfie für 
die Entwicklung der KunfimuGk nachzurühmen find, fo trägt fein abfchreckendes Beifpiel we
nigfiens dazu bei, den MufikGnn auf die Betätigung echter Werte eines volkstümlichen MuG
zierens fiärker denn je zu lenken. Möge diefe Grabmufik für die komifch-tragifche Figur eines 
wahn befangenen Mufik-Erneuerers bald in aller Ohren dringen! 

Wiener MuGk. 
Von E m i I Pet f ch n i g, Wie n. 

Verlorene Liebesmüh' war der Wiederbelebungsverfum, den Hermann Goja als Textüber
fetzer und Gottfried K ass 0 w i t z als mufikalifcher Bearbeiter und Dirigent der Auffüh

rung Haydns zweiaktiger Buffooper "L' i n f e deI ta deI usa" ("Liebe macht erfinderifch") 
angedeihen ließen. Die Kinder zweier reicher Viehhändler follen einander heiraten, haben ihr 
Herz aber fmon an ein armes Gefchwifierpaar verfchenkt. Durch verfchiedene Verkleidungs
fzenen, in denen das eine Mädchen zwei Männer (!) mimt, werden die Väter betrogen und 
alles geht nach dem Wunfche der Jungen gut aus. Diefe naive Handlung, fiereotyp im Stile 
des 18. Jahrhunderts, vermochte anfcheinend auch die PhantaGe des Tondichters nicht fonder
lich zu entzünden, daher die Mufik in konventionellen Bahnen ohne merkbare dramatifche Im
pulfe fanft einlullend dahinplätfchert. Die Zeit und Arbeit, welche die mitwirkenden Herren 
L. Riedinger, K. Fälbel, A. Heiller, O. Jenk und Damen H. Widl, Ch. Kern unter der Regie
führung A. K u t z n e r - Per fall s an diefe Uraufführung wandten, und die Kofien ihrer 
Infzenierung im großen Konzerthausfaale hätten der Entdeckung eines repertoirebildenden zeit
genöfTifchen Werkes zugute kommen können, nachdem in ganz öfierreich kein einziges Theater 
exifiiert, das fich diefer moralifch wie materiell gleich wichtigen regenerierenden Aufgabe unter
zöge. Sonderbar diefe Ausgrabungswut unferer Tage, von der fchwer zu entfcheiden ifi, ob 
ihr Gegenwartsflucht oder künfilerifche Mut- und Ratlofigkeit als pfychifche Ur fache zugrunde 
liegt. 

Das letzte Tonkünfilerkonzert diefer Saifon unter H. K n a p per t s b u f ch machte mit drei 
Sätzen aus W. v. Bau ß n ern s Orchefierfuite "Dem Lande meiner Kindheit" bekannt: gut 
gearbeitete und klingende ProfefTorenmufik, zu der man nur bemerken möchte, daß der Wie
nerifche Ländler im Mittelteil feiner Wefensart untreu wird und daß der Cfardas keiner ifi. 
Als Interpret des Dvohlkfchen Cellokonzerts fiellte fich Gregor Piatigorsgy, ein Spieler großen 
Formates, vor, und den Befchluß machte in fiürmifcher Wiedergabe R. Strauß' "Symphonia 
domestica" . 
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H. Gals von R. He ger in einem Gefellfchaftskonzerte vorgeführte vierteilige "Symphoni
etta" enttäufchte durchaus. Vom etwas genießbareren Scherzofatze abgefehen, herrfcht eine 
Sprödigkeit der Erfindung und Satzftruktur in diefer Arbeit, die es völlig unbegreiflich er
fcheinen läßt, daß ihr vor zwei Jahren ein anfehnlicher Preis zuerkannt wurde. Es ftanden 
damals lebensvollere Stücke zur Wahl. 

Ein fehr vifer junger Dirigent, Ivan B 0 u t n i k 0 f f, brachte von fich eine "Pan"-Sym
phonie op. 15 zu Gehör, deren fünf Abfchnitte Hymne, Silen, Pans Flöte, Tanz und Olymp 
betitelt find. Ungefähr der jungrufIifchen Diktion fich bedienend, weifen der 1., 3. und 4. Satz 
in thematifcher und klanglicher Beziehung doch auch individuellere Züge auf und vermögen 
dadurch zu interefIieren. Tfchaikowskis b-moll-Klavierkonzert, von J. Friedmann in atem
raubendem Tempo gemeiftert, und Scriabins' "Poeme de l'extase" waren die übrigen Pro
grammnummern. Letzteres ift heute bereits ebenfo verblaßt wie desfelben Autors "Poeme di
vine", für das fich Prof. N. Mal k 0 hier vor einiger Zeit vergeblich ein fetzte. 

Von fonftigen größeren Darbietungen der letzten Wochen wären fummarifch zu erwähnen 
eine der feltenen Reprifen von Berlioz' bizarrer "Romeo und Julia"-Kompofition und von 
Bachs "JohannespafIion" unter P. v. K I e n a u (Singakademie), von Händels "Jephta" unter 
R. Nil i u s (Oratorienvereinigung), Bachs "h-moll-MefIe" unter R. He ger (Gefellfchafts
konzert), desfelben"MatthäuspafIion" unter F. Hab e I (Dreizehnlinden), ferner ein a cappella
Abend des Staatsopernchores unter F. S ch alk mit Paleftrinas "Missa Papae Marcelli" und 
kleineren Stücken von Bach, R. Strauß, Schönberg und Brahms. _ 

Der hundertfte Geburtstag Carl Goi d m a r k s gab VeranlafIung, fich wieder feiner Orche
fter- und Kammermufik zu erinnern, doch mußte man die Erfahrung machen, daß diejenige 
wenigftens, welche auf den Spuren der deutfchen Romantik wandelt, wie z. B. die falontirole
rifche "Ländliche Hochzeit", uns Heutigen nichts mehr zu fagen hat. Ihre Melodik ift aus 
zweiter Hand, und die ftete Homophonie wirkt platt wie Menfchengeftalten auf gewifIen Bil
dern, unter deren Haut man keine Anatomie f pürt. Vielleicht könnte angefichts des Mangels 
an einfchlägiger Literatur das Violinkonzert noch öfter gefpielt werden, fonft aber vermag der 
Komponift einzig dort, wo die Farben des Orients aufleuchten, Perfönliches zu künden. Daher 
werden "Die Königin von Saba" und die "Sakuntala"-Ouvertüre fich auch am längften be
haupten. 

Die vom Pr i x qua r t e t t vorgetragenen "Variationen und Fuge" über ein Thema (Sara
bande) von J. S. Bach des oberöfterreichifchen Komponiften J. N. David verriet außer Sattel
feftigkeit und Sauberkeit in allen Satzkünften auch die Fähigkeit zur Charakteriftik. Ober Na
tur und Kraft eigener Einfälle könnte aber erft ein felbftändigeres Werk belehren. 

In der hiefigen Ortsgruppe der "D e u t f ch e n M u f i k g e fell f ch a f t" gab es einen K. 
PhiI. Ern. Bach-Abend, durch interefIante Ausführungen über defIen Beziehungen zu Wien ein
geleitet von Dr. E. F. Schmied-Tübingen. Die unbekannt gewefenen Jugend- und Alterskom
pofitionen des Meifters leifteten der Spielfreudigkeit aller Ausführenden, befonders Jella Pe ß I s 
am Cembalo, reichlich V orfchub. 

Der 50jährige Beftand des Ge fan g ver ein s ö ft e r r eich i f ch e r Ei fe n b ahn b e a m
t e n, des drittgrößten konzertierenden Männerchors Wiens, wurde u. a. durch ein Feftkonzert 
gefeiert, in dem nur dem Jubilar gewidmete Vokalwerke mit Orchefterbegleitung zur Urauf
führung gelangten. Von ihnen find an erfter Stelle zu nennen der äußerft originell nur von 
Pikkolos und Trommeln untermalte "Kuruzzenkrieg" H. Wagners-Schönkirch und die vor
nehme, moderne Vertonung von Goethes "Grenzen der Menfchheit" durch K. Pilss. Nächftdem 
wären anzureihen C. Lafites "Das Lied vom Admiral", C. Führichs "Sommerfonnenwende" und 
W. Kienzls "Libelle". Das Vorfpiel und der "Wach auf"-Chor aus den "Meifterfingern" um
rahmten bedeutfam die Veranftaltung, die neuerlich Zeugnis ablegte für den künftlerifchen 
Hochfl:and der von Ehrenchormeifter C. Führich und dem temperamentvollen K. Pilss ge
führten impofanten Sängerfchar. 
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Schöne, tragende Stimmen, größten Schwierigkeiten gewachfene Technik und nobler Vortrag 
berechtigen zur Vermutung, daß die aus der Schule Max Klein hervorgegangenen Koloratur
foprane Angela eh 0 p p und Jofefine We i 11 f ch e n k fowie der dramatifche Bariton Sieg
fried Gär t n e r auf der deutfchen Opernbühne bald eine Rolle zu fpielen beginnen werden. 

Die Löfung des muftkalifchen Silbenrätfels 
von A. Bau crs fe I d, Mühlhaufen i. Th. (Maiheft 1930). 

Unfer letztes mulikalifches Silbenrätfel hat, wie dies aus vielen Zufchriften erlichtlich war, unferen 
Rätfelfreunden doch erheblich mehr Kopfzerbrechen verurfacht, als dies bei den früheren Rätfelaufgaben 
der Fall war. Wir hoffen aber gerade damit vielen Wünfchen entgegengekommen zu fein, wenn wir 
uns bemühten, etwas fchwerere Rätfel als früher zu bringen und damit dem Einzelnen die Löfung 
wohl etwas fchwieriger, aber auch anregender zu geftalten. Die Zahl der eingegangenen Löfungen ift 
entfprechend der diesmaligen Schwierigkeit der Aufgabe auch wefentlich geringer als das letzte Mal,. 
und zwar gingen insgefamt 76 richtige Löfungen ein, darunter allein 33 dichterifche Löfungen, welche 
Zahl wohl am beften für den Eifer, mit dem an die Aufgabe gegangen wurde, fpricht. Wir hätten ja 
gerne das Gefamtergebnis diefer dichterifchen ErgülTe dem Urteil unferer Lefer unterbreitet, woran 
aber nicht zu denken ift, da ein Abdruck aller Gedichte mindeftens zwei Bogen des Heftes beanfpru
chen würde, was ja in Rücklicht auf das zur Veröffentlichung vorliegende wichtige Auffatzmaterial 
nicht vertretbar wäre. 

Die richtige Löfung des Rätfels lautet: 

1. Mignon, 2. Undine, 3. Sextakkord, 4. Intonation, 5. Kakadu, 6. Wanderftab, 7. Ich ruf zu 
dir, 8. Rhapfodie, 9. Davidmotiv, 10. Orgelfpieltifch, Ir. Fabliau, 12. Täublein weiße, 13. Nau
likaa, 14. Indianer, 15. Chakonne, I6. Taulig, I7. Schubert, 18. Oboi, I9. Elylium, 20. Nachtigall
weis, 21. Eremit, 22. Melodie, 23. Po faunen quartett, 24. Fetras, 25. Unterdominante, 26. Ni
kolai, 27. Delibes, 28. Emanuel, 29. Nuri, 30. Walküre. 

"Mulik wird oft nicht fchön empfunden, 
weil fie ftets mit Geräufch verbunden." 

Der 1. Preis wurde zuerkannt: Hans Be ck e r, Lehrer, Unterteutfchenthal b. Halle a. d. S. - Theo 
Fe i g e, Studienrat, Porta a. d. Wefer - R. Go t t f ch alk, Rektor, Berlin - Dr. Konrad Eck, 
Weimar - Ernft Lern k e, Studienrat, Stralfund - Dr. Paul Mi e s, Köln - Wilhe1m R i n ck
W a g n e r, Dipl.-Ingenieur, München - Richard T r ä g n e r, Kirchenmufikdirektor, Chemnitz -, von 
deren Einfendungen wir im Nach/lehenden einige der nicht allzu langen Dichtungen zum Abdruck 
bringen: 

Mein lieber Herr A. Bauersfeld ! 
Wenn man die Silben richtig /lellt, 
viel Namen aus der Mufika 
ergeben fich. Sie ftehen da. 
Und hat man's erft fo weit gebracht, 
die Wörter fein und mit Bedacht 
geprüft, den Anfang und das End', 
welches Zitat es geben könnt': 
Da lächelt man. Ja, ja! Es paßt! 
Der Wilhe1m Bufch hat zwar gefpaßt, 
Denkt jedes mufikal'fche Wefen. 
(Die andern könn'ns zu/limmend lefen.) 
"Mulik wird oft nicht fchön empfunden, 
weil fie ftets mit Geräufch verbunden." 
Die Löfung war 'ne Kleinigkeit. 
Jedoch jetzt kommt die Schwierigkeit. 
Ob man für die unholde Norm 

nicht hat 'ne mufikal'fche Form, 
wo Wort und Ton fo ganz lich deckt, 
wie's Richard Wagner fchön entdeckt. 
Damit die Löfung nett garniert 
dem Verlag BolTe präfentiert. 
Mir i/l nun halt nix eingefallen 
- Einwurf: Hört, hört! (Die Aton;tkn!) 
Es hat zu oft, zu fehr ge/limmt;' 
jedoch 's Geräufch man nicht vernimmt. 
So fchicke ich des Rätfels Löfung 
nach Regensburg mit der Erklärung: 
Dem Bufch-Zitat /limm' ich nicht zu, 
doch fehr der ZFM von Schu-
mann. Ihre Art und ihre Worte 
lind für die mulikal'fche Sorte 
der "holden Kun/l" in Lieb "entzunden". 
Ich fühle mich mit ihr verbunden! 

Hans Be ck e r, Lehrer, Unterteutfchenthal b. Halle/S. 
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Wie öffnet iich uns Herz und Sinn, 
umfchmeichelt uns die Flut der Töne! 
Du bringlt Genuß uns und Gewinn, 
Euterpe, göttliche Kamöne! 
Was uns das Wiener Dreigeltirn, 
was Schuben, Brahms und Wagner fchufen, 
zieht wohlig uns durch Herz und Hirn, 
trägt zu des Himmelsthrones Stufen. 
Nicht minder wirkt der Genius, 
der fromm die Kunlt der Fuge meiltcrt, 
mit Tongerank aus einem Guß 
uns rührt, erfchüttert und begeiltert. 
Doch ach, des Klanges Element 
kann auch den Hörer tief verwunden, 
daß man mit Wilhclm Bufch bekennt: 
Mufik wird oft nicht fchön empfunden. 

"Muiik wird oft nicht fchön empfunden, 
Weil fie Itets mit Geräufch verbunden." 
So fprach ein Wilhe1m Bufch in Ruh 
Und raucht' fein Pfeifchen Itill dazu. 
Wie wahr fprach doch der weife Mann, 
Der im Humor den Preis gewann! 
Es fchuf nicht Glück noch Freudigkeit, 
Ward forte das Klavier zerbleut, 
Und heult' im Hof hinauf, hinan 
Drehorgel wild der Leiermann. 
Im Bufen tief wurd's einem bang, 
Wenn das Gebet der Jungfrau klang, 
Und tönten erlt die Klolterglocken, 
Da blieb vor Weh kein Auge trocken. 

So war's in guter, alter Zeit. 
Doch faget mir, wie ifl es heut? 
Ach, dreimal weh, 's ifl fürchterlich, 
Der Weife fchwcigt und räufpert lich, 
Wenn grell der Jazz die Luft durchbrüllt 
Und jämmerlich dasSaxo fchrillt, 
Wenn Tauber feine Schmalz er tönt, 
Im Grammophon der Foxtrott flöhnt, 
Wenn dumpf und hart der Tango fchnurrt 
Und Englifch Walzer fchmachtend gurrt, 

Mufik rinnt aus geheimnisvollen Tiefen, 
in die fich eine Seele flill verlor. 
Sie klingt nur dem, der ein mufikhaft Ohr 
läßt laufchen, drin ihm klare Töne fchliefen. 
Den andern if1: fie nur ein finnlos Wirren, 

"Riemann", "Wuflmann", "Böhme-Erck" 
Mußten mit heran ans \Verk. 
"Einf1:ein" und der "Müller-Reuter" 
Halfen noch ein Stückchen weiter. 

Auf deinen Nerven trommelt Jazz, 
es fpielt dir auf der fchwarze Jonny; 
Mufik und Text find für die Katz. 
Doch fchlimmer if1:'s mit Mahagonny. 
.,Mafchinen in der Gießerei", 
fie machen einen Mordsfpektakel. 
Welch wüfler Höllentönebrei 
mit Stampfen, Fauchen und Gekakcl! 
Der Kolben flößt, es knirfcht das Seil, 
und rafend dreht fich der Propeller, 
dich quält das Werk von Brecht und Weill: 
Dreigrofchenoper, wert drei Heller. 
Nun flrebfl du heimwärts ganz verflört, 
zermürbt und feelifch arg zerfchunden. 
Warum dich die Mufik empört? 
We i I f i e f1: e t s mit Ger ä u f ch ver b und c n. 

R. G 0 t t f ch alk, Rektor, Berlin. 

Wenn Snobs Lehar und Kaiman quäken 
Und öde Niggerweifen blöken. 
Daneben der Atonalifl 
Wutvoll die Harmonien frißt, 
Und durch die GaiIen weit und breit 
Stapft kalt die Neue Sachlichkeit. 
Mit deutfcher Kunfl da ifl's vorbei, 
Die Kunf1: ifl von den Völkern frei, 
Die KunJt if1: international, 
So fchreit man über Berg und Tal, 
Romantik iJt ein HirngefpunJt, 
Die Phantafie ein blauer Dunfl, 
Und Seele in der Kunfl, 0 nein, 
Woll'n ohne Seele felig fein! 

Ach, Wilhe1m Bufch, wie du das fändefl, 
Wenn du jetzt wieder auferfländef1:! 
Du würdefl flumm das Haupt nur neigen 
Und uns den breiten Rücken zeigen. 
Drum warte lieber noch ein Sti.ick, 
Bis fich gehäutet die Mufik. 
Dann fingen wir im vollen Chor 
Dir flolz die neue Weife vor, 
Und fie wird fchön von dir empfunden, 
Auch wenn fie mit Geräufch verbunden! 

Dr. Konrad Eck, Weimar. 

nur ein Geräufch, drin tote Töne ziellos irren. 
Drum, Wilhelm Bufch, hafl du das Richtige gefunden, 
als du von ihnen fchriebfl in bitterböfen Stunden: 
"M u f i k wir d 0 f t n i ch t f ch ö n e m p fun den, 
w eil f i e fl e t s mit Ger ä u f ch ver b und e n!" 

Ernf1: Lern k e, Studienrat, Stralfund. 

Mancher Meilter "Sammel-Werke" 
Gaben richt'gen Geifl und Stärke. 
Textbuch, Partitur und Auszug 
Macht' den Dummen endlich klug. 

---
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Als das alles ich errafft, 
Fand ich dann als WilIenfchaft: 
"Mulik wird oft nicht fchön empfunden, 
Weil lie Il:ets mit Geräufch verbunden." 
Und als der Satz nun mal gefifcht, 
Verfchloß ich mich der Einlicht nicht: 

"Muiik wird oft nicht fchön empfunden, 
Weil lie Il:ets mit Geräufch verbunden!" 
Man hört die Leute manchmal fragen, 
Was will der Meill:er damit fagen? 
IIl: es nur Hohn und Spott und lacht 
Er über die unfel'ge Schar, 
Die, jeglichen Gefühles bar, 
Anll:att Mulik nur Unfug macht, 
Und die die fchönll:e Harmonie 
Verwandelt in Kakophonie? 
Ich feh' im Worte tiefern Sinn: 

"Manch Rätfel wird nicht fchön empfunden, 
Wenn es mit fo viel Müh verbunden." 
Jedoch wo folche Preife blitzen, 
Macht man lich nichts aus etwas Schwitzen. 
Man löfet dann mit Mut und Tücke 
Das Silbenrätfel. Auf zum Glücke! 

Dr. Paul Mi e 5, Köln. 

Es ill ein Abbild unfres Leben, 
Das höchll:ens Gold, gemilcht mit Zinn; 
Das reine Glück fucht man vergebens. 
Nur feiten will es uns gelingen, 
Zu fchöpfen aus dem Vollen, Ganzen, 
Uns zu befreien aus den Schlingen 
Der mörderifchen DilTonanzen. 
Uns plagt Il:ets des "Objektes Tücke"! 
Vielleicht gefehieht's zu unferm Glücke; 
Bekanntlich läßt lich nicht ertragen 
'ne Reihe von fehr fchönen Tagen. 

Wilh. R i n ck - W a g n e r, DipI.-Ingenieur, München. 

Der 2. Preis wurde zuerkannt: Dr. Wilhe1m B 0 d e, Riefa a. E. - Rudolf B 0 e t zer, Lehrer, 
Berlin-Rofenthal ("Legende") - Ella Co n rad, Pianill:in, Köln a. Rh. - Max Jen t f ch u r a, Leh
rer, Rudersdorf - Otto K ü b I e r, Regierungs- und Baurat, Berlin-Steglitz - Wilhe1m L ö h n e r, 
Freiberg i. Sa. - Fritz L 0 r b erg, Muliklehrer, Cuxhaven - A. L 0 ren z, München - Erika Ni e
pe I, Hirfchbcrg i. Rfgb. - Walter Rau, Chemnitz - Hans-Joachim Re i n h a r d t, Berlin-Charlot
tenburg - Lena R 0 f f man n, cand. mus., Berlin - Kar! S eh leg e I, Muliklehrer, Recklinghaufen 

Emmy G räf inS ch I i e f f e n, Bad Doberan - Paul Ver b e ck, Leipzig - Julie W i n neck e, 
Waldshut i. B. 

Den 3. Preis erhielten: Gcorg G r 0 f ch, Studienrat, Jena - Kurt Ha e fe k er, Hamburg - Eli
fabeth Pro ch, Muliklehrerin, NeilTe - Walter Schi e f e r, Kantor, Hohenll:ein-Ernll:thaI. 

Proben aus den Einfendungen, die den 2. bzw. 3. Preis erhielten, abzudrucken, verbietet uns, wIe 
bereits erwähnt, der Raummangel. 

Alle übrigen Einfender richtiger Löfungen, die im Nachfolgenden noch namentlich aufgeführt feien, 
erhielten einen T roll:preis: 

Emil Bar i t f ch, Kilchberg b. Zürich - Ella B ecke r, Berlin - Dr. Beate Be r w i n, BerIin -
Helene B re e Il:, Gefangslehrerin, Berlin - Martha B ren dei, Muliklehrerin, Le.ipheim a. d. Donau 
- Felix B rod t b e ck, Konfervatorill:, Oberwil b. Bafel - Dr. B u f ch man n, Sanitätsrat, Parchim. 

Helene C h r i Il: i a n, Muliklehrerin, NeilTe. 
Prof. Franz Xaver D re ß I e r, Stadtkantor, Hermannll:adt i. Siebenbürgen - Elifabeth D ü r f ch~. 

n e r, Nürnberg. 
Dr. Paul Fra n ck e, ProfelTor, Clausthal - Agnes F u r t er, Muliklehrerin, Töchterheim Waldblick, 

Königsfeld i. Schwarzwald. 
Frau Anneliefe G ü t t 1 e r, Neukuhren b. Königsberg i. Pr. 
Hedwig He i n e, Halberll:adt - Irmgard H ü ck i n g, Sundwig i. W . ......, Willy H u n ge r, Leipzig 
Theli H ü f e r, Münll:er i. W. 
Werner Kam man n, Berlin-Steglitz - Hans K a f ch, stud. phi!., Leipzig - Prof. H. Kau f f-

man n, Magdeburg - Maria K e y I, Muliklehrerin, NeilIe - Grete K lei n, stud. mus., Wiesbaden. 
Frau Nelly Li e r man n, WinfenjLuhe - Hertha L 0 0 ck, Berlin-Charlottenburg. 
Frau Waltraut Me i n e r, Hersfeld - Dr. Me r k I e, Pfarrer, Blanlingen i. Wtbg. 
Johanna Nie der 1 e i t n c r, Münll:cr i. W. 
Alfred 0 I i g m ü I I e r - Eng e I, Bochum. 
Käthe Pan f e, Muliklehrerin, Halle a. d. S. - Charlotte Par 1 a pan 0 f f, Leipzig - Grete 

Pop k e n, Jever i. Oldbg. 
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Gerd R i d der, Mülheim a. d. Ruhr - Rimard R 0 fr, Studienrat, Ofmatz i. Sa. 
Jofef 5 a u t i e r, Karlsruhe i. B. - Lisbeth 5 m re i b e r, Gefangslehrerin, NeilTe - Dorothea 

5 ch r öde r, Konzert- und Oratorienfängerin, Leipzig - Hugo Sm u b e r t, Studienrat, Frankfurt/O. 
- Anton Sm ü t z, Chordirektor, Böhm.-Leipa - Elfriede Sm war z, Muliklehrerin, NeilTe - Dr. F. 
5 p i r 0, Fürfrenwalde a. d. Spree - Elfe S t r ei t, Violin- und Kompolitionslehrerin, Berlin-Friedenau 
- Dr. M. S t ruck Amtsgerimtsrat, Laage i. Mcklbg. 

Walter Ti e d g e, Kapellmeifrer, Hannover-Linden. 
P. V 0 ß, Privatmuliklehrer, Lauenburg i. P. 
Bruno Warn sie r, Lehrer und Organifr, Laufma i. Th. - Eugen Web e r, Sekundaner, Mühlheim 

a. d. Ruhr - Camillo Wo I f, ProfelTor, Eger - Alfred Wo t tri m, Delmenhorfr i. 0. 

Neuerfeheinungen. 
Her man n G ra b n er: A 11 g e m ein e M u

f i k I ehr e als Vorfmule für das Studium der 
Harmonielehre, des Kontrapunkts, der Formen
und Inftrumentationslehre. 2. veränderte Auf
lage. Gr. 8°, 355 S. Mit einem Notenanhang. 
Stuttgart, E. Klett, 1930. M. 4.90. 

F. Bon i via: Verdi. 80, 161 S. Oxford Uni ver
sity Press London, 1930. 

Her man n B e ck h: Das Chrifrus-Erlebnis im 
Dramatifm-Mulikalifmen von Rimard Wagners 
"Partifal". Gr. 8°, 73 S. Stuttgart, Verlag der 
Chriftengemeinfmaft, 1930. M. 3.50. 

Wal t her Ho war d: Sozialismus und Mulik 
(Vortrag). 8°, 48 S. Berlin-Hermsdorf, Verlag f. 
Kultur und Kunft, 1930. 

Kar I Goi d m a r k (Feftgabe der Stadtbiblio
thek zu Budapeft zum 100. Geburtstage des Ton
dichters). Literatur aktueller Zeitfragen, Nr.49, 
brofm., 41 S. - Die Schrift enthält eine wert
volle bibliographifche Zufammenftellung von 
Monographien (Würdigungen, Erinnerungen) und 
ein kritifches Verzeimnis der Goldmarkfmen 
Kompolitionen. Es handelt lich hierbei um den 
edlen fyftematifchen Verfum einer Katalogi
lictrung. 

Her man n Her i n g: Arnold Mendelsfohn, die 
Grundlagen feines Smaffens und feine Werke. 
8°, 79 S. Verlag Guftav BolTe, Regensburg. Gzl. 
geb. M. 4.-. 

Hel mut S ch u I z: Johann Vesque von Pütt
lingen. (Forfchungsarbeiten d. MulikwilTenfmaft
lichen Inftituts der Univerfität Leipzig, Bd. 1.) 
8°. 286 S. Verlag G. BolTe, Regensburg. M.12.-. 

o t toB a e n f ch: Aufbau und Sinn des Chor
finales in Beethovens Neunter Symphonie. G.8", 
96 S. Verlag Walter de Gruyter & Co., Berlin
Leipzig. Br. M. 8.-. 

:E d w i n von der N ü II : BeIa Bart6k. Ein Bei
trag zur Morphologie der neuen Mulik. 8", 120 S. 
Mineldeutfche Verlags-A. G. Halle a. S. 

J u I i u s Ba h I k e: Zur Pfymologie des mulika
lifchen Geftaltens. Mit 2 Abb. u. 25 Notenbei
fpielen (Armiv für die gefamte Pfychologie). 8", 
T02 S. Akademifme Verlagsgef. m. b. H., Leip
zig. Br. M. 6.-. 

R i m a r d T r 0 n nie r: Von Mulik und Muli
kern. Mit Notenbeifpielen und Bildern. Gr. 8", 
302 S. Mulikverlag Ernfr Bisping, Münfrer i. W. 

J 0 h a n n e s Wo I f : Gefmimte d. Mulik, 1. Tl., 
2. verbelT. Auflage. Kl. 8", 159 S. Sammlung 
"WilTenfchaft und Bildung". Verlag Quelle & 
Meyer, Leipzig. Gebd. M. 1.80. 

F r i e d r i m B I urne: Gefammelte Smriften und 
Vorträge von Her man n Ab e r t. - Gr. 8°, 
616 S. Verlag Max Niemeyer, Halle a. S. -
Geh. M. 28.-, gebd. M. 30,50. 

Fra n z J 0 f. Ewe n s : Das deutfme Sängerbuch. 
Gr. 4", 390 S. Verlagsbumhandlung Wilhelm 
Smille & Co., Karlsruhe und Dortmund. über 
100 IlIufrrationen, Zeimnungen, Noten, 15 Tief
druckbilder. - Eine Pramtausgabe, wie fie nur 
einmal zu finden ift. Wir kommen darauf im 
Befpremungsteil zurück. 

G u i d 0 A die r: Handbum der Mulikgefchichte. 
Zweite, frark ergänzte Auflage. Gr. 8", 2 Bde., 
zuf. 1294 S. Verlag Heinrich Keller, Berlin-Wil
mersdorf. 

Dr. Fr i e d r i m M a h I i n g: Mufikkritik. Eine 
Studie, "Universitas-Armiv". 8", 52 S. Helios
Verlag, Münfrer i. W. 

A. Wa n der sie b : Der Rhythmus der Kirchen
melodien. 8°, 34 S. Verlag F. W. Gadow & Sohn, 
Hildburghaufen. 

Ger h a r d Pie t z f m: Die KlalTifikation der 
Mulik von Boetius bis Ugolino von Orvieto. -
8", 124 S. Max Niemeyer Verlag, Halle a. S. 

J u I i u s L e v in: Johann Sebaftian Bach. Mit 
Noten- und Handfmriftenproben. 14 IlIufrra
tionen. Gr. 8", 243 S. Hlbleder. Wegweifer-Ver
lag G. m. b. H., Berlin. 

---
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Bef prechungen. 
Bücher. 

GUIDO ADLER: Handbuch der Mufikgefchichte, 
zweite, ftark ergänzte Auflage, 2 Bde., 1294 S. 
Verlag von Heinrich Keller, Berlin-Wilmersdorf. 

Adlers unerfetzliches Handbuch liegt als Neu
auflage in zwei bequem handlichen Bänden vor 
und verdient wie bisher für die Vorzüge eines 
reichen, gediegenen Inhaltes unter Mitarbeit be
rufenfter Federn hohe Anerkennung. Die Neu
ausgabe ift überfichtlicher gehalten in inhaltlicher 
Anordnung, die Notenbeifpiele find vermehrt und 
können als nahezu lückenlos bezeichnet werden, 
die Illuftrationen find erweitert und feiTeln na
mentlich in dem Abfchnitt über die Mufikinftru
mente durch ausgezeichnete Reproduktion. Neu 
aufgenommen ift ein wertvoller, leider zu kurzer 
Abfchnitt über die Gefchichte der Mufikkritik von 
Prof. Dr. H. Springer. Vielleicht würde es fehr 
wünfchenswert erfcheinen, auch einmal die Mufik
kultur der Gegenwart in Form einer Sonder
betrachtung der organifatorifchen und fozialpoli
tifchen VerhältniiTe eingehender zu behandeln, die 
von nicht zu unterfchätzendem Einfluß für die 
Mufikentwicklung find. Der gefchichtliche Teil bie
tet kaum zu Ausftellungen Anlaß. Naturgemäß 
reizt die Betrachtung des gegenwärtigen Mufik
lebens eher zu Einfprüchen, obgleich die Wahrung 
fachlicher Objektivität erfolgreich und befriedigend 
angeftrebt wird. Am belanglofeften ift der Ab
fchnitt über den Chorgefang in anfcheinender Ver
kennung feiner befonderen Bedeutung. Die Auf
zählung bekanntefter Männerchorkomponi1l:en wi
derfpricht den eigentlichen Tatfachen. Daß der 
hier nicht genannte Hugo Kaun die Kammermufik 
zu feinem Hauptfchaffensgebiet zählen foll, wird 
niemand mehr in Erftaunen verfetzen als den Kom
poni1l:en felb1l:. Diefe und andere Kleinigkeiten 
find nicht dazu angetan, den unvergleichlichen 
Wert diefes gediegenen Handbuches herab zu fetzen, 
das in feiner populären Sprache jedem Mufiklieb
haber dringend zu empfehlen i1l:. Dr. Fritz Stege. 

DAS DEUTSCHE S~NGERBUCH (Wefen und 
Wirken des Deutfchen Sängerbundes in Vergan
genheit u. Gegenwart), herausgegeben von Dr. phi!. 
Dr. jur. Franz Jofef Ewe n s. 390 S. Verlagsbuch
handlung Wilhelm Schille & Co., Karlsruhe und 
Dortmund. 

Ein Werk wie das vorliegende gibt es nur ein 
einziges Mal in einer derartigen Prachtausltattung 
und inhaltlichen Vollkommenheit. Unter Mit
arbeit von Autoritäten wird hier ein vollftändiges 
Bild der Männerchorbewegung geboten, unter1l:ützt 

durch über 100 Illuftrationen, Textzeichnungen, 
Notenbeifpiele, fowie 15 Tiefdruckbilder. Der als 
Hauptfchriftleiter der "Deutfchen Sängerbundeszei
tung" bekannte Herausgeber fügt ein lückenlofes 
biographifches Verzeichnis der bedeutendften Män
nerchorkomponiften bei. In den Abfchnitten über 
den "Sängerbund", "Vom Lied", "Vom Sänger" 
findet fich überreiches, anregendes Material, das 
von der Größe und Bedeutung der Männerchor
bewegung reftlos überzeugt. Das Sängerbuch, das 
ein unvergleichliches literarifches Denkmal des 
Volksgefanges darftellt, eignet fich vorzüglich zu 
Gefchenkzwecken und dürfte in keinem mufiklie
ben den deutfchen Haufe fehlen. Dr. Fritz Stege. 

H~NDEL-JAHRBUCH 1929. Im Auftrage der 
Händel-Gefellfchaft herausgegeben von Dr. Rud. 
Steglich. 2. Jahrgang. 8°. 158 S. Leipzig, Breitkopf 
u. Härte!. 

Die junge Händel-RenaiiTance, jene vor einem 
Jahrzehnt von Göttingen her eröffnete, anfangs 
überaus triebkräftige Bewegung, hat in unferer 
fchnellebigen Zeit fchon wieder an Breite und fo
genannter (nie ganz ungefährlicher) Popularität 
verloren. Aus der bunt gewürfelten Schau der An
hänger aber, die in unerfättlichem Senfations
drange zum Teil bereits nach Neuem jagen -
denn es gibt, wie Pfitzner fagt, Bildungsfnobs und 
fchlimmere Gattungen, die alles freiTen, heute den 
Beethoven, morgen den Kandinsky verfchlingen -, 
aus diefer Schar hat fich eine engere, innerlich ver
bundene Gemeinde herauskriftallifiert. Eine Ge
meinde von KünlHern, Gelehrten und KunlHreun
den, die fich über das bloße modifche IntereiTiert
fein hinaus ehrlich um tiefere Erkenntnis des 
Händelfchen Kunftwerkes mühen. Ein ftarker Aus
druck diefes gemeinfarnen Ringens ift das von der 
ftrengen WiiTenfchaft dargebrachte H ä n d e 1-
J a h r buch, das als dritte Veröffentlichung der 
1925 gegründeten Händel-Gefellfchaft nunmehr in 
feinem zweiten Jahrgange (1929) vorliegt. Es ent
hält eine Reihe wertvoller Beiträge. E. J. D e n.t, 
der bekannte Cambridger Hiftoriker, fpürt als 
Erfter den englifchen EinflüiTen bei Händel nach. 
Er fieht die im 17. Jahrhundert durch Purcell, 
Englands genialften Komponiften, entfcheidend aus
gebildete englifche Mufiktradition befonders in 
Händels großen, dramatifch belebten Chören wirk
farn werden. Leider läßt er die Frage, inwieweit 
auch der frifche Quell der englifchen V 0 I k s mufik 
den mächtigen Strom des Hände1fchen Schaffens 
getränkt hat, unberückfichtigt. H. Rot h-Stutt
gart verfucht in fcharffinniger Weife, die zwin
gende Logik in dem eigentümlich ausgewogenen 
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Gcfamtaufbau der er/len, einzigen authentifchen 
Klavierfuiten-Sammlung aufzudecken, und B. F I ö
gel-Halle eröffnet, gel1:ützt auf die für die ganze 
damalige Mufikübung maßgebende Affektentheorie, 
neue, vielverheißende Ausblicke für die Betrach
tung und Wertfchätzung der oft uml1:rittenen und 
falfch gedeuteten größten barocken Gefangsform, 
der Da capo-Arie, die in neueren Opernauffüh
rungen durch l1:illofe, ihren weitgefchwungenen, 
monumentalen Spannungs bogen vernichtende Kür
zungen gar zu gern verballhornt wird. Mögen 
diefe mit alter deutfcher Gründlichkeit und echter 
Kunl1:begeifterung gefchriebenen Arbeiten dazu bei
tragen, das Verl1:ändnis für die reine, wefenhafte 
Welt der Altklaffik zu vertiefen, denn in ihr ift 
eines der wenigen Kraftzentren befchloffen, die 
auf unfer gegenwärtig fo fchwer erfchüttertes Mu-
fikleben heilfarn wirken können. L. R. 

GESCHICHTE DER MUSIK IN BILDERN. 
Unter Mitwirkung von Robert Haas und Hans 
Schnoor nebl1: anderen Fachgenoffen herausgegeben 
von Ge 0 r g Kin s k y. Mit 156o Abbildungen 
und einer farbigen Tafel. XV u. 364 S. Leipzig, 
Breitkopf u. HärteI, 1929. M. 30.-. 

Unter diefem Titel ift vor kurzem ein Monu
mental werk erfchienen, das durch feine Vielfeitig
keit alles, was an ähnlichen Veröffentlichungen 
bisher vorlag, in den Schatten l1:ellt. Der Heraus
geber, Dr. Georg Kinsky-Köln, hat, unterftützt 
von Prof. Robert Haas-Wien, Dr. Hans Schnoor
Dresden und anderen namhaften Fachgenoffen, mit 
unermüdlichem Forfcherfleiß in über 15°° vorzüg
lichen Reproduktionen eine Fülle koftbaren Ma
terials zu einer gefchloffenen Sammlung zu fam
mengetragen, die eine geradezu unentbehrliche Er
gänzung zu jeder Mufikgefchichte bedeutet und den 
fchaffenden wie den ausübenden Mufiker, den 
Wiffenfchaftler wie den Liebhaber in gleichem 
Maße feffeln muß. Denn was hier dem Betrachter 
geboten wird, ift nicht etwa nur fchmückende Illu
ftration hiftorifcher und biographifcher Schilde
rungen, - es ift weit mehr: ein lebendiges Abbild 
der organifchen Mufikentwicklung und, für den 
Tieferblickenden, darüber hinaus ein Abbild gei
ftigen und kulturellen Gefchehens überhaupt, auf
gefangen und zurückgeftrahlt vom Spiegel der 
Malerei, der Plaftik und des Kunl1:gewerbes, von 
handfchriftlichen und gedruckten Dokumenten, von 
den zahlreichen Denkmälern des mannigfach ver
zweigten Inftrumentenbaues. Alle Zeitalter und 
Stil arten fprechen mit überaus beredten Beweis
fl:ücken von teil weife einzigartigem Werte zu uns. 
Da find fumerifche und hethitefche Kalkfl:einreliefs 
(Harfner und Lautenfchläger!) aus dem 3. Jahr
taufend, Wandmalereien aus altägyptifchen Kö-

nigsgräbern, griechifche Trinkfchalen, Stelen und 
Statuen, römifche Sarkophagteile, bizarre chine
fifche und japanifche Trommeln, Trompeten u. dgl. 
Das befonders berückfichtigte chrifl:liche Mittelalter 
ift durch prächtige Manufkripteund Miniaturen 
aus der klöfterlichen und ritterlichen Mufikpflege, 
durch romanifche und gotifche Skulpturen vertre
ten, Renaiffance und Barock durch die fröhliche 
Schar gemalter fingender und mufizierender Engel 
und Putten, durch frühe Notenftiche, feltene In
fl:rumente und prunkvolle Bühnenausfchnitte. In 
die neuere Zeit führen charakteril1:ifche Darfl:el
lungen höfifeher und bürgerlicher Mufikgefellfchaf
ten, fchöne Autographe und eine fl:olze Reihe von 
Bildniffen unferer großen, größten und kleineren 
Meifl:er. Dem hervorragenden Buche einen Geleit
wunfch auf den Weg zu gehen, ifl: überflüffig -
es wird fieh die Herzen aller Mufikfreunde im 
Sturme erobern! L. R. 

Mufikalien. 

JOH. SEB. BACH: 6 Violinfonaten für 2 Vio
linen bearbeitet von Will e m K e s. (Vieweg, 
Mufikfchätze der Vergangenheit.) 

über eine Umarbeitung der Bachfchen Solo-So
naten für 2 Geigen kann man fehr geteilter Mei
nung fein. Bach möge ,)Bach" bleiben, und was 
er nur für Auserwählte gefchrieben hat, foll auch 
nur von folchen gefpielt werden. So find z. B. 
die Violinfonaten bereits in ihrem Originalklang 
durch hervorragend gelungene Schallplatten, be
fpielt von allererfl:en Meiftern der Violine, weite
fl:en Kreifen zugänglich, und Unberufene mögen 
fich eben nicht an folchen Kunfl:werken vergreifen. 
Jedoch unter Umfl:änden heiligt der Zweck die 
Mittel; und da es heute ganz befonders nötig ifl:, 
dem deutfchen Volke die deutfche Mufik zu er
halten, wo nötig, erfl: zu erfchließen, fo kann man 
von diefem Standpunkt aus der vorliegenden Be
arbeitung letzten Endes eine gewiffe Berechtigung 
nicht ganz abfprechen und muß die Gründe bil
ligen, die der Herausgeber in feinem Vorwort aus
führlich darlegt. Jedenfalls ift alles an fieh mei
fterhaft gemacht und zeugt von heißer Liebe zu 
und tiefem Verfl:ändnis für unfern großen Tho-
maskantor. Rich. Paul. 

RUDOLF SILBERSCHMIDT: Vi 0 I i n - F i -
bel nach den Grundfätzen der Tonwortlehre von 
Carl Eitz. (Vieweg.) 

Der Verfaffer macht hier den nicht uninter
effanten Verfuch, einen Lehrgang des Violinfpiels 
auf Grund der Eitzfchen Tonwortlehre darzubie
ten, und ich bin überzeugt, daß ein in der Volks
fchule nach diefer Methode unterrichtender Ge
fangslehrer, der nebenbei Geigenfl:unden gibt, mit 

---
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Begeil1:erung danach greifen wird. Aber auch nur 
diefer, denn wer als Gefangsmethodiker diefe Lehre 
nicht gründlich kennt, wird mit diefer Violinfibel 
und den darin enthaltenen Tonbezeichnungen (Da
dur, su-moll, Ri-dur, ke-moll ufw.) trotz aller ein
führenden Erklärungen nicht viel anzufangen wif
fen. Die vom abfoluten MuGkertum herkommen
den Violinlehrer dürften keine Zeit und InterelTe 
haben, Gch mit dem Eitzfchen Tonwort zu be-
falTen. Rich. Paul. 

EDMOND VERMEIL: Be e t ho v e n. Mahres 
de la Musique ancienne et moderne, 1. Bd. Verlag: 
Les Editions Rieder, Paris. 

Auf etwa 60 Seiten fchildert der VerfaiIer Beet
hovens Perfönlichkeit und Schaffen; die Darl1:el
lung il1: ganz volkstümlich abgefaßt und dringt 
nirgends in die Tiefe. Der 60 Tafeln umfaiIende 
Anhang il1: als - wohl erl1:er - franzöGfcher Ver
fuch einer Beethoven-Ikonographie zu begrüßen. 
Natürlich befinden Gch viele fchon oft gefehene, 
unvermeidliche Bilder und Schriftl1:ücke des Mei
l1:ers und feiner Umwelt darunter, aber auch ver
fchiedene Dinge, die man anderwärts vergeblich 
fuchen wird. Daß man dabei zum erl1:en Male 
auf eine Nachbildung des einzigen Beethovenbrie
fes an E. Th. A. Hoffmann l1:ößt, il1: erl1:aunlich; 
denn die Urfchrift liegt nicht etwa in einer fran
zöGfchen Privatfammlung verborgen, fondern be
findet Gch feit mindel1:ens zwanzig Jahren in der 
Preußifchen Staatsbibliothek. M. U. 

AUGUST HALM: BühnenmuGk. 2. Heft. MuGk 
zu Shakefpeares "Viel Lärm um Nichts". Im 
Bärenreiter-Verlag zu Augsburg und KaiIel. 

Im Gegenfatz zu feinen früheren MuGken zu 
Stücken von Shakef peare kann ich in der vorlie
genden keine Bereicherung der Gattung erblicken. 
Ein fehr ausgedehntes, reichlich primitives Marfch
Vorfpiel läßt fchmerzlich einen wirklichen Einfall 
vermiiIen und ein Vorbereiten auf die Gefcheh
niiIe des Stückes. Ebenfo eine nachfolgende Ga
votte. Mehr Verbundenheit mit der Szene hat 
das Lied des Balthafar. Im ganzen MuGk, die 
nebenher läuft, l1:att aus der Dichtung heraus zu
wachfen. 

MICHAEL PRAETORIUS: Sämtliche Orgel
werke. Herausgegeben von Karl Matthaei, einge
leitet v. W. Gurlitt. Wolfenbüttel-Berlin, G. Kall
meyer, 1930. 

Die vorbachfche OrgelmuGk in großem Umfange 
auftauchen zu fehen und Gch mit ihr befchäftigen 
zu können, dürfte für manche das größte muGka
lifche Erlebnis der Gegenwart bedeuten. Es liegt 
hier etwas vor, das gefchichtlich ja Gcher ganz 
wohl erklärt werden kann, als folches aber eine 

welt darl1:ellt, in die zu dringen nur auf feelifchem 
Wege möglich il1:. Und zwar glaube ich, daß das 
bei vielen fogar ohne größere Umwege möglich il1:, 
fo nur etwas in deren Seele vorhanden il1:, was 
gerade in diefer MuGk fchwingt, hier der eines 
Michael Praetorius (1571-1612), den man in fei
ner ganzen Größe ja erl1: zu ahnen beginnt. Ich 
wüßte nicht, was in diefer MuGk hil1:orifch abzu
ziehen wäre, d. h. gewiiIermaßen alles oder aber 
gar nichts. So gefel1:igt fleht diefe urproteftantifche, 
in gewilTem Sinne die letzten Folgerungen eines 
durchaus lutherifch jenfeitigen Protel1:antismus zie
hende Cantus-firmus-Orgelkunft vor uns, daß felbl1: 
die J. S. Bachs nicht zum Vergleich herausfordert, 
es fei denn die der Spätwerke, die aber doch wie
der etwas anderes, perfönlich Bedingtes find. Man 
darf ruhig fagen, daß die OrgelmuGk diefes Prae
torius noch frömmer il1:, frömmer im Sinne einer 
fe1bl1:verftändlichen, . durch nichts erfchütterten 
Frömmigkeit. Es ift eine Kunft, die die Sünde 
noch gar nicht kennt, und man foU Ge deshalb 
auch nicht nachahmen wollen. Es könnte, künl1:
lich und kün/1:1erifch, wohl Gcher gefchehen, aber 
was follte es, wer hat heute noch diefen feelifchen 
Untergrund? Es läßt fich auch wohl denken, daß 
diefe Art alter Orgelkunl1: den tiefer veranlagten 
Kirchenkomponil1:en in fchwere Zweifel ftoßen 
kann, fo er Gch künl1:lerifch in ihr beheimatet hat; 
er fühlt auch das unwiederbringlich Verlorene, das 
er wohl als Kün/1:1er, nicht mehr aber als wahr
haftiger Menfch geftalten könnte. 

AbGchtlich fei nicht auf Einzelheitendiefer 
Werke eingegangen, deren Zahl nicht fehr groß il1:, 
von demW efen diefes außerordentlichen Mannes, 
der im Laufe diefes Jahrhunderts noch eine tief
bedeutfame Rolle fpielen dürfte, aber einen vollen 
Begriff gibt. Der Außenl1:ehende il1: jedenfalls er
l1:aunt, daß eine derart hochl1:ehende OrgelmuGk 
hundert Jahre vor der Bachfchen vorhanden war. 
Es Gnd fämtliche Cantus - firmus - Bearbeitungen, 
6 über lateinifche Hymnen, 4 über deutfche Kir
chenlieder, von denen "Chril1:, unfer Herr, zum 
Jordan kam" den gewaltigen Umfang von 20 Sei
ten (411 Takten) hat, ferner zwei Variationen über 
"Nun lob mein Seel den Herrn" und eine Sinfonia. 

Die Ausgabe Matthaeis, Gch l1:ützend auf Gur
litts Gefamtausgabe der Orgelwerke von 1921, il1: 
herrlich, kommt dem Benutzer ebenfo liebevoll wie 
unaufdringlich entgegen und verrät überall den 
trefflichen Mufiker. Gurlitt, auf den die heutige 
Befchäftigung mit M. Praetorius zurückgeht, hat 
dem Band eine längere Einführung mitgegeben, 
die den echten Kenner diefer Kunl1: und ihrer Zeit 
in verfchiedenl1:er Beziehung erkennen läßt. Das 
Ganze il1: ein herrliches Gefchenk für alle, die Gch 
auf diefem Gebiet befchenken laiIen wollen s. 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Juli 1930 

Kreuz und Quer. 
Julius Smend t 

Am 7. Juni ftarb nach kurzer Krankheit in Münfter i. W. Geheimrat Prof. D. J u li u s 
Sm end im Alter von 73 Jahren (geb. 10. Mai 1857 zu Lengerich), einer der verdienftvoll
ften heutigen evangelifchen Theologen gerade auch auf dem Gebiete der evangelifchen Kirchen
mufik, der er einen großen Teil feiner außergewöhnlichen Arbeitskraft widmete. In Wort und 
zahlreichen Schriften ift er für die Bedeutung der KirchenmuGk im evangelifchen Gottesdienft 
eingetreten, wie er denn auch dem Vorftand des Evangelifchen Kirchengefangvereins angehörte. 
Mit Friedrich Spitta (geft. 1924) gab er auch feit 1896 die ausgezeichnete Monatsfchrift für 
Gottesdienft und kirchliche Kunft heraus, deren zahlreiche Auffätze aus feiner Feder die große 
Vielfeitigkeit feines Wefens fpiegeln. Zahlreichen Kreifen ift Smend dann vor allem als glän
zender Kanzelredner durch feine inhaltstiefen und formvollendeten Feftpredigten an den Bach
feften der Neuen Bachgefellfchaft bekannt geworden, fo daß man Gch feit Jahrzehnten ein 
Bachfeft kaum mehr ohne die Predigt Smends in den liturgifchen Feftgottesdienften denken 
konnte. Nicht zum wenigfl:en dadurch Gnd diefe Gottesdienfl:e für viele der Höhepunkt des 
jeweiligen Bachfeftes geworden. Nach Kretzfchmars Zurücktreten konnte die Neue Bachgefel1-
fchaft auch kaum einen geeigneteren erfl:en Vorfitzenden der Gefellfchaft finden als Jul. Smend. 
Mit der Bachfchen Kunfl: war er aufs tiefae verknüpft, dabei aber durchaus kein einfeitiger 
Verehrer nur Bachs, fondern gerade auch ein folcher der Kunfl: Händels, fo daß er auch dem 
Vorftand der Händel-Gefellfchaft angehörte, wie er auch als noch jüngerer Mann eine Schrift 
über Mozart verfaßte. Vor allem aber, die evangelifchen Kirchenmufiker verlieren in Smend 
einen ihrer verftändnisvollften Förderer kirchenmufikalifcher Beftrebungen. 

Ein Brief. 
(H e d w i g v. Hol ft ein übe r Co firn a und R i ch ar d W a g n er.) 

Hedwig v. Holftein, Gemahlin des Komponiften Franz v. Holftein, deiTen Oper "Haide
fchacht" feiner zeit auf vielen Bühnen aufgeführt worden war, fchrieb aus Leipzig am 
15. Dezember 1872 an Franziska Rh ein b erg e r, Frau des Komponiften und ProfeiTors an 
der Münchener Mufikfchule, folgende unbekannte Zeilen: "Rat' einmal, mit wem wir geftern 
Abend zufammen waren und wo? - Mit dem großen Moloch, Richard Wagner, und feiner 
Colima. Es war natürlich bei Fritfch (Herausgeber des Mufikalifchen Wochenblattes), zu dem 
Gch die Wagners zweimal felbft eingeladen hatten, fie wünfchten den Tee bei ihm zu trinken. 
Stell Dir vor, in einer kleinen, gräßlich hausbackenen Stube, mit Klavier, Sofa und etlichen 
Stühlen dürftig möbliert, war eine Gefellfchaft von zwanzig Perfonen eingepfercht: eine Dame 
in himmelblauer Seide, dekolletiert, auf dem Sofa. Frau Colima in Pensee atlas befcheidentlich 
auf einem Rohrftuhl in einer Reihe mit anderen Sterblichen, Richard in der Mitte von einer 
Gruppe Stühlen, die nur von fchwarzen Fracks befetzt waren, dozierend, füß lächelnd, Anek
doten erzählend. Wenn er aufaand und feine Figur fich im Profil zeigte, fah man die Eitel
keit hauptfächlich in der Rückenlinie; zu befchreiben ift das nicht, aber die Haltung des Männ
chens ging faft bis zur Karikatur, fogar das buntfeidene Tafchentuch fchwänzelte aufgeblafen, 
mit einem großen Zipfel aus der Tafche hängend. Mich hatten fie aufs Sofa gepflanzt; das 
hielt ich aber nicht aus, fondern ging zum Staunen der anwefenden Frauenzimmer hin und her, 
mit bekannten Herren fprechend, und endlich zur CoGma. Sie war im höchften Grade an
ziehend, Ge fah trotz der ungeheuren Nafe geradezu fchön aus, edel und einfach im Ausdruck, 
befcheiden und weiblich im großen Stil, wie man lich etwa Krimhilde denkt. Wir fprachen 
von Sahr (Violinvirtuos) zufammen, der ein Jugendfreund von ihr war, und vom ,Haide
fchacht', das ihr in Bremen fo gerühmt worden war. - Nun fetzte lich Wagner ans Klavier 
und wollte unfere Sänger hören zu feinen Zwecken: lie folIen umfonft in Bayreuth fingen und 
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feine Auswahl ihr Ehrenfold fein. Gura und Scaria fangen Steeplechafe, der letztere ftets 
in der Bratwurftmanier, wie der Kapellmeifter Krebs von ihm fagt, nämlich fo, daß jeder 
Ton von Anfang bis Ende ganz gleich ftark ia wie eine Wurft: die Wände der engen Stube 
wackelten. Scaria ift ein Riefe an Körper und Stimme, aber ganz ungefchlacht und fo kind
lich eitel, daß er gar nicht merkte, daß er Wagner nicht gefiel. Gura aber fang ganz himm
lifch den Wolfram und die Szene unterm Fliederbaum; ihm dankte Wagner in wärmfter 
Weife und fagte zuletzt zu beiden: "Daß Sie mir fo fchön vorgefungen, wird Ihnen reiche 
Früchte bringen!" - Dann trieb er nach dem Souper. Die armen Fritfchens hatten alles in 
irgend einem Hotel beftellt und es konnte vor der beftimmten Zeit nicht befchafft werden. 
Endlich lud uns der Heros, nicht Fritfch ein, zu Tifch zu gehen. Wagners hatte man auf zwei 
thronähnliche Stühle gefetzt, die Fritfchs extra hatten fchnitzen laffen. In der Abfchiedsrede 
erwähnt Wagner, daß Fritfch es nicht recht gemacht: er hätte früher und weniger effen laffen 
folIen. Außerdem fagte er aber etwas, worüber mir die Haut fchauderte. Diefe füßliche Ab
fchiedsrede fchloß er mit den Worten: "Behalten Sie mein Andenken in warmem Herzen und 
bleiben Sie eingedenk jener Worte: wo zwei oder drei zufammen find in meinem Namen, da 
bin ich unter ihnen!" (S. R.) 

Johann Vincenz Richter und feine Aufführung der MifIa folemnis 
am 29. Juni 1830' 

Bei dem Umfang und den großen Schwierigkeiten von Beethovens "Missa solemnis" ift es 
fehr begreiflich, daß nach der Schaffung und Drucklegung des monumentalen Werkes längere 
Zeit verging, bis einzelne Dirigenten fich an feine vollftändige Wiedergabe heranwagten; Beet
hoven hat denn auch felbft eine folche nicht mehr erlebt. 

Die erfte vollftändige Aufführung in deutfchen Landen, fowie die erfte überhaupt, von der 
wir nähere Nachrichten befitzen, ia jene denkwürdige Aufführung, die am 29. Juni 1830 
durch Johann Vincenz Richter zu Warnsdorf in Deutfchböhmen veranftaltet und geleitet 
wurde. Es find aHo heuer gerade hundert Jahre feit diefer feftlichen Aufführung verfloffen, 
für die J. V. Richter die Partitur im Subfkriptionswege erworben und für die er mit feinen 
Mufikern ein ganzes Jahr lang ftudiert, geübt und geprobt hatte. Wie wir hören, wird aus 
diefem Anlaffe in der genannten, nächft Zittau an der fächfifchen Grenze gelegenen Stadt eine 
konzertmäßige Feftaufführung der "Missa solemnis" vorbereitet. 

Die "Zeitfchrift für Mufik" hat in ihrer Beethoven gewidmeten Mai-Nummer 1925 einen 
Auffatz "Johann Vincenz Richter, ein Vorkämpfer für Beethoven" veröffentlicht, der eine 
kurze Lebensbefchreibung des genannten Dirigenten und feine Würdigung als Veranftalter gro
ßer Mufikaufführungen in Warnsdorf, im befonderen aber eine DarfteIlung jener Aufführung 
der "Missa solemnis" und zeitgenöfIifche Berichte hierüber brachte. Der Erinnerung an diefes 
Ereignis wird auch ein Vortrag des Wiener UniverfitätsprofefIors Dr. Alfred Orel am 28. Juni 
ds. Js. im Wiener Rundfunk gewidmet fein und in Mödling bei Wien, wo Beethoven einen 
großen Teil der "Missa solemnis" gefchaffen hat und wo diefes Werk in den letzten Jahren 
regelmäßig am 29. Juni, dem St. Peter-Pauls-Tage, in der St. Othmarskirche unter Mitwir
kung der Wiener Philharmoniker und bedeutender Soliften aufgeführt wurde, wird auch in 
diefem Jahre am 22. Juni zur Erinnerung an die Warnsdorfer Aufführung vor hundert Jahren 
eine feftliche Aufführung der großen Beethovenfchen MefIe ftattfinden. E. R. 

Mahagonny zu allemhin ein Plagiat? 
Bekanntlich hat fich Hr. Brecht, der erklärte Liebling gewifIer Kreife, zu einer "prinzipiel

len Laxheit in Fragen des geiftigen Eigentums" bekannt und auch mehrfach danach gehandelt. 
Im Berliner "Montag Morgen" vom 2. Juni führt nun ein Leipziger Dramatiker, namens 
Walter Gilbricht, den Beweis, daß "Mahagonny" auf einem Stück von ihm beruhe, das er I927 
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gefchrieben und auch veröffentlicht habe; die näheren Umfiände find hier gleichgültig. Starke 
Ahnlichkeiten find offenbar vorhanden, die auch von Brecht zugegeben werden, der aber den 
Stiel umdreht und Gilbricht des Diebfiahls befchuldigt. Vorausfichtlich dürfte fich mit dem 
Fall das Gericht befaifen. 

Der Tonfilm erfetzt die Oper! 
Vor rund einem Jahr nahm der Direktor der Berliner Staatsoper Unter den Linden, Prof. 

F. L. Hörth, im "Reichsfilmblatt" Stellung zum Tonfilm in feinem Verhältnis zur Oper. "So
viel kann man wohl heute fagen," erklärte Hörth, "daß der Tonfilm als reproduzierende Kunfi 
nie den lebendigen Menfchen als ausübenden Künfiler erfetzen oder gar verdrängen kann. Der 
Tonfilm wird nur dazu beitragen, beim Publikum die Sehnfudlt nach dem lebendigen Künfiler 
zu vertiefen, wenn er fein Schattenbild gehört hat." 

Trotzdem wird in der öffentlichkeit ernfihaft das Problem einer "Tonfilm-Oper" diskutiert. 
Berlin und Wien werden als die Quellen diefes Gerüchtes bezeidmet. Mögen auch Nachrichten 
über den ZufammenfdIluß von Staatstheatern und Tonfilmgefellfchaften als verfrüht zu gelten 
haben: Ohne Zweifel ifi die Frage der Tonfilm-Oper als Erfatz für Opernvorfiellungen aktuell 
geworden und beanfprucht eine kurze BetradItung. 

Eine nüdIterne U n t e r f u ch u n g der wir t f dI a f t I i dI e n Vor aus f e t z u n gen für 
die DurdIführung eines offenbar angefirebten" "Tonfilm - Opern - Monopols" für Preußen oder 
DeutfdIland fördert eine Zahl nidIt zu unterfchätzender Schwierigkeiten zutage. Jede Oper 
übertrifft an Länge die Aufführungsdauer eines gewöhnlichen Tonfilms bei weitem. Dement
fpredIend vergrößern fidI die Kofien, die man bei einem der bekannten Tonfilme auf m111-
defiens eine halbe Million veranfdIlagen kann. Wenn fchon ein großer Teil der Kinos nidIt 
in der Lage ifi, die teuren Tonfilm-Apparaturen anzufchaffen, die den Etat des Kinos trotz 
Fortfalls des OrdIefiers um etwa 40 000 Mark jährlidI erhöhen - um wieviel weniger kann 
eine mittlere, wirtfdIaftlich gefährdete Opernbühne daran denken, fidI auf ein zunädIfi recht 
zweifelhaftes Experiment einzulaifen und der Filmopern-Spekulation Vertrauen entgegenzubrin
gen? Dazu kommen ferner baupolizeilidIe SdIwierigkeiten bei der Verwandlung eines Opern
haufes in ein Kino. 

Es ifi nidIt zu bezweifeln, daß eine Durchführung diefes Projektes f dI wer wie gen d e f 0-

z i ale Be u n ruh i gun gen e r weck e n wir d. Die bisherige Krife des WirtfdIaftslebens 
wird verfdIärft. Das Kino erhält eine völlig unerwartete Konkurrenz durdI die Oper. Die 
Exifienz der Künfiler wird in nodI höherem Maße gefährdet als bisher. Wo folIen alle die
jenigen Künfiler bleiben, die bei Einführung des Opern-Tonfilms nidIt mehr benötigt werden? 
Befieht nicht die Gefahr, daß ein Künfiler-Proletariat von erfchreckendem Umfang entfieht? 
Wird der RückfdIlag diefes Projektes nidIt verheerende Folgen auf allen Gebieten des mufika
lifchen Lebens - nidIt zumindefi im Mufiklehrberuf - zeitigen? 

Vom ku I t u r k r i t i f dI e n Standpunkt aus gefehen, ifi die Schöpfung der "Einheits-Film
oper" durdIaus zeitgemäß als Ausfluß des kollektivifiifdIen Zeitgeifies und findet genügend 
ParallelerfdIeinungen in weiteren VereinheitlidIungsbefirebungen auf dem Gebiet der Mufik, 
in den Nivellierungsverfuchen der MedIanifierung, in den Bemühungen um die Propagierung 
des kollektivifiifdIen "Einheits-Infirumentes". Nun foll die "Einheits-Oper" folgen, die viel
leicht zur gleidIen Stunde, in der gleichen Ausführung und der gleidIen Befetzung in Dutzen
den von deutfchen Operntheatern erklingt. Das Prinzip der Individualität, das PerfönlidIkeits
moment wird im Verlauf unferer mufikalifdIen Entwicklung mehr und mehr ausgefdIaltet. 
1ft es wirklidI allzu utopifiifch gedadIt, wenn man bei weiterer Verfchlimmerung der Wirt
fdIaftskrife und überhandnahme der künfilerifdIen Sozialifierung in einem Deutfchland der 
Zukunft nur nodI "eine" Carmen, "eine" Aida, "einen" Bajazzo zu hören bekommen wird? 

Der lebendige Impuls unferer deutfdIen Opernbühnen, die Kultivierung edIter Pflegefiätten 
der Kunfi wird derartige Prophezeiungen zunidIte madIen und uns verhindern, allzu trübe in 
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die künfilerifche Zukunft Deutfchlands zu blicken. Hierzu trägt nieht zumindefi die bis
herige Minderwertigkeit der Tonfilmteehnik bei, die nieht entfernt ein naturgetreues Spiegel
bild der Wirklichkeit bieten kann. Ein zweiter künfilerifeher Einwand gegen die Verfilmung 
von Opern ifi der Umfiand, daß der Film ganz andere Anforderungen an die Lebendigkeit 
des dramatifehen Inhaltes fiellt als die Oper. In einem Auffatz der "VofTifehen Zeitung", be
titelt "Opernfilm", gibt Gch der fiellvertretende Intendant der Städtifchen Oper, Dr. Kurt Sin
ger, einem verfrühten Optimismus hin und verfprieht Geh außerordentliche Vorteile von einer 
in Agypten gedrehten Tonfilmoper "Aida", von einer in echt fpanifeher Landfchaft aufge
nommenen "Carmen". Eine Arie jedoch, die auf der Bühne einen vorübergehenden Stillfiand 
der Handlung als felbfiverfiändlich erfcheinen läßt, bleibt völlig unwirkfam im Tonfilm in folge 
der Unbeweglichkeit des Filmbildes. Die Bedeutung des Tonfilms liegt in einer gefchickten An
pafTung an die Eigenheiten des Films, in feinem fchnellen Wechfel der Bilder, dem Abwechflungs
reichtum des Handlungsablaufes. Ein Film aber, der Gch der Oper anzugleichen hat, ent
äußert Gch der eigentlichfien Merkmale feiner Wefensart. Kann man Gch etwa die lange 
Gurnemanz-Erzählung im erfien Akt des "ParGfal" als Film denken? Oder die Auf tritts arie 
des "Fliegenden Holländers"? Oder die verfchiedenen Duette und Arien aus "Carmen"? Bie
ten derartige mufikalifche Ruhepunkte der Handlung überhaupt Anregungen zu filmtechnifcher 
Bearbeitung? 

Man gebe der Oper, was der Oper ifi, und dem Tonfilm, was des Tonfilms ifi - wenn man 
nicht Gefahr laufen will, aus einer unnatürlichen Vereinigung von Oper und Tonfilm ein 
klägliches k ü n fi I e r i f ch e s F i a s k 0 zu erzielen. 

Noch einmal die deutfchfranzöfifchen Mufikbeziehungen. 
Immer fiärker mehren Gch die Stimmen, die vor einer überflutung der franzöGfchen Reichs

hauptfiadt durch deutfche MuGker warnen. Schon jetzt hat der franzöGfche Arbeitsminifier auf 
Betreiben des Syndikates der franzöGfchen MuGker eine f ch ä r f e r e K 0 n t roll e für die 
Erteilung von Genehmigungen zur Einreife und Konzertveranfialtung ausländifcher (lies: deut
fcher) Künfiler zugefagt. Der Grund ifi nicht fchwer zu finden. Der Widerfiand der fran
zöGfchen Bevölkerung wächfi in der Erkenntnis, daß der franzöGfche MuGker einer gefähr
lichen Konkurrenz gegenüberfieht, die feine ohnehin nicht unerheblichen Konzertunkofien noch 
vergrößert. Die Verbitterung der Franzofen angeGchts der künfilerifchen überlegenheit deut
fcher MuGker läßt peinliche Zwifchenfälle befürchten. Wie der Parifer Korrefpondent einer 
Berliner Zeitung mitteilt, finden wöchentlich rund drei deutfche Veranfialtungen fiatt. Wozu 
diefe Aufdringlichkeit? Wäre es nicht befTer, franzöGfche MuGkliebhaber nach Deutfchland 
einzuladen, wenn Ge Freude an deutfcher Kunfi und deutfcher MuGk haben? 

Daß der Franzofe gern dazu neigt, deutfche MuGk unter einem politifchen GeGchtswinkel 
zu betrachten, ifi nicht neu. Daß ausgerechnet Richard Strauß im Mittelpunkt derartiger poli
tifcher Verdächtigungen fieht, ifi eine recht merkwürdige Erfcheinung, deren Erklärung uns die 
franzöfifche pfyche fchuldig bleibt. Schon vor Jahresfrifi erfchien ein Buch von Adolphe Bo
fehot, betitelt "Le mystere Musical", worin Strauß in Bezug auf feinen "Rofenkavalier" als 
"boche", als "Ausdruck drohender Aufgeblafenheit der Alldeutfchen" ufw. bezeichnet wird. 
Vor wenigen Tagen veröffentlichte das "Neue Wiener Journal" Auszüge aus einem Auffatz 
des franzöGfchen Komponifien Robert Oboussier, der im Zufammenhang mit der Ausbreitung 
der modernen deutfchen Mufik auf die augenblickliche Vorliebe für Richard Strauß hinweifi, 
"obfchon die durch DebufTy und Ravel aufs äußerfie verfeinerte franzöGfche SenGbilität Gch 
heute viel ablehnender als früher gegen den w i 1 hel m i n i f ch e nUn gei fi in Straußens 
Werken verhält". Derartige politifche GeGnnungsmache gegen Strauß dürfte nicht gerade dazu 
angetan fein, von der Aufrichtigkeit der "muGkalifchen Völkerverföhnung" zu überzeugen. 

F. S t. 
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Buntes Allerlei. 
U n b e k a n n t e V 0 rf ch r if t e n R i ch. S t rau ß', be t reff end die Au ff ü h run g 

f ein e r "S a 10m e": 
"Bis auf wenige Momente iil: das ganze Werk rein gefanglich, mit abfolutem Bel canto dar

zuil:ellen; in allen Singil:immen iil: der feinil:en melodifchen Führung der Gefangslinie die forg
fältigil:e Rechnung getragen. 

Die Partitur iil: derart abgefaßt, daß bei genauer Einhaltung aller Vorzeichen ffp, fp und 
po, ppo keine zwanzig Worte der Sänger im ganzen Werke verloren gehen dürfen. 

Auf den eigentümlichen Stil der Aufführungsmöglichkeit der Partitur Rück{icht nehmend, darf 
der Dirigent das Werk nicht im breiten Nibelungenil:il geil:alten." (S. R.) 

Ein u n b e k a n n t e s Ta g e buch b I a t tRi ch a r d W a g n e r s. 

Am 10. Dezember mußte Richard Wagner fein fchönes Heim in München verlafTen. Zu
nächil: ließ er {ich am Genferfee nieder. Nach einmonatigem Aufenthalt in Vevey unternahm 
er, um feine düil:eren Gedanken zu verfcheuchen, einen Ausflug nach Lyon, Toulon, Avignon 
und Marfeille. Gleichwohl peinigte ihn immer wieder die bange Furcht, er möchte, getrennt 
von feinem hohen Gönner, Ludwig II., durch von der Pfordtens Einflüil:erungen der Huld des 
jungen, unerfahrenen Herrfchers und damit des Glückes, fein Nibelungenwerk in forglofer 
Muße zu vollenden, verluil:ig gehen. Da er nun wußte, welch glühendes Verlangen feinen 
"erhabenen Freund" befeelte, diefes Werk möglichil: bald aufgeführt zu fehen, follte diefer im 
Bild der Rolandfage erkennen, daß nur fein volles Vertrauen diefen höchil:en Wunfch verwirk
lichen könne. In diefer Ab{icht fandte Wagner aus Marfeille am 28. Januar 1866 an den 
König folgendes "Tagebuchblatt": 

"Roland tot. - Auch Roland? Wem fiel der Held? Dem Verrat. -
In höchil:er Not il:ößt er in fein Wunderhorn ,Olifant'. - Kaifer Karl hört den Klageruf: 

,Roland in Gefahr!' - ,Nicht doch!' beruhigt Ganelon, der Verräter: ,Roland befindet {ich 
ganz wohl: er iil: auf der Jagd.' -

Der Held blutet aus zehn Todeswunden - noch einmal fendet er den Ruf dem Freunde: 
Karl iil: in Angil:. - ,Roland iil: in Todesnot!' - ,Nicht doch!' fchwört Ganelon: ,mir felbil: 
hat Roland aufgetragen, dich nicht beirren zu lafTen, wenn du fein Horn hören würdeil:; er 
vergnügt {ich in den Bergen. Glaub' es meinen Eiden!" - Und der König beruhigt {ich wie
der. - Nun liegt Roland il:erbend, mit dem Haupte an den FeHen gelehnt, im Tal von Ron
cevaux. Ihn kümmert fein edles Schwert ,Durandal'. Das foll in keines Gemeinen Hände 
fallen. Seine letzte Kraft wendet er auf, es zu zerbrechen; er fchlägt an den FeHen an - ver
gebens; der Fels fpaltet {ich, das Schwert bricht nicht (das {ind feine letzten Kunil:werke!), da 
endlich rafft er die äußeril:e Kraft zufammen und fchleudert das herrliche Schwert über die 
höchil:en Berge des Tales hinweg: da fällt es in den Abgrund eines unnahbaren Sees. Kein 
Menfch hat Durandal wiedergefehen. - Nun noch einmal il:ößt er mit Todeskraft in fein 
Wunderhorn - furchtbar hallt es - und beril:et. - Der König hört's. - Der Verräter be
fchwichtigt ihn wieder. - Die Sonne geht unter: der Held feufzt den Namen des Geliebten -
und il:irbt. Nun erfährt der König, daß er verraten war. Der Verräter wird furchtbar beil:raft. 

So - war es immer. 
Warum iil: der Held immer fern von feinem König und warum der Verräter immer nah? 

Warum, warum war felbil: der große Karl fo leicht, fo fchrecklich leicht zu täufchen? - Er 
wußte, daß Ganelon und Roland {ich feind waren. - Warum. - Warum nun, da er das 
Horn hörte, glaubte er nicht feiner inneren Stimme und warum den Schwüren des aller Welt 
bekannten Verräters? -

Weil - Helden il:erben müfTen und die Welt ihrer nicht wert iil:. 
Und Durandal? -

Keiner wird es wieder fchwingen! -" (S. R.) 
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U n b e k a n n t e \V i d m u n g s ver fe des Wo r t- und Ton dich t e r s Pet e r C 0 r-
ne i i u s. 

Als Peter Cornelius von Weimar nach Wien überliedelte, fchrieb er feinem Freunde H ans 
v. B r 0 n fa r t, fpäter Intendant in Hannover, auf die Rückfeite des Titelblattes des Text
buches yom "Barbier von Bagdad" folgende Widmungsverfe: 

Höre eines weifen Mann's Wirk' und fchaffe, lieber Hans! 
Wort mit weifer FatTung an, Was die welt fagt, ift nur Wahn; 
Dich mit Mut erfüllen kann's Die Kritik ift eine Gans, 
Auf des Künftlers fteiler Bahn: Doch die Tonkunft ift ein Schwan. 

\Veimar, 16. Jan. 59. Dein Peter Cornelius. (S. R.) 

Die Re i ch s - Hau s m u f i k w 0 ch e. Unter Mitwirkung von Reich, Staat und Kommune 
wird beablichtigt, im kommenden Herbfte in allen Städten Deutfchlands eine "Reichs-Haus
mulikwoche" zu veranftalten. Die "Reichs-Hausmulikwoche" fteht ganz im Dienfte unferer deut
fehen Hausmulikpflege. Sie bezweckt, dem deutfchen Volke die Möglichkeit und den erziehe
rifchen Wert des aktiven Selbftmulizierens praktifch vor Augen zu führen. Die PretTe wird 
muiikgefchichtliche, aufklärende und unterhaltende Mulikauffätze bringen, während in den Sälen 
der beteiligten Städte eintrittsfreie "Hauskonzerte" veranftaltet werden folIen. An Hand von 
Kompofitionen, die lich vorzugsweife für die Hausmulik eignen, foll die außerordentliche Viel
feitigkeit unferer Hausinftrumente durch berufene Muliklehrer gemeinverftändlich vorgeführt 
werden. Die Klavierhandlungen fowie auch die Gefchäfte der Mulikinftrumenten- und Mulika
lienhändler werden ihre Verkaufsräume dem Ereignis der Woche entfprechend ausgeftalten, da
mit der Charakter der "Reichs-Hausmulikwoche" auch nach außenhin zum Ausdruck kommt. 
Die "Reichs-Hausmulikwoche" hofft, durch ihre rein volkstümlichen Veranftaltungen dem fo 
fehr zurückgegangenen häuslichen Mulizieren neue Antriebe zuzuführen. Gelingt es, durch diefe 
großzügigen Pläne die Aktivität des Mulikliebhabers zu fteigern und brachliegende Kräfte des 
Bürgertums zu beleben, fo haben wir einen wertvollen Schritt auf dem Entwicklungswege deut
fcher Mulikkultur gewonnen. 

Ku 1 t ur f ein d 1 i ch e S t e u e r maß nah me n. Noch immer herrfcht bei manchen Be
hörden der Glaube, daß die Befteuerung von Mulikinftrumenten gewinnbringende Vorteile er
ziele. Daß damit die mulikalifehe Kultur zugrunde gerichtet wird, beweifen die Vorgänge 
in D res den, wo die beablichtigte Einführung einer Inftrumentenfteuer zu lebhaften Proteft
aktionen VeranlatTung gegeben hat. Aus einer Eingabe des Verbandes deutfcher Pianoforte
Fabrikanten erlieht man, daß die Lage der Klavierinduftrie durch derartige Maßnahmen außer
ordentlich verfchlechtert wird, und ein Rückgang der Kaufluft zugleich eine Benachteiligung der 
in KlaYierfabriken befchäftigten Angeftellten nach lich zieht. Auch der Muliklehrerftand fühlt 
fich mit Recht bedroht, wie ein Schreiben des Verbandes fäehlifcher Mulikfchuldirektoren er
kennen läßt. - Man follte doch endlich aufhören, die Exiftenz des Mulikers durch derartige 
Steuermaßnahmen zu untergraben, die nur aus einer völligen Ver k e n nun g m u f i k ku 1-
tu r eil e rAu f gab e n heraus vorgenommen werden können. Ganz abgefehen davon, daß 
die ReichsverfatTung ausdrücklich den Schutz der Kunft und ihrer Lehrer fordert, ift es ein 
völlig verfehltes Beginnen, auf diefem Wege die Einnahmen des Stadtfäekels vermehren zu wol
len. Dafür genießt Dresden den Ruf, die k u 1 t u r f ein d 1 i ch ft e S t a d t D e u t f ch 1 a n d s 
darzuftellen. Ein eigenartiger Widerfpruch zu der bedeutungsvollen mulikalifchen Tradition, 
die der Mulikftadt Dresden eigen ift. 

In Kreifen der Mulikalienhändler fehätzt man die Anzahl der von Franz L e h a r verbrei
teten Schlager in der Welt auf rund 20 Millionen. 

Im letzten Winter wurden in ganz Deutfchland rund 5 0 0 0 K 0 n zer t e veranftaltet, da
von entfiel ungefähr der vierte Teil auf die Reichshauptftadt. 

4 
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Die höchilen Gehälter der Berliner "Städtifchen Oper" beziehen Maria I vogün und Sigrid 
Onegin. Frau I v 0 g ü n erhält jährlich 60000 Mark, die 0 n e gin pro Monat 10000 Mark, 
Hans R ein m a r 1000 Mark pro Abend, Hans F i d e f f e r 1500 Mark pro Abend. über
fchrift: "Star-Syilem"! 

Der d reh bar e Z u f ch aue r rau m. Ein phantailifcher Plan über die Gründung eines 
"Internationalen MuGkzentrums" wird aus Frankreich gemeldet. Es handelt Gch um den Bau 
eines Feilfpielhaufes größten Ausmaßes, wobei das Unternehmen nicht als "Geldquelle" zu be
trachten iil, fondern als "letzter, äußeriler Kraftaufwand, um das immer tiefer Gnkende Niveau 
der zeitgenöiTifchen MuGk zu heben, zu retten". Die Kofien in Höhe von 4-6 Millionen Dol
lar folien möglichfi nicht durch Subfkription, fondern durch "nur eine oder zwei Perfönlichkei
ten" aufgebracht werden. - Daß ein derartiger Idealismus in heutiger Zeit und vor allem in 
Frankreich überhaupt noch möglich fein kann, muß das lebhaftefie Erfiaunen aller derjenigen 
Kreife wachrufen, die etwas eingehender über die wirtfchaftliche Lage unferes Kunfilebens in
formiert Gnd. Wie der kofibar ausgefiattete Profpekt ohne Namensnennung der Urheber an 
Hand zahlreicher Baupläne erkennen läßt, würde die technifche Einrichtung allerdings alles Da
gewefene in den Schatten fiellen. Das Theater foll nämlich einen drehbaren Zufchauerraum 
erhalten. Das aus verhältnismäßig wenigen Plätzen befiehende Parkett wird ringförmig von 
drei Bühnen umgeben fein, fo daß der Bühnenvorhang zugleich die gefamte Innendekoration 
des Theaters darfiellt. Auf der vierten Seite aber läßt Gch das Theater öffnen und gewährt 
einen Blick in einen Naturgarten, der neben den Kreisbühnen gleichzeitig für Darfiellungen im 
Freien Verwendung finden foll. Auf mechanifchem Wege läßt Gch nun der Zufchauerraum 
nach allen vier Himmelsrichtungen drehen, fo daß die jeweilig benutzte Bühne Gch bequem dem 
Auge des Theaterbefuchers darbietet. - Amerikanifches - allzu Amerikanifches! Wer wird 
Gch dazu bereitfinden, für die Durchführung des utopifiifchen Planes ein paar Millionen Dollar 
zu fiiften?! 

Wie Eng 1 a n d aus 1 ä n d i f ch eMu f i k k 0 n kur ren z ver hin der t. Der Lon
doner Korrefpondent der "Münchener Neuefien Nachrichten" berichtet über das fehr aktuelle 
Problem der Ausländerkonkurrenz unter den englifchen MuGkern: "überhaupt die farbigen 
MuGker! - Zwar erläßt man in England keine Verfügungen gegen die Verniggerung der Kul
tur, aber man wird auf unauffälligere Weife mit dem Problem fertig. Man fchützt die eigenen 
MuGker vor der ArbeitsloGgkeit, indem man den amerikanifchen kurzerhand die Aufenthaltsge
nehmigung verfagt. Kürzlich hatte fo ein Jonny feine Jazz-Band aus den hinterwäldlerifchen 
amerikanifchen Südfiaaten den Behörden zum Trotz in einen Nachtklub am Piccadilly gefchmug
gelt; fein Abtransport nahm freilich zum Vergnügen der gefamten PreiTe keine vierundzwan
zig Stunden in Anfpruch." 

Scherzando. 

Folgender Nachruf findet fich in der "Speyrer Zeitung" aus dem Jahre 1 828: "Mein teuer
fier Ehegatte, der Stadtzinkenifi N. J. Wenk dahier, hatte das fchmerzhafte Unglück, bei fei
nen Lebenszeiten gefiern Mittag halb zwölf Uhr, indem er durch allzu große Verlängerung 
eines in feinem Berufe geblafenen Trillers das Gleichgewicht verlor, vom hieGgen protefian
tifchen Kirchturm herabzufiürzen. Schon in der Mitte des Falles hatte er feinen Geifi aufge
geben, fetzte jedoch feinen Sturz bis aufs Straßenpflafier ungefiört fort, wo derfelbe nach noch 
nicht vollendetem Empfang aller heiligen Sterbefakramente vollends verfchied. Wer die edle 
Seele meines Ehegatten kannte, wird die Größe meines Verlufies, und wer den hieGgen Kirch
turm kennt, die Höhe diefes Unglücksfalles zu fchätzen wiiTen. Schon jetzt tröfiet mich die 
Ausficht auf ein beiTeres Leben, welches wir beide, er und ich, beginnen als die nach Wieder
vereinigung fchmachtende Stadtzinkenifienswitwe Maria Urfula Wenk." 

l 
I 
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Muftkberichte und kleinere Mitteilungen. 
BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Eugen B 0 dar t: "Hirtenlegende", Oper nach 
Lope de Vega, ein ErlHingswerk des Kaifeler 
Komponifien (Weimar). 

George An t he i I : "Kellner, zwei Helle!", Oper 
von John Erskine (Metropolitan-Opera New 
York). 

Konzertwerke: 

Bernhard Se k I es: 1. Symphonie (Leipzig, unter 
Bruno Walter). 

Walter J e f i n g hau s: Suite per piccola Or
chestra op. 29 (Mainz, unter Breifach). 

Hans C h e m i n - Pet i t: "Hölderin - Hymnen" 
(Dresden). 

Hermann Dur r a : Sonate für Klavier (Dresden). 

STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

Margarethe Be t h I e n : "Die bei den Engel", fym
bolifche Pantomime (Budapefi). 

Jof. Ha y d n: "Die getäufchte Unfchuld", ein 
Gelegenheitsfingfpiel, 1773 für die Fürfiin Efier
hazy komponiert (Wien). 

V. D 0 lid fe: "Zissana", eme bolfchewifiifche 
Oper (Tiflis). 

Konzertwerke: 

K. M. Pe m bau r: Meife in Es-dur Nr. 5 
(München). 

L 0 p a t n i k 0 f f: Sonate f. VG. u. Klavier, und 
K 0 d a I y: VCello-Sonate (Mannheim). 

Bruno S tür m er: "Meife des Mafchinenmen
fchen", S t i e be r: "Ecce homo", Mau r i cl!:: 
"Gefang der Geifier" (Sängerbundesfefi Kaifel). 

Otto Sie g I : "Das große Halleluja des Matthias 
Claudius". Oratorium (Augsburg). 

Julius K I aas: Suite f. Vio!. u. Klavier F-dur 
op. 37 (Wefideutfcher Rundfunk). 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE. 
BE E T H 0 V E N F EIE R I N BON N. 

Veranfialter diefer Beethoven-Kammermufikfefie, 
die durch die einfiige Mitarbeiterfchaft Joachims 
und anderer der größten nachfchaffenden Mufiker 
ihrer Zeit berühmt geworden find, ifi der, aus Pri
vatleuten zufammengefetzte Verein Beethovenhaus, 
deifen Vorfitz Prof. Dr. Knicl!:enberg führt, einer 
jener Männer, durch deren tatkräftiges Eingreifen 
das Geburtshaus des Meifiers davor bewahrt wurde, 
auf die Dauer einem - Tingeltangel zum Raume 
zu dienen, und als mufikalifcher Berater des Ver
eins fungiert der ordentliche Profeifor für Mufik
wiffenfchaft an der Bonner Univerfität, Profeffor 
Dr. Lud w i g Schi e der mai r, der durch 
fein Buch über den "Jungen Beethoven", durch feine 
Briefausgabe Mozarts ufw. bekannt geworden ifi. 
In neuerer Zeit hat der Verein es als eine feiner 
Aufgaben angefehen, außer dem, als Mufeum ein
gerichteten Beethovenhaus auch das Nachbarhaus zu 
erwerben, in welchem damals der Tauffchmaus für 
den jungen genialen Erdenbürger gefeiert wurde, 
und in welchem nun heute ein, durch Schiedermair 
verwaltetes Archiv der Beethovenfchen Werke und 
der über ihn und fein Schaffen handelnden Schrif
ten und Bücher eingerichtet wurde. Was an Noten 
des Meifiers nicht in der Urfchrift vorhanden ifl:, 
foll in Lichtbildnachbildungen verwahrt werden, 

und aus der Maife der vorhandenen Materialien 
folIen alljährlich Unterfuchungen wiffenfchaftlicher 
Art gefchaffen und veröffentlicht werden. Einige 
hiervon, foweit fie bisher erfchienen find, feien hier 
kurz dem Titel nach genannt: "Beethoven über 
eine Gefamtausgabe feiner Werke", von Max Un
ger, "Beethovens Streichquartett op. 18, I und feine 
erfl:e Faffung" von J. Wedig, "Beethovens unbe
kannte Skizzen und Entwürfe" von A. Schmitz, 
"Beethovens Handfchrift" von Max Unger, "Unbe
kannte Manufcripte zu Beethovens weltlicher und 
geifl:licher Gefangsmufik" von J. Schmidt und, als 
diesjähriger Fefl:auffatz "Beiträge zum Leben und 
Schaffen nach Dokumenten des Beethoven-Haufes" 
von L. Schiedermair. Es ifl: zu hoffen, daß diefes, 
in feiner Art neben dem Salzburger "Mozarteum" 
fl:ehende einzigartige Archiv trotz der Nöte unferer 
Zeit weiter gedeihen möge! Die Fefikonzerte brach
ren am erfien Abend Chormufik älterer Meifl:er wie 
Arnold von Brucl!:, Paul Hofhaimer, Michael Prä
torius, Hans Leo Hasler, Jobfl: von Brant, Ludwig 
Senf!, Cafpar Othmayr und Lorenz Lemlin, dar
unter fafl: unfangbar fchwierige Stücke, die jedoch 
von der, in ihrer fouveränen Meifterfchaft heute 
weltbekannten S tut t gar t e r M a d r i g a I v e r
ein i gun g Dr. H u go Ho II e s zu einer makel
lofen und höchfl: eindrucl!:svollen Wiedergabe ge-
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lan"ten und bei dem zahlreichen Publikum lauten 
und begeifterten Beifall auslöften. Zwifchen diefen 
Chorftücken hörte man ältere Kammermufik: ein~ 
prachtvolle Gambenfonate Händels aus der Zeit 
von delTen italienifcher Reife (1707), Bachs Chro
matifche Fantafie und Fuge auf einem Maendler 
Cembalo, eine recht hübfche Flötenfonate Friedrichs 
des Großen, eine Sonate für Gambe, Flöte und 
Cembalo von Bach, ein wundervolles und erheblich 
über der doch mehr oder minder dilettantifchen 
Leiftung des Preußenkönigs ftehendes Opus und 
endlich ein Werk gleicher Befetzung von dem Bach
zeitgenolTen Telemann. Meifter ihres Fachs wie 
P a u I G r ü m m e r als Gambift, der Kölner Kam
mervirtuos P a u 1St 0 I z als Flötift und die Mün
chener Cembaliftin L iSt ade I man n wirkten 
zufammen, um auch da etwas Außerordentliches in 
der Wiedergabe zuftandekommen zu lalTen. Den 
zweiten Tag beftritt Meifter H ans P fit z n e r, 
mit den bei den genii loci Bonns, Beethoven und 
Schumann aufs engfte verbunden, mit feinem bis
her letzten Liedwerk, den Vertonungen der Gott
fried Kellerfehen "Alten Weifen", ebenbürtig dem 
Hugo Wolffchen Werk und eigenfter Ausdruck des 
Tieffinnigen wie des Schalkhaften in Pfitzners mufi
kalifchem Wefen. Schon berühmte Gefänge wie 
"Verrat", "Die Einfarne", das "Mailied" gaben den 
Schluß, gefanglich belTer als individuell-eigen von 
der Münchener Sopraniftin E I i f a b e t h F e u g e 
dargeboten. Doch dafür wurde die Klavierausdeu
tung durch Pfitzner felbft zu einem Erlebnis felten
fter Art. Zwifchen den Liedern erklang Pfitzners 
neueres Streichquartett, das 1925, aHo vor der 
letzten Schaffenspaufe des Meifters entftanden und 
den echten Schumann-Nachfahren, zugleich aber 
auch den höchft perfönlichen und damit modernen 
Menfchen und Mufiker beweifend. Das Münchcner 
Quartett des, mit Pfitzner freundfchaftlich verbun
denen F e 1 i x B erb erließ dem eigenartigen und 
differenzierten Werk eine forgfältige und lebens
volle Wiedergabe angedeihen und nahm darum mit 
Recht teil an dem faft tumultuarifchen Beifalls
fturm, der Pfitzner faft daran hinderte, den Saal 
der alten Beethovenhalle wieder zu verlalTen. Auf 
Pfitzner folgte Beethoven, delTen Cellofonatcn 
op. 102 und op. 69 wie die jugendlich fantafievol
len Variationen über das Papagenolied der "Zau
berHöte" E man u elF e u e r man n und der 
wahldeutfche Engländer F red e r i c L a mon d 
in einer wahrhaft feftfpielwürdigen Weife zu Ge
hör brachten. Dem jugendlichen Celliften gebührt 
hierbei noch das ganz befondere Lob, ohne Vorbe
reitung, im Reifeanzug und mit einem ihm frem
den Inftrument behelfsmäßig in letzte Stunde für 
den plötzlich erkrankten Pablo Cafals eingefprun
gen zu fein und delTen Stelle faft abfolut gleich-

wenig ausgefüllt zu haben. Der bei all feiner 
rapiden Karriere fympathifch bcfcheiden geblieben~ 
junge Künftier verdiente den lauten und herzlichen 
Beifall durchaus, den man ihm freigebig fpendet~. 
Weniger befriedigte diesmal die Leiftung der Sopra
niftin Lot teL e 0 n a r d, deren fchönes Organ 
unter den übermäßigen Anforderungen des vergan
genen Konzertwinters etwas gelitten hat und drin. 
gend der Ruhe bedarf. Sie fang aber mit folch fei
ner Ausdruckskultur Beethovenfche Lieder nach 
Goethe u. A., daß auch ihr Anerkennung und Dank 
gebührte, weniger ihrem Begleiter, dem fonft fo be
währten Mich a e I Rau ch e i f e n, der fich zu 
fehr als Solift fühlte und in Anfchlag und Tempo 
etwas grobkörnig verfuhr. 

Den vorletzten Tag füllte wieder Beethovcn aus 
und zwar kamen diesmal zwei Quartette, deren 
eines, op. 59,3, im Original Befitz des Beethoven
haufes ift, dazu das durch Wagners fchöne Erläute
rung bekannte in cis Moll op. 131 durch die Wic
ner R 0 fes ganz wundervoll zu Gehör, während 
Lamond fich in der letzten, vom Meifter gefchaffe
nen Klavierfonate, der in c Moll op. I I I erneut 
als der in feltener Weife mit dem Stil diefer Mufik 
vertraute Mufiker auswies. Den frohen Befchluß 
der Fefttage machte eine Morgenfeier mit Mozarts, 
von dem damals Dreizehnjährigen in Salz burg ge
fchriebenen Divertimento in D Dur und Beethon'lls 
Septett, für welche Werke man die Kam rn e r -
mufik-Vereinigung des Amfterda
me r Co n cer t g e b 0 u w gewonnen und damit 
den Feftgäften eine befonders erfreuliche Ober
rafchung bereitet hatte. Neben dicfen befonderm 
Mufikern hielt fleh E d w i n F i f ch e r als Interpret 
der Brahmsfchen f Moll-Sonate durchaus auf eben
bürtigem Maße, weniger die noch jugen(t:lche und 
vielleicht fchon durch allzu reichliches Konzertieren 
ftimmlich ein wenig müde gewordene I n g a Tor s
hof, die, von Raucheifen begleitet, Lieder Schu
manns und Wolfs fang, von denen wir einige am 
gleichen Orte und bei gleichem Anlaß weit "mufik
feftlicher" von Ilona Durigo gehört haben. Schönes 
Wetter begünftigte vor allem die letzten Fei1:tage, 
die den Befuchern, von denen einige fogal" aus dem 
Auslande herbeigeeilt waren, auch die landfchaft
lichen Reize des "rheinifehen Florenz" vor Augen 
rücken halfen. H. Ung~r" 

POMMERSCHES MUSIKFEST 
I N G R ElF S WAL D. 

Ein P 0 m m e r f eh e s M u f i k f e {t "Deutfche 
romantifche Mufik von Schubert bis zur Gegen
wart" fand am 30. Mai bis I. Juni in Greifswald 
ftatt. Der Begriff "Romantik" war freilich zu weit 
gefpannt. Hindemiths Bratfchenfonate, gefpie1t VOll 

Hans Mahlke und Max Trapp, delTen Violinkon-

1
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zert Gufiav Havemann fchön vortrug, paßte kaum 
noch unter den Titel Romantik, Paul Höffers 
Cellokonzert, ein intereITantes Werk, von Steiner 
vollendet gefpielt, war in feiner antiromantifchen 
Haltung mehr wie fehl am Ort. Drei Orchefierkon
zerte befiritt das Berliner Sinfonieorchefier unter 
M a x von Schi 11 i n g s, der mit einer ausge
zeichneten Wiedergabe von Strauß' linfonifcher 
Dichtung "Till Eulenfpiegel" bewies, wie nahe ihm, 
dem in München im Kreife der Bayreuther Motd, 
Levi und Richard Strauß Großgewordenen, die 
Straußfche Mulik ans Herz gewachfen. Schillings 
Hexenlied fand in W ü 11 n e reinen Gell:alter von 
noch erll:aunlicher Kraft, fein Streichquartett in Es 
0P.32 fpielten Havemann und Gefährten zu ver
dientem Erfolg. Schillings bot u. a. eine treffliche 
Wiedergabe von Schuberts C-dur-Sinfonie und 
Bruckners Vierter, welche das Fell: umrahmten. Lie
der von Schönberg (aus op. 2) - Talmiromantik -, 
Mahler, Honegger und zwei kleinere Lieder von 
Pfitzner, gefungen von Margot Hinnenberg-Lefebre, 
bedeuten gerade keine Höhenleill:ungen der für die 
Romantik ganz wefentlichen Gattung Lied. Das 
Fell:, delTen Höhepunkt eine ganz herrliche Wieder
gabe von Schumanns a-moll-Konzert durch Wilhelm 
Kempff bedeutete, wurde eingeleitet durch einen 
geill:reichen Vortrag des Direktors der Berliner 
Hochfchule, Prof. Schünemann. Von Fehlern in der 
Aufll:ellung des Programmes abgefehen war das 
Mulikfell: für Pommerns Mulikleben ein Ereignis. 

Dr. Hans Engel. 

VIER TES HKNDELFEST 

ZU KAR L S RUH EIN BAD E N. 

Das vierte Händelfell:, in Karlsruhe gefeiert, 
fand bei weitem nicht den allgemeinen Zufpruch 
wie das letzte Brucknerfell:. Es mochte wohl an 
der nötigen Vorbereitung, am werbenden Hinweis 
auf das Ereignis fehlen. Auch vermißte man die 
teilnehmende Anwefenheit der leitenden ll:ädtifchen 
Behörden. Schließlich fchien auch eine gewiITe Ziel
loligkeit des Programms bemerkbar. Gegen ur
fprüngliche Anordnung fand gleich zu Anfang die 
Aufführung der Oper ll:att, die das Fell: als Ab
fchluß krönen follte. Ein Vortrag, der Iinngemäß 
zur Orientierung weiterer Kreife an den Eingang 
gehörte, wurde knapp vor Schluß des Fell:es gefpro
chen. Das mulikalifche, künll:lerifche Ergebnis war 
trotzdem wertvoll, die iLeill:ungen im einzelnen 
intereITant. Mittelpunkt und Höhe lag in einer 
Wiedergabe des Oratoriums "Ell:her", die nach 
Chryfanders "Neugeflaltung" der "Kar/sruher 
C h 0 r ver ein i gun g", dem Orchefier des Lan
destheaters, guten Kräften der Oper und, in der 
Leitung, Dr. Heinz K n ö 11 anvertraut war. Die-

fer Dirigent, früher Kapellmeifier am Landesthea
ter, ill: wohl hier am bell:en unterrichtet über m;Jli
kalifchen Stil und Charakter, mit dem alte Vokal
werke interpretiert werden müITen. So traf er den 
heroifchen, fakralen und kultifchen Ton der "Ell:her" 
wirklich ausgezeichnet und erzielte zum Teil gran
diofe Wirkungen, wie namentlich an den SchlülTen 
des 2. und 3. Teils. Der MalTenchor folgte präzis 
feinen Direktiven, man fpürte die Arbeit, die vor
her geleill:et war. Auch das Orchell:er ging willig 
und mulizierfreudig mit, es traf in Strich und 
Rhythmik den archaifchen, puritanifchen Charakter 
beITer als am zweiten Abend, wo größere Konzert
werke Händels auf dem Programm ll:anden. Die
fes Konzert litt unter äußeren Umll:änden. Ein ll:ark 
niedergehendes Unwetter hatte Verfpätung und 
geringen Befuch zur Folge, und fo war es fchwer 
für GMD Jof. Kr i p s, die richtige Fell:ll:immung zu 
erarbeiten. Erll: mit der "WaITermulik" wurde all
gemeine Teilnahme rege: das hing wohl auch mit 
der Wahl der vorausgehenden Nummern zufam
men. Zeigt die "WaITermulik" ll:ark perfönliche 
Note, Frifche, Abwechflung in Themen und Klang
farben, fo trugen das Orgel konzert Nr. 2 und das 
doppelchörige Concerto Nr. 28 fo ll:ark archaifchen 
Charakter, daß man eine Einführung ins wirkliche 
Verll:ändnis vermißte. 

Sie gab dann am dritten Tag Prof. Dr. Heinrich 
Be f f eie r-Heidelberg im Bürgerfaal. "Händel in 
der Gegenwart". Der Vortragende fprach gedrängt, 
etwas zu fchnel! und hall:ig für eine "Fell:rede". 
Ausführliche Darll:ellung fand der Beginn der Hän
delbewegung in Deutfchland, die Bell:rebungen von 
Göttingen 1920-24, aber auch Händel als Perfön
lichkeit und Komponill: wurde geil:reift; BefIeler 
warnte, ihn konfelTionell einzureihen, in ihm vor 
allem den religiöfen Muliker zu fehen. Tatfächlich 
müITe man in eril:er Linie feine Opernfchöpfungen 
beachten. Grundfätzlich vermied B. eine Stellung
nahme zur Methode der modernen Neugefialtungen 
Händelfcher Werke und äußerte lieh weder zu 
Chryfander noch zu Hermann Roth. Dazu fchien 
ihm die Forfchung heute noch zu chaotifch; eril: die 
weiteren ErgebniITe der Händelfell:e und der Hän
delgefellfchaft könnten da im Lauf der Jahre Klä· 
rung bringen. Sehr zu Dank verpflichtete Prof. 
Dr. D. Max Sei f f e r t-Berlin, der in anregender 
Vorbef prechung mit den PreITevertretern einige 
Richtlinien über heute mögliche Interpretationsarten 
der Händelfchen Partitur zog, auch fonll: über die 
Tätigkeit der Gefellfchaft, Zuil:and und Behand
lung des künll:lerifchen NachlaITes von Händel 
klare, fachkundige Auskunft gab. Daß er, der frell
vertretende Vorll:and der Händelgefellfchaft, auch 
rein praktifch feine wifIenfchafdiche Theorie zu be
legen verll:eht, bewies feine Meiil:erfchaft am Cem-
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balo (Kammerkonzert), die gefehmackvoll lieh ein
fchmiegende Ausführung des Continuo. 

Ein Cembalo wurde von Kar I Mal f eh -
Karlsruhe fürs Konzert im Barockfaal der Bad. 
Hoch f ch u 1 e zur Verfügung gell:ellt. Nicht, als 
ob die Töne des alten Inll:ruments befonders ent
zückt hätten. Es klang recht trocken, blechern, 
dünn. Aber man erhielt, auch wenn man die Ab
nützung in Rechnung ll:ellt, doch eine richtige Vor
ll:ellung von der Anforderung der alten Meill:er an 
die Stärke einer Begleitung im Kammerkonzert. 
Eine ganze Reihe charakterill:ifcher Nummern kam 
zum Vortrag: eine delikate Flötenfonate (Nr. I2), 
ein wundervoll gell:immtes Concerto grosso für 
Oboe, in dem der fpäte Einfatz des Soloinll:rumen
tes unmittelbar raffiniert wirkt. K. S P i t tel und 
P. K ä m p f e, zwei anerkannte Meill:er, fpieltcn 
mit höchll:er Brillanz. Die Konzertmeill:er V 0 i g t 
und 0 eh fe n k i e I brachten das bekannte Kam
mertrio für 2 Geigen Nr. IO fehr anfprechend zur 
Interpretation, der Cellill:, Konzertmeill:er Traut
vetter, begleitete dezent und wirkte doch unent
behrlich. Mit einer technifchen Virtuolität, die wohl 
auch Händel befriedigt hätte, fang Mary E f f e I s
g rot h(-E r n ll:) einige fchwierige deutfche Kolo
raturarien, dramatifch wirkfarn den "Preis der Ton
kunft", Iyrifch und mit vielen verzwickten "Agre
ments" die "Süße Stille" und "Flammende Rofe" 
- alles hier, dazu in folcher Wiedergabe Selten
heiten von künftlerifchem und mulikgefchichtlichem 
Wert. 

Im Bad i f ch e n L a n des t h e a t erhörte 
man hier zum erll:enmal die fchon in Leipzig ge
gebene Oper "Alcina". Auch jetzt in Hermann 
Roths Bearbeitung; lie wurde feinerzeit lebhaft 
debattiert mit Zull:immung und Widerfpruch. Hier 
fand das Werk als folches in Kreifen, die der Mulik
entwicklung nicht fremd gegenüberftehen, ehrliche 
Teilnahme, ohne daß man dem Händelfchen Ur
eigentum und Roths überarbeitung nachzufpüren 
imll:and war. Jedenfalls ftörte kein Moment, das 
als modernilierend im Sinne einer Vergewaltigung 
oder Verzeichnung aufgefallen wäre. Vor allem 
der dritte Aufzug überrafchte durch eine Größe und 
Erfindungskraft, die unbedingt mitriß, die den Hö
rer die fchwache Handlung völlig vergefIen ließ. 
J 0 f e f Kr i ps hatte die Einftudierung gut durch
geführt; wenn die Solill:en auf der Bühne allzufehr 
nach dem Souffleurkaften fchielten, wenn lie auch 
gefanglich noch nicht durchaus fell: waren, fo liegt 
das an der völligen Ungewohntheit von Stoff und 
Mulik, auch an der total auf anderes eingell:ellten 
technifchen Ausbildung. Einigermaßen gewachfen war 
der Aufgabe, die Händel an den Sänger ll:ellt, nur 
Malie Fan z in der Titelrolle. Hat lie auch nicht 
abfoluten Sinn für archaiftifche Mulik, fo doch in-

ll:inktive Begabung, lich dem alten Stil möglichll: 
anzupafIen, und fo konnte ihr die Alcina zum 
großen Teil gelingen. Andere Rollen waren fchwä
cher befetzt, die des Bradanante ganz ungenügend 
durch ein junges Mitglied des Soloperfanals, das 
folcher Aufgabe nicht entfernt gewachfen war. Solche 
Mißgriffe müßten in einer "Fell:vorll:ellung" aller
dings vermieden werden. Szenerien, Koll:üme, 
Tänze waren künftlerifch einwandfrei und fchufen 
dem Auge einen Genuß, wo manchmal das Ohr er
müden wollte: in einer Müdigkeit, die aber nicht 
von Händels weitfpinnender Arienkunll: herrührt, 
fondern von der technifchen Unfähigkeit eine Da
capo-Arie heute fo wiederzugeben, wie lie urfprüng
lich gedacht war. 

Im Ganzen brachte das Händelfell: ll:arke Be
reicherung des mulikgefchichtlichen Horizonts, fchuf 
reiche Anregungen. Eine große Anzahl Händel
fcher Werke, fonll: fchwer oder gar nicht zu hören, 
lernte man im lebenden Ton kennen. Einerlei, ob 
man lich das und jenes anders, ftilechter, ausgeführt 
dachte. Vielleicht lind wir da alle noch in Subjek
tivität befangen. Allen Mitwirkenden, Künftlern, 
Sängern, Mulikern, der Händelgefellfchaft felbft 
kommt für ihre Bemühungen Dank zu. Verwunder
lich und bedauerlich aber war, daß von den füh
renden Perfönlichkeiten in Stadt und Staat kaum 
jemand zur repräfentativen Beteiligung am Händel
feft, einer gewiß ernll:haften künftlerifchen Ange-
legenheit, erfchienen war. Dr. K. Preifendanz. 

VI. BAYER ISCHE TONKüNSTLER
WOCHE IN MüNCHEN. 

Von Dr. W i I hel m Zen t n er-München. 

Die Zeichen der Zeit, Rationierung und Einfpa
rungen melden lich auch hier: die ehemalige Voll
woche ift von lieben allmählich auf fünf Abende 
zufammengefchmolzen. Aber mich dünkt, es fei ihr 
folche Verminderung nicht gerade zum Nachteil, 
fondern eher zum Vorteil ausgefchlagen. Ward 
doch infolge der erwähnten Befchränkung eine 
ll:rengere Sichtung der aufzuführenden Werke zur 
Notwendigkeit; ein Umftand, der dem Gefamtein
druck unbedingt zugute kam. Schöpfungen, die 
knapp die mittlere Linie erreichten oder gar noch 
unter derfelben lagen und deren man ehedem eine 
mitunter nicht unerkleckliche Anzahl in Kauf neh
men mußte, fehlten diesmal erfreulicherweife völ
lig. Unter dem zahlreichen Neuen, das geboten 
wurde, gab es in der Tat einige Werke, die fich 
gewiß auch anderwärts im Konzertfaale durchfetzen 
werden und für die die VI. Bayerifche Tonkünftler
woche fo, ihrer künftlerifchen Endabficht entfpre
chend, die Ausfallpforte in die Offentlichkeit ge
fchaffen hat. Eine Tugend der forgfam getroffenen 



.... 
Heft 7 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 579 

Programmauslcfe follte es aum bedeuten, daß neben 
den Ur- und ErfrauHührungen aum ein paar Smöp
fungen zum Erklingen kamen wie das Klaviertrio 
op. 8 von Hans P fit zn er, das Streimquartett von 
Friedrim Klo f e und die Lufrfpielouverture op. l.20 

von Max Reger, die bereits ihre volle Geltung, 
vereint mit dem Siegel der Meifrerfmaft, im Kon
zertfaale befitzen. Das Neue konnte fo am Be
währten gemeffen werden, und wem diefer Maß
fiab vielleimt als zu fmulmeifrerlich erfcheinen 
follte, der mag in der Einfügung diefer Werke in 
die Vortragsfolge den diskreten Hinweis darauf er
blicken, wie fehr jede jüngere Generation, bewußt 
oder unbewußt, dem bahnbrechenden Streben einer 
älteren verpflichtet bleibt. 

Die mulikalifche Lyrik war diesmal mit mehre
ren Liedzyklen vertreten. Am unfertigfren erfchien 
dabei, trotzdem eine gewiffe lyrifche Begabung fich 
ftellenweife zu verlautbaren wußte, die "Liedfym
phonie nach Brentano und Eichendorff" von C a r 1 
S ch ade w i tz, die vorläufig noch an den äuße
ren Ausdrucksgefren einer romantilierenden Rich
tung klebt. Bedeutend gelockerter in ihrer Klang
lichkeit geben fich die "Liebeslieder der Haitang" 
(aus Klabunds "Kreidekreis") von Sie g f r i e d 
Kali e n b erg, die den Reigen der Uraufführun
gen eröffneten. Mit einem feinen Klangfinn hat der 
Komponifr das öll:liche Kolorit unter Ausfchaltung 
des Klaviers als Begleitinfirument verwirklicht, in
dem er mit Violine, Flöte und Harfe eine eigen
artige Klangwelt fchaHt, welche die Singfrimme als 
eigentliche Ausdrucksträgerin umfpielt. Ein geifr
voller fpielerifcher Reiz geht davon aus, wenn mit
unter der Koloraturfopran in den konzertanten 
Charakter hinüberwechfelt und mit den Begleit
infrrumenten in Wettfrreit tritt. Auch der fympho
nifche Zyklus "Hölderlin" von Her man n Z i I
m e r bewegt fich in einer impreffionifrifchen Sphäre, 
als deren Ahnen einerfeits Schumann, andererfeits 
Debuffy zu gelten haben: es ifi jener deutfche Im
preffionismus, der lich hauptfächlich gefühlsmäßig 
ausleben möchte, wie lich dies vor allem in den lan
gen Zwifchen- und Nachfpielen des Klaviers offen
bart. Die Stärke diefer Schöpfung gründet unbe
dingt im Klanglichen und Harmonifchen; das melo
difche und rhythmifche Element fcheint weniger 
hervortreten zu wollen. - Ferner war das Orche
fierlied mit einigen Proben vertreten. H ein r i ch 
S ch a li t hat feine charaktervollen "Hymnifchen 
Gefänge", deren Gefühlsgefülltheit von unmittel
bar mitreißender Wirkung ifr, nun infirumentiert, 
fie jedoch durch ein überaufgebot orchefiraler Mit
tel etwas ins Pathetifche und Theatralifche ver
fchoben. Als eine Begabung mit ausgefprochen 
mufikdramatifchen Neigungen ließ fich wiederum 
Phi I i p p i n e Schi ck erkennen. Ihre "Gefpräche 

mit Gott" (nach Texten von Grete Litzmann) zei
gen unter Heranziehung einer üppigen Tonmalerei 
eine in Reue zerknirfchte Seele und ihre endlime 
Einigung mit Gott. Der gewaltige Stoff, den die 
dichterifme Vorlage freilim nur hömfr andeutungs
weife formt, hat die Komponifrin zuweilen zu 
einer Hypertrophie der Mittel verführt und die 
Singfrimme in einer Flut wogender Ormefrerpoly
phonie untergehen laffen. In den Momenten quä
lender Reue und verfiörter, düfierer Stimmung wird 
oft ein überrafchend frarker und überzeugender 
Ausdruck gefunden, der in den vilionären und exta
tifchen Partien in ähnlicher Unmittelbarkeit und 
Echtheit lim nimt mehr einfrellt. Der Anfang der 
"Einigung" verfetzt uns in der Lifzt'fmen "Dante
fymphonie" verwandte Stimmungsfphären. Der 
Höhepunkt, das völlige Aufgehen in Gott, weckt 
Reminiszenzen an eine ähnliche Stelle in der "AI
penfymphonie" von Richard Strauß. 

Erfreulich frark und qualitätvoll befmickt ward 
der kammermulikalifche Markt. Man hörte da eine 
Cellofonate von W 0 1 f g a n g von Bar tel s , 
die im allgemeinen frark rhapfodifches Gepräge 
trägt, aber viel mufikantifchen Einfall in fich hegt. 
Am gefchloffenfren wirkt das Scherzo, das wohl ab
gerundete Form zeigt und fich durch aparte Klang
limkeit auszeichnet. Der letzte Satz zerflattert ins 
Aphorifiifche. Ebenfalls nom nicht völlig erfrarkt 
in feiner frilifrifchen Haltung ifr das uraufgeführte 
Streichquartett von H ans G e b h a r d; ähnlich 
wie bei Bartels fprengt auch hier der lang farne Satz 
den Rahmen der Einheit. Im übrigen verrät gerade 
diefer, irgendwie im Trifian-Chroma wurzelnde, 
fehr ausdrucksgeladene Satz unleugbare Talentfub
fianz, kontrafriert jedoch in feiner vorwiegend har
monifmen Anlage mit dem in den übrigen Sätzen 
durmgeführten linearen Prinzip. Intereffant wird 
das Divertimento von Ha n s Sam s s e vor allem 
durch die Einbeziehung des Kontrabaffes in die 
Quintettbefetzung, doch fieht fich letzterer des öfte
ren zur Rolle eines Klangfratifren verurteilt, ohne 
in allem und jedem dem Klangbilde organifm ein
gegliedert zu fein. Im übrigen eine liebenswürdige 
und angenehm fließende Spielmulik von nicht ge
rade eigenartiger, aber fehr natürlicher Erfindung. 
Ungemein frark im Temperament gibt lim das eben
falls zur Uraufführung gelangte Klavierquartett 
von Kar I H ö II e r. Manifefriert fim in diefem 
Werke aum nom ein künll:lerifmer Sturm und 
Drang, fo entbehrt das Quartett trotzdem nicht 
einer formalen und fatztemnifchen Reife. Viel alte
rierte Harmonik und polyphon kontrapunktifme 
Gegenführungen. Höller zeigt eine ausgef promelle 
Begabung für groß angelegte Steigerungen und ver
fieht aum, die Höhepunkte lange, zuweilen faft ein 
wenig zu hartnäckig fefrzuhalten. Das Klaviertrio 
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op. 56 von Hermann Zilcher läßt fich als 
einer romantifchen ,Laune Kind erkennen. Es fielJt 
fich als ein einziges Schwelgen in Klangfarbe dar, 
welche den gehaltenen Streicherton mit volJklin
gendem und frei improvifierendem Akkordgefchiebe 
des Klaviers befonders glücklich zu vereinen weiß. 
Die imprellionil1:ifche Grundanlage il1: freilich der 
Gefamtform nicht immer ganz günl1:ig, aber das 
Trio hat Schwung und viel bel1:echende Einzelhei
ten vom hufchenden Spiel der Elfen und Kobolde 
bis zu breiten, hochpathetifchen Ausladungen. 

Ziemlich eingehende Berückfichtigung erfuhr dies
mal auch die Chormufik. Von Kar I M a r x hörte 
man feine vier Madrigale für gemifchten Chor op. 3, 
die fich mit verblüffender Sicherheit und klarl1:em 
Sinn für chorifchen Satz an die alten Vorbilder an
lehnen und doch fich zu einer eigenen Ausdrucks
welt durchzuringen vermögen. Auch die drei klei
nen Motetten für gemifchten a cappelJa-Chor von 
P a u I Fra n k e n bur ger offenbaren einen kla
ren Gel1:alter, der vielleicht noch nicht ganz fo un
mittelbar chorifch zu denken vermag wie Marx, 
ihn aber doch in feinem frifchen, unverkrampften 
Mufizieren durchaus erreicht. Einen tieferen Ein
druck vermochte auch die fchöne und empfindungs
warme Ol1:erkantate von 0 t t 0 E. C ruf i u s zu 
hinterlallen, deren pal1:oraler Grundcharakter, der 
am Ende zu großen Steigerungen aufgipfelt, die 
Sehnfucht erweckt, dies Werk einmal in einer Land
kirche an einem Itrahlenden Oltermorgen zu hören. 
Von der fpontanen Naturbegeilterung der Neu
töner, die fich erltmals in Kreneks "Reifebuch aus 
den ölterreichifchen Alpen" dokumentierte und dort 
den Anfchluß an die vielgefchmähte Romantik be
dingte, kündet in ziemlich äußerlicher Weife 
R i ch ar d Z 0 e II n e r s Schöpfung "Der Berg", 
die Itreckenweife wieder das Melodram zu Ehren 
bringt, in anderen Partien ein paar feine Chorfätze 
aufweilt und in dem abfchließenden Hymnus einen 
großen Apparat einfchließlich der Orgel bewegt. 
Das Werk ilt für den Rundfunk gefchrieben, und 
fo erheifcht die Gerechtigkeit mit einem abfchließen
den Urteil zurückzuhalten, bis es uns durch den 
Senderaum vermittelt wird. Wozu aber dann zuerlt 
die Konzertaufführung? Von reinen Orchelterwer
ken enthielt das Programm lediglich die Urauffüh
rung der Invention für StreichorcheIter von Ern It 
Schi f f man n, ein ehrliches, mit bedeutendem 
kontrapunktifchem Können geformtes Stück Mufik. 
Als reines Zweckwerk repräfentierte fich die Melle 
in A für gemifchten Chor und Orgel von P. L e 0 

S ö h n e r, eine für die kirchenmufikalifche Praxis 
beltimmte Schöpfung. Sie weift den Ehrgeiz auf, in 
der Sprache ihrer Zeit zu reden und von einem 
barocken affektüberladenen Gefühlsüberfchwang 
abzurücken. Die formale Gebundenheit, die Söhner 

bewußt erltrebt, ilt in der Tat erreicht; innerhalb 
der felbltgdl:eckten Grenzen offenbart fich indes 
auch ein kräftiger, ohne jede fentimentale Floskel 
auskommender EinfalJ, der fich am unmittelbadl:en 
in dem innigen Sanctus ausfpricht. Erklügelter 
mutet Einleitung, Passacaglia und Doppelfuge für 
Orgel von Kar I K r a f t an. 

In die Wiedergabe teilten fich das MüncheneI' 
Rundfunk-Orchelter unter KapelJmeilter Hans A. 
Winter, der Münchener Domchor unter Profellor 
Berberich, der Münchener Kammerchor unter Kar! 
Marx, die Organifien Gatfcher und Schoedel, das 
Münchner Streichquartett, das Süddeutfche Trio, 
das Trio Hermann Zilcher, A. Schiering und E. 
Cahnbley, die Sopranifiinnen Lucia Frick, Magret 
Zilcher-Kiefekamp und der Bariton Erik Wildhagen 
- alles bewährte Kräfte, die eine würdige Inter
pretation verbürgten. Daneben kamen erfreulicher
weife unter den Reproduktiven auch einige jüngere 
Kräfte zum Zuge, unter denen Julinha Döderlein 
und Luife Pflüger-Schröppler den gefanglichen 
Nachwuchs befonders eindrucksvoll vertraten. 

1. WESTFÄLISCHES BRUCKNER

FEST IN MüNSTER i. W. 

Von Dr. R i ch a r d G r e ß. 

Wenn heute ein Mufikfeft abgehalten wird, in 
dem Beltreben, der Wiedergabe großer mufikali
fcher Werke eine befondere Feierlichkeit und 
Weihe zu geben, wenn diefes Fefi unter Ausfchal
tung des profanierenden "Betriebes" den Sinn hat, 
den Befuchern eine Wallfahrt und ein Gang zu 
heiligen Quellen zu fein, fo hat folch ein Fefi ge
rade heute ausgefprochene Berechtigung und tiefen 
Sinn. Von diefer Vorausfetzung ausgehend, hat 
es der nunmehr vor einem Jahre gegründete Weft
fälifche Brucknerbund unternommen, den Konzert
winter eben mit einem Feit abzufchließen und es 
dem Meifier Anton Bruckner zu widmen, dellen 
umfallende, erzieherifche Bedeutung fich heute 
mehr und mehr durchzufetzen beginnt. Das Pro
gramm bot an drei Tagen die I X. S y m p h 0 nie, 
das TeD e u m, die g roß e M e f f ein f - moll, 
dazu war ein Abend den Männerchören des 
Meifiers fowohl folchen a cappella als auch folchen 
mit Orchefier gewidmet. Als Gäfie aus Ofierreich 
waren Regierungsrat Profellor Mo iss I (Klol1:er
neuburg-Wien) fowie der Präfident der Internatio
nalen Brucknergefellfchaft, Prof. Aue r, Vöckla
bruck, erfchienen. Prof. Moissl hatte es unternom
men, in einem einfiündigen Vortrag ein lebens
warmes und liebevolles Bild von einem Muliker 
und Menfchen zu zeichnen, der, unberührt von 
Zeit und Umwelt, gewillermaßen als ein Symbol 
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der Gotteskindfchaft auf Erden gelebt, ge/hebt 
und ein unerhört reiches Werk zur Vollendung 
gebracht hat. Der Vortrag, der im dichtgefüllten 
alten, hiil:orifchen Rathausfaal il:attgefunden hat, 
hinterließ fichtbar tiefe Wirkung und die Hoff
nung, daß damit der Sache Bruckners in reichil:e.m 
Maße gedient war. Prof. Auer il:euerte dem Pro
grammheft eine Einführung zur f-moll-Meife bei, 
getragen von tiefil:em Veril:ehen und inneril:em 
Erleben des Werkes, das folch einen tiefen Ein
fchnitt in des Meiil:ers Erdenleben bedeutete. Den 
mufikalifchen Aufführungen il:and der hiefige il:äd
tifche Generalmufikdirektor Dr. R i ch a r d v. A 1-
p e n bur g vor. Aus einer beil:immt umriifenen 
menfchlichen und künil:lerifchen Perfönlichkeit her
aus, aus einem ganz befonders weit gefaßten und 
innerlichen Verhältnis zu Bruckner löil:e er feine 
mufikalifche Aufgabe. Die Symphonie erklang in 
klarer, in fich verbundener Dispofition nicht nur 
nach der formalen, fondern auch nach der klang
lich dynamifchen Seite. Darüber hinaus aber war 
fie von folch eindringlicher, tieffchürfender Auf
faifung getragen, daß das Monumentalwerk befon
ders im Abfchluß des Adagio-Satzes zu der wür
digen Wiedergabe kam, die nun einmal Bruckner 
befonders zuil:eht. In verklärter Reinheit wurde 
die Gottesnähe diefer Symphonie zum unvergeß
lichen Erlebnis. Auch dem Te Deum war Dr. v. AI
penburg mit großer Liebe und dem nötigen äuße
ren Glanz nachgegangen. 

Der Chor war vom hiefigen M u f i k ver ein 
übernommen worden, der damit feiner reichen 
Tradition ein neues Ruhmesblatt einflocht. Denn 
fowohl dem Te Deum als auch der f-moll-Meife 
diente er in hingebungsvollil:er Weife. 

Als Soliil:en fügten fich H i I d e von Alp e n
bur g (Münil:er), G re t e Buch e n t hai (Eifen), 
An ton i K 0 h man n (Frankfurt), E wal d 
Kai d ewe i e r (Bochum) dem Werke würdig 
ein, wobei der Sopran Hilde von Alpenburgs und 
der Baß Ewald Kaldeweiers an Ausdruck und an 
Schönheit der Stimme gleichermaßen Niveau hiel
ten. Am zweiten Abend erklang die f-moll-Meife 
mit denfelben Soliil:en, und ein glücklicher Stern 
fügte es, daß gerade diefer Abend in möglichil:er 
Vollendung fich abwickeln konnte. Es erübrigt 
fich, über die Schönheit und die Bedeutung der 
oben genannten drei großen Werke Näheres aus
zuführen. Es iil: doch am wichtigil:en, daß der 
Hörer in eigener Perfon ergriffen, felbil: den Zu
gang zu folcher Mufik und zu folchem Geiil: findet. 
Und wenngleich audl noch heute über Form oder 
Nichtform der Brucknerfchen großen Symphonie 
geil:ritten wird, fo find folche Erfcheinungen nicht 
imil:ande, das Lebenswerk diefes ganz Großen und 

feine immer il:ärker wirkende Ausil:rahlung zunichte 
zu machen. Der dritte Tag des Feil:es endlich war 
den Männerchören Bruckners gewidmet, ausgehend 
von der Abficht, einmal gerade dem Männerchor 
zu zeigen, wo fchönes und reines Gut zu heben 
iil:, zum andern, vorhandene und bereitliegende 
Kräfte zum umfaifenden Dienil: am Werke zufam
menzufchließen. Die Männerchordirigenten Werner 
G öhr e, Franz Lud w i g, Karl Se u bel, 
Dr. Heinrich S tut e taten ihr Beil:es, um fich im 
Rahmen des Feil:es zu halten. Ausgewählt für 
den Vortrag waren: Tröil:erin Mufik, Abendhim
mel, Herbil:lied, Um Mitternacht, Helgoland, Träu
men und Wachen, Sängerbund und das Deutfche 
Lied. Noch iil: zu erwähnen, daß gleichzeitig eine 
Aus il: e II u n g von Originalmanufkripten und 
Werken des Meiil:ers il:attgefunden hat, um deren 
Zuil:andekommen fich befonders der Direktor des 
Mufikwiifenfchaftlichen Seminars, Dr. K. G. Fe l
I e r e r, verdient gemacht hat. Der Ausil:ellung 
war ein voller Erfolg befchieden, da ihr Leiter 
es gleichermaßen veril:anden hat, Maß und Ziel 
zu halten, als auch befonders Wertvolles trotzdem 
heranzuziehen. Alles in allem darf diefes eril:e 
Weil:fälifche Brucknerfeil:, dem in zwei Jahren ein 
zweites in Dortmund folgen foll, als ein ganz be
fonderer Höhepunkt im hiefigen Mufikleben be
zeichnet werden. Hoffen wir, daß trotz der Not 
und der Schwere der Zeit oder gerade deshalb 
die ideelle Auswirkung folm eines Feil:es nimt 
ferne fein möge. 

DAS ERSTE MUSIKFEST DER 

STADT WUPPERT4L. 

Das für die eril:e und zweite Maiwome an ge
fetzte eril:malige Mufikfeil: unferer neuen GrQß
il:adt "Wuppertal" wurde glanzvoll eröffnet mit 
der erfolgreimen Uraufführung der Eril:lingsoper 
"D i e R ich t e r i n" von Hermann G r a b n e r, 
Leipzig, der durm feine "Heilandsklage" und das 
"Weihnachtsoratorium" bei uns fmon feit einigen 
Jahren vorteilhaft bekannt iil: .. 

Der Text iil: nam der gleimnamigen Novelle 
von Carl Ferdinand Meyer nimt ungefmickt durm 
den bühnen gewandten Franz Beyerlein umgear
beitet worden. Zugrunde liegt ihm eine packende 
Erzählung aus der Zeit Kar! des Großen, in wel
cher ein mehrfacher Mord eine Rolle fpielt. Die 
Sennerin Fauil:ine vergiftet ihren rohen Mann und 
heiratet einen jungen Knecht. Vor der Rimterin 
Stemma, die gleichfalls heimlich Gattenmord be
gangen hat, klagt fie fich felbil: an und wird ver
urteilt, Ausfätzige zu pflegen (1. Akt). 
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Der 2. Akt fchildert eine verbrechcrifche Blut
fchande zwifchen einem Halbgefchwifterpaar. Der 
Richter Stemma hat aus erfter Ehe einen Sohn 
Wulfein, der fich Jahre hindurch am Hofe Karls 
des Großen aufhielt, mit in die zweite gebracht; 
nach feiner Rückkehr verliebt er fich leidenfchaft
lich in die Halbfchwefter Pairna. 

Im 3. Akt erfcheint Karl der Große auf einer 
Durchreife in der Burg Malmort (rhätifche Alpen) 
und fordert Sühne von dem ungefetzlichen Liebes
paar. Die Richterin Stemma fpricht die Kinder 
frei, indem fie erklärt, daß Palma nicht die Toch
ter ihres Mannes, fondern ihres von demfelben er
fchlagenen Jungmannes von Sufer fei. Indem fie 
den Giftbecher nimmt, ftirbt fie mit dem Ausruf: 
"Wahrheit und Recht!" 

H. Grabner verfl:eht eine perfönliche Note vol
ler Frifche und Lebendigkeit zu fchreiben. Ver
fchiedene Szenen fteigert er zu dramatifcher Höhe, 
namentlich im 1. und 3. Akt. Von befonderer 
Iyrifcher Schönheit find u. a. die Monologe der 
Richterin vor dem Standbilde ihres vergifteten 
Mannes 1m 1. und 3. Akt, mehrere Duette 
mit fehr wirkfarnen, organifch eingeflochtenen 
Chören. Von böfen Entgleifungen der Harmonik 
und Modulation - nach atonalem Mufter - hält 
uch der Komponift, der fich den Stil Wagners und 
Pfitzners zum Vorbild fetzt, fern und ift fparfam 
in der Anwendung fchroffer diametrifcher Aus
drucks mittel. überall kommen bei aller farben
prächtigen Inftrumentierung Soliften und Chor zu 
ihrem vollen Recht. Während der 1. Akt nur ganz 
kurz eingeleitet ift, haben die bei den anderen Akte 
längere Vorfpiele von befonderer Prägung und 
Eindringlichkeit. 

Die durch Franz von Hoeßlin mufikalifch und 
Wolfram von Humperdinck fzenifch dank auch 
vorzüglicher Solokräfte (Anny Konetzny-Richterin, 
Hildegard Kleiber-Palma, Hentz Noort-Wulfein, 
Marion Hundt-Fauftine, W. Hagner-Kaifer Karl 
u. a.) und eines fehr zuverlälIigen Chores vorbe
reitete mufterhafte Aufführung hatte einen unbe
fl:rittenen Erfolg auf zu weifen. Es gab ungezählte 
Hervorrufe für alle Mitwirkenden wie für den 
anwefenden Tondichter. Hoffentlich macht das 
vielverfprechende Werk feinen Weg auch über an
dere Bühnen. 

Als zweite Feftgabe folgte am 8. und 9. Mai 
eine Doppelaufführung von M a h I e r s Acht e r 
S i n fon i e unter lebhafter Beteiligung mehrerer 
einheimifcher Chöre und Mitwirkung hervorragen
der Soliften (Berta Kiurina, Staatsoper Wien; 
Adelheid Armhold, Berlin; Adelheid Woll garten, 
Opernhaus Köln; Marta Fuchs, Aachen; Jacques 
Urlus, Amfterdam; Johannes Drath, Stadttheater 

Wuppertal; Rudolf Watzke, Berlin; Gottfried 
Grote [a. d. Orgel], Barmen). Unfer General
mufikdirektor Franz v. Ho e ß I in lüfte die ge
waltige Aufgabe, die fo vielfeitigen, malIenhaften 
Gefamtkräfte zu einer einheitlichen Wirkung zu
fammenzufalIen, in geradezu mufterhafter Weife. 
Auch die Unterftützung des Publikums aus nah 
und fern fehlte nicht: an bei den Abenden waren 
die weiten Räume unferer Stadthalle bis auf den 
letzten Platz gefüllt; ftürmifch gefeiert: Dirigent, 
Soli!l:en, Chor und Orche!l:er. 

Den Abfchluß des er!l:en Wuppertaler Deutfchen 
Mufikfeftes bildete das letzte Meifterkonzert mit 
Adolf B u f ch (Bafel), der, am Klavier von 
Rudolf S e r kin begleitet, R e ger s S 0 n a t e 
e - moll, Mo zar t s S 0 n a t e G - dur, S ch u
b e r t s Fan t a f i e f pendete. H. Oehlerking. 

FESTVERSAMMLUNG DER 

ROBERT SCHUMANN - GESELL

SC H A F TIN Z W I C KAU. 

Die Robert Schumann-Gefellfchaft veran!l:altete 
am 1. Juni an ihre Jahreshauptverfammlung an
fchließend eine F e ft ver farn m I u n g aus An
laß des 20jährigen Beftehens des Schumann-Mu
feums und des 10jährigen Beftehens der Schumann
Gefellfchaft (8. Juni 1910 bzw. 1920) im Vortrags
faale des Mufeums. Nach einem Vorfpruch von 
Frau Blumer-Metzler und einer Anfprache des 
Oberbürgermeifters Holz als 1. Vorfitzenden, ge
langten aus Schumanns unveröffentlichten Werken 
drei Polo n a i f e n für Klavier zu vier Händen 
durch Hanna Meier und Elfe Spalteholz zum Vor
trag. Diefe Stücke, angeblich Jugendwerke, ent
ftammen einem Zyklus von acht Polonaifen aus 
Schumanns Studentenzeit (Leipzig, Auguft 1828) 
und wären es wohl wert, noch veröffentlicht zu 
werden. Sie weifen befonders in den Trios auf 
die Papillons hin. Ferner fpielte Erzsi Laszlo in 
ihrer temperamentvollen Art den I. Satz aus dem 
V i 0 I i n k 0 n zer t D - moll (kurz vor Schu
manns Tod entftanden), von J. Schanze am Flügel 
begleitet. Wir können auch heute kein anderes 
Urteil über das Werk fprechen, als es fchon Joa
chim tat. Es hält einen Vergleich mit der Fan
tafie für Violine op. 131 nicht aus. - Prof. Frei
herr v. d. Pfordten als Feftredner fprach begei
fternde Worte für Schumann als Poeten, ftellte 
feft, daß Rom a n t i k immer fein werde, fo
lange es Deutfche gibt, und pries zuletzt Clara 
Schumann, die herrlichfte aller Frauen. Er fand 
für fein impuluves Bekenntnis zu Schumann leb
hafteften Beifall der Verfammelten. Paul Barth. 
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KONZERT UND OPER. 

LE I P Z I G. Mo t e t t ein der T horn a s
.K i r ch e. 

Freitag, 2. Mai: B u x te h u d e : Präludium und 
Fuge g-moll. - P ale 11: r i n a : "Sicut cervus 
desiderat" f. 411:. Chor. - Fr. Dur a n t e : 
"Misericordias domini", Mot. f. 2 Chöre. -
Felice An e rio: "Christus resurgens", Mot. 
f. 2 Chi<ire. 

Freitag, 9. Mai: J. S. Bach: Toccata, Adagio, 
Fuge C-dur. - S ch ü t z : Fel1:gefang f. 2 Ch. 
S tob ä u s: "Aufs Ol1:erfel1:". - Will. B Y r d: 
,,0 quam gloriosum", Mot. f. fünfl1:. Chor. 

Freitag, 16 Mai: J. S. Bach: Präludium und 
Fuge e-moll. - J. S. B a eh: "Dir, dir, Je
hova" f. 411:. Chor. - S ch ü t z: Fel1:gefang 
f. 2 Chöre. 

Freitag, 23. Mai: B u x t e h u d e: Präludium 
und Fuge F-dur. - Jak. Ga II u s: "Pater 
noster", Mot f. 2 Chöre. - Will. B y r d : 
,,0 quam gloriosum", Mot. f. 511:. Chor. 

Freitag, 30. Mai: J. S. Bach: Toccata und Fuge 
F-dur. - Joh. Seb. Bach: "Der Herr hilft 
unferer Schwachheit auf", Mot. f. 2 Chöre. 
- Kurt T horn a s : "Die fieben Kerzen" für 
611:. Chor a cap. 

DRESDEN. In der längl1: in Ausficht genomme
nen Neuinfzenierung des "Rings des Nibelungen" 
erfchienen jetzt in der Staatsoper "Rheingold" und 
"Walküre". Man hatte ihr nicht ohne Beforgnis 
entgegengefehen; denn an einer Bühne mit einer 
Tradition von der der unferen konnte eine folche 
in der Gegenwart nur einen Sprung ins Dunkle 
bedeuten. - Und die befürchtete Entromantifie
rung und Verfachlichung blieb auch nicht aus. In 
den Bühnenbildern wirkte fie fich ebenfo aus wie 
in den Kol1:ümen. In jenen in der Abfchwächung 
des in dem Werke begründeten l1:arken romanti
fchen Naturgefühls, in diefen in deren bewußter 
Modernifierung: Siegmund erfcheint als Alpenfep
p:l, die Göttinnen find als Modedamen gekleidet, 
die Walküren kurzgefchürzt, mit Lederkappen und 
Lederbeinkleidern! - Zwifchen dem allen Konzef
flonen an die Tradition. AHo alter Stil neben Er
rungenfchaften der "Neuzeit" Pathos neben Kon
verfationsl1:il, Phantal1:ik neben Realil1:ik ufw. Da 
auch im Enfemble nicht mehr die frühere Höhe, 
war die Aufnahme kühl. - Dafür feierte die 
Oper Fel1:e, als Richard S t rau ß zur Eröffnung 
des Hygiene-Mufeums und der Hygiene-Ausl1:el
lung als Ehrengal1: erfchien. Er dirigierte nicht nur 
die Fel1:vorl1:ellung der ,,1X.gyptifchen Helena", fon
dern auch noch im Rahmen einer "Straußwodte" 

die "Frau ohne Schatten", die "Jofefs-Legende", 
"Elektra" und "Intermezzo". Und die Staats
kapelle, die ihren alten Ruf glänzend bewährte, 
wurde wieder der befonderen Gunl1: des Meil1:ers 
teilhaftig. Er äußerte fich zu ihr: Wenn er dreißig 
Jahre jünger wäre, möchte er Kapellmeil1:er in 
Dresden werden. - Im übrigen kam auch Elifa
beth Rethberg wieder zu einem erfolgreichen Gal1:
fpiel als Elifabeth, Agathe, Leonore (Troubadour) 
und EHa nach Dresden. Auch hatte fie einen Lie
derabend im Gewandhaus gegeben, an defIen Ende 
ihr - die Abführung in die Schuldhaft gedroht 
hatte. Ein Fall, der in der TagesprefIe fenfatio
neU aufgebaufcht wurde. - Aus dem Konzertleben 
wäre fonl1: nur noch über eine fehr gelungene Auf
führung des HändeHchen Oratoriums "Allegro" 
und Telemanns Kantaten "Die Tageszeiten" durch 
Johannes Reichert (Teplitz) und die Volksfing
akademie zu berichten. Sie fanden in den fich 
gut bewährenden Einrichtungen diefer Werke l1:att, 
die Ernl1: Zander im Verlag des Deutfehen Arbei-
ter-Sängerbundes veröffentlichte. O. Schmid. 

DRESDEN. Vefper in der Kreuz
kir ch e. 

Sonnabend, 10. Mai: S w e e I i n ck: Chroma
tifche Fantafie f. Org. - Joh. E c c a r d : 
Kyrie f. 511:. Chor. - Nath. S ch n i t t e 1-
bach: Vier Sätze aus einer Suite f. Str. u. 
Cemb. - E c c a r d : Zwei Madrigale f. Ch. 

Sonnabend, 17. Mai (Kantate): J. S. Bach: 
Fantafie f. Org. G-dur. - Phil. S ch a r
wen k a : "Dich preil1:, Allmächtiger" f. Chor, 
Sopr.-Solo u. Org. - D vor a k: Lobgefang 
f. Singl1:. u. Org. - Hugo Kau n: "Halle
luja", Hymnus f. Singl1:. u. Org. - Otto 
R i ch t er: "Dunkel und Chaos deckte einl1: 
die Welt", Hymnus f. 611:. Ch. u. Blasinl1:r. 
Enrico B 0 s si: "Cantate!", Hymnus f. 611:. 
Ch., Org. u. PoL 

Sonnabend, 24. Mai: Me n d el s f 0 h n - Ba r
t hol d y: Orgelfonate über "Vater unfer im 
Himmelreich". - Osk. Wer man n: "Vater 
unfer" f. sl1:. Chor. - Gul1:. Me r k e I : 
Arioso f. Vc. u. Org. - K. A. F i f ch er: 
Andante f. V c. u. Org. - Geszler \) d ö n : 
Pater noster, 511:. 

Sonnabend, 31. Mai: Joh. Seb. Bach: Toccata 
C-dur. - Me n dei s f 0 h n - Bar t h.: "Laßt 
uns fingen", Arioso aus "Paulus". - Joh. Seb. 
Bach: "Dir, dir, Jehovah" f. Singl1:. u. Org. 
- Julius 0 t t 0 : pfalm 98 f. Chor. 
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DOSSELDORF. (W i n d s per ger - Ur a u f
f ü h run g.) Wir find mit qualitätvollen, moder
nen Chorwerken nicht gerade gefegnet. Um fo 
mehr muß das neue "R e q u i e m" von Lot h a r 
W i n d s per ger als eine Bereicherung begrüßt 
werden. Diefem von myftifch-vifionären Kräften 
erfüllten Mufiker wird der ewigwertige Requiem
Text zum erlebnisftarken Antrieb, und er baut ein 
ficher echtes und ehrlich empfundenes, großformiges 
Werk daraus, das als "fymphonifche TotenmeJIe" 
für gemifchten Chor, 4 Soloftimmen, Orchefter und 
Orgel in der mufikalifchen Anlage, dem finfoni
nifchen Aufbau und der perfönlichen Behandlung 
der Textverwendung eigene Wege geht. Die be
kannten liturgifchen Inhaltsgruppen nehmen teils 
monumentale Ausmaße an. Der kirchliche Ge
brauchswert ift zurückgeftellt, aber es fteckt doch bei 
mancher überf pannung der tonalen Mittel, die fonder
lich in den aufwühlenden erften Stücken, dem 
"Kyrie" und dem "Dies irae" oft hart die Grenze 
der Hörfähigkeit ftreifen, zwar keine bruckner
felige, fo doch eine tiefe Frömmigkeit darin. Wind
sperger verläßt die Tonalität nicht prinzipiell, 
weitet fie aber ins Polytonale und mifcht aus 
impreJIioniftifchen Klangelementen, altkirchlichen 
Wendungen einen nicht abfolut reinen Stil, der 
aber doch perfönliche Züge trägt. Viel Wider
haariges, fcharf überfchneidendes wird gegen ein
ander gefetzt, doch bleibt dabei der Eindruck des 
überzeugenden vorherrfchend. Sinfonifches prägt 
fich auch in der thematifchen Umformung, den aus
geführten Interludien und dem verzahnten Zu fam
menwirken von Soloftimmen und Chor aus. Da 
erreicht der Vokalftil eine faft virtuos zu nennende, 
technifch kunftvolle Haltung. Viel gut Gelungenes 
fteht fonft neben Problematifchem. Das weitge
fpannte, mehr rhapfodifch denn einheitlich geftal
tete "Dies irae" nimmt ein Drittel des Werkes ein. 
Wie denn Windsperger im tonalen Ausbau die 
knappere und überfichtlichere "Missa" weit hinter 
fich läßt. Das nicht ganz leicht zu bewältigende 
Opus fand in Hans W eis bach und dem S t ä d -
ti f ch e n C h 0 r, den Soliften Amalie Me r z
Tun n e r, Inga Tor s hof f, Ludwig R 0 f f -
man n, Johannes Will y hingebende Taufpaten. 
Der Erfolg war groß und warm. E. Suter. 

GERA. Uraufführungen: "Efau und Ja
kob" von W a g n e r - R e gen y; "Häusliches 
Glück" von Ha r fan y i; "X-Mal Rembrandt" 
von Z a d 0 r. Zufammen mit dem "Armen Ma
trofen" von Milhaud brachte das Reußifche Thea
ter drei Kurzopern heraus, die kaleidofkopartig 
einen Blick in das gegenwärtig fo heiß umftrittene 
Opernfchaffen unferer Jüngften und Jungen wer-

fen ließen. - Mufikalifch am ftärkften war "E fa u 
und Jak 0 b", eine fzenifche Kantate \,on Wa g
ne r - R e gen y. Bekannt geworden durch feine 
drei Einakter: "Mofchopulos" "Der nackte König", 
"Sganarell" und durch das 1929 in EJIen urauf
geführte Ballett "Moritat", tritt er nun mit dicfer 
fzenifchen Kantate auf den Plan. Sie behandelt 
den aus dem erften Buche Mofe, Kap. 27, bekann
ten Bibelftoff, wo Jakob mit Hilfe feiner .\1utter 
Rebekka feinen Bruder Efau um den väterlichen 
Segen Ifaaks betrügt. Der Betrug felbft wird von 
einem unfichtbaren Sprecher mit melodramatifcher 
Orchefter-Untermalung gefchildert. Alles übrige 
Gefchehen (Text nach den Worten der Bibel) über
mittelt ein mufikalifch fein abfchattierter Dialog: 
bald rezitativifch fortfchreitend, bald Iyriich in 
einer aufblühenden Kantilene ausruhend, fteigt das 
Ganze gegen den Schluß hin mit einer dramati
fchen Wucht an, die atemlos macht. Und alles 
mit dem geringften Aufwand von Mitteln: mufi
kalifch wie fzenifch. Außer einem Gong ift das 
Orchefter nur mit Streichern befetzt. Der Gefang 
größtenteils im Parlandoftil mit feinftem Verftänd
nis und viel Gefchmack in die Szene geftellt. Eine 
fauber gearbeitete, in einem einzigen Strome hin
wellende - wahrhaft gekonnte Partitur, der man 
vom Vorfpiel bis zum SchluJIe hin mit ftei~en~er 
Anteilnahme folgt. Ein Werk, das berechtIgt Jfl:, 
weiterzuleben und nicht etwa in irgend einer Ver
fenkung zu verfehwinden. Hier wirft fich ein 
mufikalifcher Außenfeiter mutig gegen den Mode
ftrom nervöfer überreiztheit; man follte auf den 
kühnen Schwimmer achten! - Ziemlich nervös 
dagegen gab fich Tibor Ha r fan y i mit feinem 
Häuslichen Glück", einer Kurzoper in 15 

Minuten nach dem Text von Jean Viktor PeIlerin. 
1898 in Ungarn geboren und gegenwärtig in Paris 
lebend, haben bereits Budapeft, Paris, Berlin, Lon
don und DüJIeldorf fich mit feinen Werken be
fchäftigt. In witziger Weife ironifiert diefer mu
fikalifche Sketch (fo kann man das kleine Werk 
wohl am beften bezeichnen) das eheliche Glück 
zweier feit vierzehn Jahren aneinander gebunde
ner Menfchen. In der Ode eines häuslichen Ehe
glücks-Abends werden heimliche Gedankenfünden 
und verfchwiegene Wünfche der fich langweilenden 
Ehepartner realifiert, die dem Komponiften reiche 
Gelegenheit geben, feine Klangpalette ausgiebig zu 
benutzen. Im kammermufikalifchen Buffoftil reiht 
er Nummer an Nummer (getreu der Modelaune 
unferes jüngften Opernfchaffens, die die alte 
Nummern-Oper gegen die durchkomponierte fetzt) 
und benutzt die Wunfchgeftalten zu einem poly
phonen Klanggebilde, das von tüchtigem Können 
zeugt, aber vom Orchefter fowohl wie von den 
Sängern Außerordentliches verlangt. - Mehr auf 
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dem Boden klangfinnlicher und koloriil:ifcher Mufik 
bewegte fich Eugen Z a d 0 r in feiner Opernbur
leske "X - Mal Rem b r a n d tH, zu der die be
kannte Librettiil:in Kamilla Palffy-Waniek den 
Text fchrieb. Zador iil: ein Schüler Max Regers 
und gegenwärtig KompofitionsprofefIor am Neuen 
Wiener Konfervatorium. Von feinen Opern find 
"Diana" und "Die Infel der Toten" bekannt ge
worden, von feinen finfonifchen Werken vor allem 
die "Karnevalsfuite" und die "Ungarifchen Varia
tionen". Die Mufik zu "X-Mal RembrandtH be
fticht durch eine äußeril: farbenreiche Behandlung, 
durch üppige Harmonik und durch dramatifch 
reichbewegte Ausdrucksweife. Zuil:atten kommt 
dem Komponiil:en das klug und gut gefchriebene 
Libretto. Es handelt fich um den Diebil:ahl eines 
unechten Rembrandts aus dem Gemäldefaal eines 
Mufeums, wobei ein Gauner den andern prellt. 
1Ian folgte dem luil:igen Stück, das bereits von der 
Wiener Staatsoper zur weiteren Aufführung ange
nommen ift, mit viel Vergnügen. - Die mufika
lifche Leitung aller Werke hatte Bruno Von d e n
hof f, die fzenifche Oskar Fritz S ch u h. Die 
bei den haben zufammen mit den Bühnenbildnern 
Siegfried Kiok, Franz Hofenfeldt ftarken Anteil 
an dem Erfolge des Abends. Nicht zuletzt na
türlich auch die Darfteller, von denen genannt 
feien: Walter Streckfuß, Hedy Gura, Hans Helfe, 
Max Kerner und Leo Barczinski. Das Publikum 
ging angeregt mit, verhielt fich jedoch am Bei-
fallsfchlulfe vorfichtig taftend. Kar! Heinig. 

MÜNCHEN. Kir ch I ich e Ur auf f ü h ru n
gen: Es ift ein unbeil:reitbares Verdienft des Chor
vereins S t. R u per t und feines Dirigenten Hof
kapellmeiil:er Jofef Ru c e k, uns wieder zwei 
Kirchenwerke uraufgeführt zu haben. So vermit
telte er an Oftern die Bekanntfchaft mit Wilhelm 
Müll e r s Kantate "A m G r a b e J e f u" für 
4ftimmig gemifchten Chor, Soli, Orchefter und Or
gel und Karl Maria P e m bau r s neue M e f fe 
Nr. 5 in Es-dur für gemifchten Chor, Streicher 
und Orgel. Es muß von vornherein betont wer
den, daß diefe bei den Werke nicht nur interelfante 
mus i c a s a c r a find, fondern daß alle Zuhörer 
von der Schönheit und dem mufikalifchen Wert 
diefer modernen Kirchenkompofitionen vollkommen 
überzeugt wurden. Wilhelm Müll e r s K a n -
tat ebemüht fich mit tonalen Mitteln von Klalfik 
und vernünftiger Moderne, erfreut durch ernil:hafte 
innere religiöfe Haltuni;, gute Inil:rumentation, ift 
mufikantifch konzipiert und fchildert in wechfeln
der Folge von Solo- und Chorpartien die Grab
legung unferes Heilandes. Die herrliche Textunter
legung ftammt von F. X. Rambold. Chor, Orche
fter, die Soliften und der Organif\: hielten fich vor-

trefflich. - K. M. Pe mb a urs enormes, formal
kompofitorifches Können kommt uns gerade in fei
ner neuen Melfe wieder fo ganz zum Bewußtfein. 
Melodie, Harmonie und Rhythmus find bei ihm 
gewählt, der Klang der Mufik bei Anwendung der 
einfachften Mittel voll und fatt, überall ift indivi
dueller Inhalt zu verfpüren. Der Chor und das 
Orchefter (Solovioline: Jofef Grziwa), das nicht 
immer leichte Aufgaben zu erfüllen hat, mufizierte 
äußerft exakt und feinfühlig. Friedr. Rein. 

N ÜRNBERG. Uraufführung: "D e r Tag im 
Li ch t" von Ha n s G r i m m. Die phantaftifche 
Oper in einem Aufzug behandelt die Sage von 
dem verfunkenen Dorfe, das an einem beftimmten 
Tage alle hundert Jahre einmal ans Licht gehoben 
wird, wie fie Friedrich Gerftäcker in feiner No
velle "Germelshaufen" fchlicht erzählt. Mit we
nigen bühnentechnifch notwendigen Abänderungen 
haben Hans Grimm und Ludwig Göhring das 
Textbuch geftaltet. Die Mufik Hans Grimms, der 
durch fein Tanzfpiel "Der Zaubergeiger" wei
teren Kreifen bekannt wurde, fteht dem Stoff ent
fprechend im Zeichen der Romantik, mit all den 
Vor- und Nachteilen dicfes Stiles. Trotz der fühl
baren Vorbilder, wie fie Richard Strauß und auch 
D' Albert gegeben haben, bleibt die forgfam gear
beitete Partitur durchaus pcrfönlich und zeugt in 
den weit gefchwungenen Melodiebogen ihrer breit 
angelegten Cantilenen, in den mit fenfiblem Klang
empfinden ausgeftatteten Zwifchenfpielen, den mar
kanten Enfemble- und Chorfzenen von dem kontra
punktifchen und kompofitorifchen Können Hans 
Grimms. - Die Aufführung wurde durch die fub
tile Interpretation Bertit We t z eIs b erg e r s 
und die liebevolle Regie Hans Siegles zu einem 
recht freundlichen Erfolg für den anwefenden 
Autor und die Träger der heiden Hauptpartien 
WaHy Brückl und Hendrik Droft. Dr. Fritz Jahn. 

U LM. Das Mufikdrama "K 0 n rad und M a
r i eH des Münchner Komponiften Karl von F e i
li t z f ch erlebte am Ulmer Stadttheater feine Ur
aufführung. Die ftoffliche Quelle bot das Volks
rührftück "Der Müller und fein Kind" von Rau
pach. Mit Hilfe von Liedern und Chören, die der 
Gedichtfammlung von Helga Cavallo entnommen 
find, zimmerte /ich der Komponift feinen eigenen 
textlichen Vorwurf. Zeichnet /ich fchon diefer 
durch nicht gerade il:arke Dramatik aus, fo ver
mißt man in der mu/ikalifchen Geftaltung durch
gängig den Flug ins Geniale. Nirgends ift eigent
lich von il:arker Potenz eine Spur. Feilitzfch kommt 
über ein äftheti/ierendes Mu/ikmachen nicht hinaus. 
Stiliil:ifch durchläuft er alle Skalen des Opernfchaf
fens der letzten hundert Jahre. Die Mufik ver-
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zichtet auf eme fcharf umriffene, etwa leitmoti
vifche Charakteriiierung der handelnden Perfonen, 
fucht vielmehr in der Hauptfache das jeweilige 
Milieu zu zeichnen. Der reiche Tonartenwechfel 
ilt in fehlerhafter Weife mit jener unruhigen Halt 
durchgeführt, die einer gefunden Entwicklung der 
Thematik ltark hinderlich ilt. So kann das Orche
lter nur felten zu breiten Klangausladungen geführt 
werden und der in nicht immer einwandfreiem 
Alltagsprofa gehaltene Sprechgefang ganz verein
zelt nur melodiöfe Höhepunkte erreichen. Alles in 
allem: Feilitzfch fteht mit fchwankenden Füßen 
auf dem Boden der Tradition. Das Ulmer Opern
enfemble lieh dem neuen Werke die belten Kräfte, 
fo daß eine durchaus brauchbare Aufführung her
auskam. Erwin Dieterich führte felblt die Regie, 
licher und mit Schwung. Kapellmeilter Schulmann 
rang mit feinem Orchelter ehrlich mit der Par
titur. Er fuchte zu retten, was zu retten war. Die 
Hauptpartien waren mit Elfa Barther (Marie), 
Philipp Schmidt (Konrad), Geo Monthy (Reinhold) 
und Sofie Rappel (Margret) gefchickt befetzt. Die 
Bühnenbilder ltellte Max Scheiber. Wir nehmen 
an, daß der Beifall mehr der Aufführung als dem 
Werke felblt galt. A. W. 

AUSLAND. 

PARIS. Einige "berühmte" Tenöre verfchiedener 
Gefangsfchulen ließen fich in Paris hören. V 0 I P i 
erfchien noch kurz vor Torfchluß der vorigen Sai
fon, Kir ch hof f eröffnete mit feinem Lieder
abend den neuen Konzertwinter. Während der ge
feierte Italiener, trotz großer ltimmlicher Quali
täten, im Konzertfaal nicht fein Beltes zu geben 
vermochte, hinterließ der gefchätzte deutfche Wag
nerfänger, auch in Straußfchen Liedern, einen nach
haltigen Eindruck. - Der vom Salzburger Muiik
felt her bekannte amerikanifche Tenor C r 0 0 k s 
fang genußreich mit weicher aber kleiner Stimme. 
Er erinnerte hin und wieder an T i toS ch i p a, 
diefen wirklichen Meilter des bel canto, der in 
zwei ausverkauften Abenden die Glanzzeiten der 
italienifchen Aera zurückrief. Weniger hervor
ragend als Konzertfänger ilt der auf franzöfifchen 
Bühnen fehr angefehene Ruffe Rogatfchewsky, 
ein geborener lyrifcher Operntenor, dem eine 
mezza-voce zur Verfügung lteht, wie man fie 
feiten trifft. - Ale x a n der K i P n i s brachte 
in diefer Reihe der Tenöre eine Abwechflung -
der Berliner Opernfänger gewann fich fofort viele 
Sympathien. Die tiefe, etwas verhüllte Baßltimme 
kommt leider nicht ganz zur Entfaltung, da auch 
die Diktion zu wünfchen übrig läßt - aber da
für vedteht Kipnis feinem Vortrag ein formfchönes 

Gepräge zu geben, wie dies befonders bei den 
Schubertliedern zum Ausdruck kam. - Pablo C a
fa I s fpiehe Bach und Brahms geiltvoll, jedoch 
etwas gemütskühl. Den unvergleichlich blühenden 
Celloton entfaltete er voll erlt in den Stücken fei
ner Landsleute: Granados und Cassado. (übrigens, 
die Art der Cantilene von Cafals und Tito Schipa 
gleicht fich außerordentlich: diefelbe unerfchöpf
liche Quelle des Ausdrucks!) - Eine in Paris an
fäffige Trägerin des berühmten Namens, Gabriele 
J 0 a ch i m, erwies lich in diefem Konzert als in
telligente Sängerin mit einer allerdings noch nicht 
völlig ausgeglichenen Stimme. - Mifcha EI man n s 
Interpretation der Violinkonzerte von Beethoven 
und Paganini war von einem innermufikalifchen 
Gehalt erfüllt. Man tobte vor Begeilterung trotz 
einiger Intonationsfchwankungen und Schönheits
fehler. - B ra i 1 0 w s k y vollführte eine Hel
dentat: in fechs Klavierabenden gab er falt f ä m t
li ch e Klavierwerke C h 0 p ins in nahezu voll
endeter rhythmifcher Geltaltung wieder, mit einem 
feinen romantifchen Hauch, ohne jedoch Chopin
fche Tiefgründigkeit reltlos zu erfchöpfen. Er ver
ltand fomit feiner Begabung das Belte, nachhaltig 
Wirkfamlte abzuringen und erntete nicht nur to
fenden Beifall, fondern auch den aufrichtigen Dank 
feiner auserlefenen Gemeinde. - Die Programme 
der bei den Klavierabende von Gi e f e kin g, Brai
lowskys Antipoden in germanifcher Richtung, wa
ren dagegen gänzlich "chopinlos". Auf die Dauer 
wirkt fein Präzifionsvortrag etwas monoton, zu
mal Giefeking nicht verfucht, durch event. raffi
nierten Pedal gebrauch das farbige Regiltrieren des 
alten Clavecins auf dem klangvollen, aus Braun
fchweig mitgebrachten Flügel bis zu einem gewif
fen Grade zu er fetzen. Sein Erfolg war groß. -
Ra ch man i n 0 f f wurde am Klavier wieder ltür
mifch gefeiert. Bei längerem Anhören fällt feine 
ziemlich dozierend-analyfierende Art des Spieles, 
bei Chopin am meilten, ltark auf. Und trotzdem 
hatte man von dem Abend viel Genuß: eine rein 
individuelle Kunlt! - Als erlten Galtdirigenten 
des Winters begrüßte man hier Willem Me n ge 1-
b erg mit feinem klangprächtigen Amlterdamer 
Orchelter. Als Neuigkeit brachte er eine Ouvertüre 
"Die Vögel" des bereits 1921 verltorbenen AI
phonse Die p e n b rock, eines in Holland durch. 
feine geill:lichen Werke gewürdigten Komponilten. 
Wenn diefes forgfältig gearbeitete und fein inltru
mentierte Werk auch eine treffende Einführung 
zur Ariltophanifchen Komödie ilt, fo kann es doch 
keine Vorltellung vom fonltigen Schaffen Diepen
brocks geben. Außerdem konnte man Mengelberg 
dankbar fein für die frifche Interpretation der kk· 
nen, feiten gefpielten Sinfonie in B-dur des Lon
doner Bach, die fchon ganz Mozartifchen Geilt at-
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met. - Der bekannte/le englifche Dirigent, Sir 
Henry W 0 0 d, ein Mann von großer mimifcher 
Sugge/lionsgewalt, gab dem jungen Parifer Sym
phonie-Orche/ler eine feingetönte Färbung und in
tereffierte nicht allein mit der alten Suite von 
Purcell, fondern auch mit der er/len Aufführung 
der zeitgenöffifchen "Londoner Symphonie" von 
Will i a m s, die es lich fchon lohnte, unter fol
cher Leitung zu hören. - Der neue, /ländige 
"Chef" die fes "orchestre symphonique" Pierre 
Mon t e u x dirigierte das "Konzert für Orche
/ler" von Hin dem i t h, das weder pro und 
contra hervorrief. Die nach Wohlklang dur/len
den Mulikliebhaber waren entfetzt über den lich 
ihnen eröffnenden modernen Klanghorizont, die 
Muliker, zuer/l intereffiert, fanden fchließlich diefe 
weltenfremde Kompolition innerlich leblos und 
emtomg. Einige Muliktheoretiker konnten nicht 
recht einfehen, weshalb eigentlich folche Stücke je
mals ein Ende nehmen follten, denn, da das orga
nifche Ganze der alten Mei/ler fehlt, könnte doch 
auf diefe Weife bis ins Unendliche vergnügt wei
ter kontrapunktiert werden. - Ferner wurden 
neu hier aufgeführt: Mal i pie r 0 s "Fragments 
symphoniques", fein gegliederte Stücke mit üppi
gem Orche/lerklang, Cop pol a s "Interlude dra
matique", er/l 1928 mit unverkennbarer Begabung 
komponiert, fowie "Aubade" von Fra n cis Po u
I e n c für Klavier und Orche/ler, wenn auch nicht 
atonal, fo doch ein ziemlich fades, ohne jede Inge
niolität lich ausbreitendes Werk. - Wenn ein fo 
bedeutender deutfcher Kapellmei1l:er wie Franz 
v. Ho e ß 1 inan der Spitze eines franzölifchen 
Orche/lers /leht, fo i/l dasfelbe nicht wieder zu 
erkennen. Mit geringem Aufwand der Ge/lik ver
/leht er die Muliker zum pulli eren den Leben an
zufeuern und dadurch eine außergewöhnliche 
klangliche Pracht zu entfalten. R e ger s "Beet
hoven-Variationen" wurden mit individueller Gei
/ligkeit und T f ch a i k 0 w ski s "Fünfte" mit 
tiefer Empfindung wiedergegeben. - Auch Georg 
S ch n e e v 0 i g t dirigierte, außer der "Eroica", 
die er/le Sinfonie von S i bel i u s und den 
S t rau ß fchen "Don Juan" fehr lebendig, mit 
fcharfer Profilierung der mulikalifchen Sub/lanz. _ 
H 0 n e g ger und M i I hau d /lehen heute als 
vollkommen in lich abgefchloffene Individuen vor 
uns. Beide lind zahmere Radikali/len geworden 
und bewegen lich kaum noch vorwärts: gewiffer
maßen i/l für lie die Schaffensgegenwart ihre /lets 
fortgefetzte Vergangenheit. Honegger i/l entfchie
den der fpontanere und urwüchligere, Milhaud da
gegen mehr gekün/lelt und in feiner mulikalifchen 
Konzeption weniger fympathifch. Dies könnte man 
anläßlich der "Honegger - Milhaud - Feftkonzerte" 

des Pasdelouporche/lers endgültig feftftellen, die 
wiederholt von den beiden Komponiften gemein
farn geleitet wurden und eine Schar der Verehrer 
herbeilockten. Für den größten Teil des Publikums 
beftand daher das Dilemma: "ablehnen oder an
erkennen" nicht. Viele lind fchließlich auch kampf
müde geworden - heute lächelt man nur zu der 
Fuge aus Milhauds Suite, die noch 1920 in Paris 
fcharfe Ablehnung fand. Sein auch in Berlin und 
Leipzig zur Aufführung gelangtes "Ballet-negre" 
(Die Weltfchöpfung) ift eine gefchickte Zufammen
fchmelzung der Bachfchen Paffionsftimmungen mit 
dezenten Jazzrhythmen - welch merkwürdiger 
Sprung vom Klaffifchen in die radikale Moderne! 
Es ift ein unverkennbarer Zug der Gegenwart, um 
jeden Preis etwas Originelles fchaffen zu wollen! 
- Selten ift aber den wahren Mulikfreunden fo 
eine Freude geboten worden wie die Aufführung 
der fchönen "C-dur-MefIe" von B e e t h 0 v e 11 

durch den Chor und Orchefter von Lamoureux 
unter der umlichtigen Leitung von Alb. Wo I f f .. 
Es war eine weihevolle Handlung in der über
füllten Madeleine-Kirche am Tage der "St. Cecile", 
der katholifchen Schutzheiligen der Mulik. - Pa
ris foll einen "internationalen Muliktempel" er
halten. Einige Mäzene, merkwürdigerweife Ame
rikaner, kamen auf den Gedanken, in der Nähe 
von Paris einen Bau zu errichten, der für die Ton
kun/l diefelbe Bedeutung wie Bayreuth für Wag
ners Lebenswerk haben foll. In einem Aufruf 
heißt es: "Die echte Mulikkunft befindet lich in. 
Gefahr, man muß lie in ihrer urfprünglichen Rein
heit erhalten und vor verfchiedenen fchädlichen 
Einflüffen der Neuzeit bewahren!" - In dem ge
planten Riefengebäude follen im Sommer klaffifche. 
und moderne Meifterwerke mu/lerhaft aufgeführt 
werden, nach vorangegangenem, gründlichem Stu" 
dium während des Winters. Der Zufchauerraum. 
wird im Zentrum diefes neuzeitlichen Coloffeums 
liegen und drehbar fein - eine bahnbrechende. 
Neuerung! Drei Bühnen können nacheinander be
nutzt werden. Die vierte Seite des Saales bildet 
der Ausblick ins Grüne - ein Freilichttheater mit 
fchönen Anlagen! Das Orche/ler kann zugleich mit 
dem Zuhörerraum beliebig placiert werden, wie 
man es an dem Modell des Haufes, das neulich 
bei Pleyel ausgeftellt war, zu fehen bekam. Diefes 
grandiofe Unternehmen foll nicht von materiellen 
Erwägungen abhängig gemacht werden, fondern le
diglich ideellen Zielen dienen, um die ernfte Kun/l 
aus der derzeitigen Decadence wieder auf die ihr 
gebührende Höhe zu bringen. 4 bis 6 Millionen 
Dollar lind hierzu erforderlich, welche die Ur
heber diefes linnreichen Projektes bald zu finden 
hoffen. Qui vivra verra! 

Anatol v. Roessel.. 
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MUSIKFESTE 
UND FESTSPIELE 

Auf Zoppots Naturbühne gelangt am 27., 2?, 
31. Juli, fowie am 3. und 5. Augufr Carl Maria 
v. \'V' ebers "F re i f ch ü t z" zur Aufführung. Prof. 
Dr. Max v. Schi II i n g s wird an drei Abenden 
dirigieren, die übrigen Vorfrellungen dirigiert Ka
pellmeifrer Tut ein - Graz. Die künfrlerifche Lei
tung und Infzenierung liegt wiederum in den 
Händen des bewährten Oberregiffeurs Hermann 
M erz. Von Berliner Künfrlern wurden verpflich
tet: Ludwig Hofmann (Kafpar), Wilhelm Spering 
(Kuno), beide von der Städtifchen Oper, Waldemar 
Henke (Kilian) von der Staatsoper und Käthe Hei
dersbach (Agathe) ebenfalls von der Staatsoper. 
Ferner wirken u. a. mit: Max Lorenz-Dresden und 
GottheIf Pifror-Hamburg. 

Das große 5 ch w e i zer i f ch e Ton k ü n fr I e r
f e fr I 9 3 I wird vom 1. bis 4. Mai in Solo
t h u r n frattfinden, in Verbindung mit der Jahr
hundertfeier des dortigen Cäcilienvereins. Die 
mulikalifche Leitung hat Mulikdirektor Dr. Erich 
Schild. Im Anfchluß daran wird der Chor in Paris 
in zwei Fefrkonzerten (2. und 3. Juni) Werke von 
Arthur Honegger zur Aufführung bringen. 

M u f i k fe fr i n T ü bin gen. In Tübingen 
foll wie in den Vorjahren fo auch in diefem Som
mer, am 19. und 20. Juli, ein Mulikfefr frattfinden, 
das wiederum der Akademifche Mulikverein vcr
anfraltet. Nachdem die beiden letzten Fefre den 
1;roßen Meifrern Beethoven und Bruckncr gewidmet 
waren, wird für diefes Jahr ein Programm mit 
neuzeitlicher Mulik aufgefrellt. Es ifr ein Konzert 
in der Stiftskirche in Auslicht genommen mit 
Max Re ger s 100. pfalm als Hauptwerk (Chor 
des Akadem. Mulikvereins), und ein Konzert in 
dem neu hergerichteten Ritterfaal des Schlaffes 
mit Werken lebender füddeutfcher Komponifren 
(S ch 0 e ck, B I e y I e, Ha f f e, Z i e gl er). Einen 
Teil der Ausführung des Konzertes im Schloffe 
übernimmt der Sängerkranz Tübingen unter Lei
tung von Herrn. A eh c n bach. Als Orchefrer 
wirkt das S tut t gar t e r Phi I h arm 0 n i feh e 
o r ch e fr e r mit. Die künfrlerifche Gefamtleitung 
liegt in Händen von Prof. Dr. Ha f f e (Tübingen). 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Der Ver ban d d e u t f ch e r 0 r eh e ft e r -

und C h 0 r lei t e r hat im Rahmen des Ton
künfrlerfefres 'in Königsberg feine ordentliche 
Hauptverfammlung abgehalten. Der neu gewählte 
Vorftand befreht aus den Herren Generalmulik
direktor Dr. Kar! M u ck-Hamburg (Vorlitzender), 
Dr. Rudolf Ca h n - S P e Y e r-Berlin (Gefchäfts-

führender Voditzender), Gcneralmulikdirektor Prof. 
Hermann A ben Id rot h - Köln, Generalmulik_ 
direktor Profeffor Dr. Peter Raa b e-Aachen und 
Städt. Mulikdirektor Wilhelm Sie b e n-Dortmund 
(die drei Letztgenannten als Beilitzer). 

Unter Führung des Chordirektors Jofd Degler 
wurde von Grazer Mulikfreunden eine Ortsgruppe 
der I n te rn a t ion ale n Mo zar t - S t i f tun g 
gegründet, die neben der finanziellen Förderung 
der Salzburger Mozartgemeinde vor allem in ihrem 
Kreife Mozartmulik pflegen und ihre Verbreitung 
lich angelegen fein laffen will. 

In der letzten Sitzung des Gefamtvorfrandes des 
Bundes Deutfcher Komponifren e. V. wurde Eugen 
d ' Alb e r t zum Bundesprälidenten gewählt. 
D'Albert hat die Wahl, die einfrimmig erfolgte, 
angenommen. 

Der "V erb a n d K ö I n e r M u f i k fr u den -
te n" an der Hochchfule für Mulik konnte auf ein 
zehnjähriges Befrehen zurückblicken. 

Die 0 r t s g r u p p e Wie s bad e n im "Reichs
verband Deutfcher Tonkünfrler" feierte ihr 25jäh
riges Befrehen durch ein Konzert unter Leitung von 
Carl Schuricht. Als Solifr fpielte Walter Giefeking 
Schumanns A-moll-Klavierkonzert. 

KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Die A u g s bur ger S i n g f ch u I e begeht am 
4., 6. und 7. Juli 1930 den Gedenktag der 25jähri
gen Befrehens mit ihrem alljährlichen "J u n g g e -
fan g". In die Vortragsfolge, welche lieh vom 
ein1timmigen Kinderlied bis zum achtll:immigen 
Oratorienchor aufbaut, teilen lich 2000 jugendliche 
Sänger und das ftädtifche Orchefrer. 

Ein praktifcher Lehrgang für Muliklehrer findet 
vom 7. bis 27. Juli 1930 im Mulikheim in Frank
furt/Oder fratt. Chorübungen, mulikalifche Lehr
proben: Dr. Herrn. Reichenbach. Einführungskurfe 
in Tonika-Do-Methode: Maria ILeo. Eitz-Methode: 
Kantor Adolf Strube. Rhythmik: Prof. Charlotte 
Pfeffer. Sprecherziehung: Vilma Mönckeberg-Koll
mar. Einfchreibgebühr RMk. 5.-, Teilnehmerge
bühr RMk. 60.-, Unterkunft und Verpflegung pro 
Tag RMk. 4.-. Ausführliche Profpekte erhältlich 
durch die Muiikabteilung des Zentralinfrituts für 
Erziehung und Unterricht, Berlin W 35, Potsdamer 
Srr 120. 

Ein mulikpädagogifcher Informationskurfus für 
Ausländer und Reichsdeutfche findet vom 23. Juni 
bis 6. Juli ebenfalls durch Vermittlung des "Zen
tralinfrituts" in Berlin fratt. Referenten: Minifrerial
rat Kefrenberg, die Profefforen Mofer, Schünemann, 
Studienrätin Sufanne Trautwem. 

T 
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Latte 
Kallenbach-Greller 

Geistige und tonale Grundlagen der modernen Musik im 
Spiegel der Gegenwart und Vergangenheit 
VII, 251 Seiten, in Ganzleinen RM. 8.-, brosmiert RM. 6.-

Die Verfasserin unternimmt es, den Begriff und das Erlebnis "Musik" frei von jeder vor
gefassten akademischen Dogmatik oder Methode darzustellen. Sie betrachtet die Tonkunst 
einerseits als Denkgebilde des menschlichen Geistes, anderseits als Erlebnisform seeli
scher Krä.fte. Der leitende Grundgedanke ist, sie als Ausdruckssprache von inneren Be
wegungsvorgä.ngen zu sehen; das Buch soll zum Weiterdenken über die Möglichkeiten 
klarer musikalischer Begriffsbestimmungen anregen. Sowohl praktische Musiker, als auch 
Kulturphilosophen und Musikästhetiker werden sich mit dem Werke beschäftigen müssen. 

Der Bär 
Jahrbudl von Breitkopf & Härtel auf die Jahre 1929/30 

188 Seiten. Mit 4 Bildnissen, 3 Faksimiles und 1 Musikbeilage. 
Gebunden RM. 6.-, in Halbleder RM. 7.50. 

Das nunmehr zum sechsten Male erscheinende Jahrbuch umfasst diesmal zwei Jahrgänge 
und ist deshalb etwas stä.rker im Umfang als die früheren Ausgaben. Es ist wie diese zum 
grössten Teil auf den Beständen des Archivs aufgebaut, die hier als Quellen zu dem Ver
such dienen, die GESCHICHTE DES MUSIKVERLAGS in den Gesamtzusammenhang der 
musikwissenschaftlichen Probleme einzugliedern. Das reiche Material wird in folgenden 
Aufsätzen dargeboten: "Gottfried Christoph Härtel und die Musik seiner Zeit. Eine An
regung zur musikwissenschaftlichen Betrachtung der Verlagsgeschichte" , "Pariser Briefe. 
Ein Beitrag zur Arbeit des deutschen Musikverlags aus den Jahren 1833/40", "Aus der 
Umwelt der Wiener Klassiker: Freiherr Gottfried van Swieten (1734-1803)", Das Schicksal 
der Familie Johann Sebastian Bachs", "Zum Hä.rtel'schen Klavierbau seit 1807" und "Ein 
unbekanntes Lied von Robert Schumann". Die zahlreichen Bildbeigaben, die Faksimiles 
und die Stücke aus dem 1. Satz der Symphonie in D-dur und Es-dur van Swietens erhöhen 

den Wert des wiederum mit bibliophiler Sorgfalt ausgestatteten Jahrbuches. 

L VERLAG: VON 8REITKOPF I). HÄRTEL • LEIPZIG: 



59° 
Ein f1:aatlicher Chordirigentenkurfus in Saar

brücken unter Leitung von Leo K e f1: e n b erg 
wurde von über 100 Chorleitern des Saargebietes 
befucht. 

Die Gefangsklaiie Glettenberg der WelHälifchen 
Schule für Mufik in M ü n f1: e r widmete ihren 
erf1:en öffentlichen Abend des Sommerfemef1:ers 
zeitgenölIifchen Liedern aus den letzten Neu
erfcheinungen. 

Dr. Kurt Kr e i fe r-Dresden hielt in M ar k
neu kir ch e n Werbevorträge für mufikalifche 
Selbf1:betätigung in Haus und Schule als Gegenge
wicht gegen die das Gemütsleben und die Erzieh
ung des Willens gefährdende Mechanifierung des 
Mufizierens durch Grammophon und Radio. Die 
Vorträge follen unter Mitwirkung des Orchef1:ers 
der dortigen Inf1:rumentenbauerfchule in verfchie
denen Städten des Landes wiederholt werden. 

Die Mufik der deutfchen Spätgotik 
behandelte ProfelIor Dr. Hans Joachim Mo f e r 
in einem Vortrag in der Aula der Univerfität Kö
nigsberg. Aus feiner Sammlung "Kantorei der 
Spätgotik" erlebten ihre neue Uraufführung durch 
den Kam m e r ch 0 r des I n f1: i tut s für K i r
ch e n- und S ch u 1 m u f i k der Uni ver fit ä t 
unter Leitung von Walter K ü h n : ein 6f1:immiges 
Kyrie von Heinrich Finck, der pfalm Ludwig 
Senfl's, der für den Augsburger Reichstag (1) p) 
komponiert if1:, der 12f1:immige Kanon von Michael 
Gaß "Verbum domoni" und der 4chörige Kanon 
zu 16 Stimmen von Matthias Eckel "Laudate Do
minum". 

Die Städtiche Mufikfchule in Afchaffenbur,;, die 
unter Leitung von Hermann K und i g r abc r 
f1:eht, gibt in einem umfangreichen Bericht über das 
Schuljahr 1929/30 zugleich einen überblick üb~r die 
Arbeit der letzten 25 Jahre. Aus den Verzeic.l,nilIm 
über die Lehrer- und Schülerfrequenz, die Stunden
pläne und künf1:lerifchen Veranf1:altungen ergibt 
fich ein abgerundetes Bild der pädagogifchen Be
deutung einer Anf1:alt, deren Wirkfamkeit weit
gehende Beachtung verdient. 

Die Firma Hermann Richard P fr e t z f d1 n er, 
das berühmte Bogenhaus in Markneukirchen, machte 
der 0 r ch e f1: e r f eh u I e der S ä ch j i fehe n 
S t a at s kap e 11 ein D res den eine Stiftung, 
infofern fie alljährlich dem jeweils bef1:en Geigen
fchüler einen Bogen zur Verfügung f1:ellen will. Tn 
diefem Jahr erhielt diefe Auszeichnung der Schüler 
der Meif1:erklalie D ahm e n, Willibald Rot h. 

Bad i f ch e Hoch f eh u leu n d K 0 nie r v a
torium für Mufik in Karlsruhe verfen· 
den mit den Programmen der Schluß- und Prü
fungskonzerte zugleich einen kurzen Jahresberichr, 
aus dem hervorgeht, daß während des Schuljahres 
1929/30 die Anf1:alt insgefamt von 1045 Studieren
den, davon 479 männlichen und 566 weiblichen be
fucht war. 740 Schüler waren aus Karlsruhe, wäh-

rcnd 305 auswartlge gezählt wurden. Den Haupt
fächern nach gliedert lIeh die Schülerzahl wie fol "t: 
Klavier 719, Orgel 65, Harmonium 5, Violine 2;I, 
Viola 8, Violoncello 15, Kontrabaß 3, Flöte 7, 
Oboe 5, Klarinette I I, Saxophon I, Fagott 3, 
Horn 2, Trompete 7, Pofaune 4, ,Laute I, Solo
gefang 121, Partiturfpiel und Dirigierf1:udium 24, 
Mufiktheorie und Kompofition im Hauptfach 32, 
Sprachen 4. Zur Unterf1:ützung bedürftiger Studie
render f1:anden der Anf1:alt 13555.- Mk. zur Ver
fügung, die an I 10 Studierende zur Verteilung ge
langten. Die Bibliothek der Anf1:alt verfügt über 
8000 MuGkwerke. Im Laufe des Schuljahres vel"
anf1:altete die Hochfehule eine Reihe muGkalifcher 
Aufführungen, darunter ein befonderes B ruck -
ne r-Konzert, ein Fef1:konzert, das ausfchließlich 
Werken von Julius We i s man n und ein folches, 
das ausfchließlieh Werken von Richard T run k , 
beide anläßlich deren 50. Geburtstage gewidmet 
waren, ferner einen H u go Wo I f-Abend, ein 
H ä n deI-Konzert, ein Mo zar t-Konzert u. a. 
mehr. In den Violinfonaten - Abenden wurden 
Werke von Vivaldi, Bach, Mozart, Beethoven, 
Saint-Saens, Lalo, Lothar Windsperger u. a. ge
fpielt. Ein Sonatenabend für Viola und Klavier 
brachte Werke von Brahms, Max Reger und Hindc
mith. Außer Kammermufikwerken von Händel, 
Trunk und Weismann kamen auch folche von 
Bruckner, Mozart und Schubert zur Aufführung. -
~hnlich wie diefe Konzerte während des gefamten 
Schuljahres zeichnen fieh auch die Abfchlußkonzerte 
durch eine gefchickte und gefchmackvolle Pro
grammauff1:ellung aus. Wir finden darunter einen 
Bach-Abend, der ausfchließlich dem "Wohltempe
rierten Klavier" gehört, einen Orgel-Abend aus
fehließlich mit Werken von Max Re ger, einen 
Be e t h ov e n-Abend, einen Abend zeitgenölIifcher 
Komponif1:en mit Werken von Bufoni, Paul Zim
mermann, Cyrill Scott, J. M. Hauer, Hugo Her
mann, Heinrich CalIimir und Julius Weismann. 
Die übrigen Abende find überwiegend den KlafIi
kern gewidmet, bringen daneben aber auch Werke. 
von Max Reger, Cefar Franck, Hermann Götz, 
Richard Strauß, Hugo Wolf, Walter Braunfels. 
Ein Opernabend brachte den "Schaufpieldirektor" 
von Mozart und die "Opernprobe" von Lortzing. 
- Im ganzen läßt fich aus diefem Programmheft 
und dem Jahresbericht erkennen, mit welchem Eifer 
an diefem Inf1:itut gearbeitet wird und von dem 
hohen Rang der Programme darf wohl auch auf 
die iLeif1:ungen der Schüler im bef1:en Sinne gefchlof
fen werden. Die Leitung der Hochfchule (Direktor 
Franz Phi 1 i p p) können wir zu diefem erfreu
lichen Fortfehreiten des Inf1:itutes nur von ganzem 
Herzen beglückwünfchen. 

Ein e F r e i z e i t für Lai e n f pie I, T a n z 
und M u f i k veranf1:altet die Fichte-Gefellfchaft 
e. V. vom 14. Juli bis 2. Auguf1: unter Leitung \'0:1. 
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WERKE VON E. N. VON REZNICEK 

RITIER BLAUBART 

HOLOFERNES 

SATUALA 

SINFONIE D DUR 

IN MEMORIAM 

IN DER UNIVERSAL.EDITION 

Märmenoper in drei Aufzügen, Text von H. Eulenberg 
u. E. 6225 Klavierauszug M .• 6.-, U. E. 6226 Textbuch M. 1.-
U. E. 6227 Thematische Analyse (Dr. L. Schmidt) M.1.25 

Oper in drei Akten frei nach Hebbel 
u. E. 7472 Klavierauszug M •• 6.-, U. E. 7473 Textbuch M. 1.- .. 
U. E. 8631 Dokaus: KOL NIDREI für Violine (oder VIOloncello) und KlaVler M. 1.50 

Oper in drei Akten von Rudolf Laudmer 
U. E. 8936 Klavierauszug M •• 6.-. U. E. 8937 Textbuch M. 0.60 

(Im alten Stil) für großes Orchester 
U. E. 6062 Orchesterpartitur M.30.-

für Alt- und Bariton-Solo, gemismten Chor und Streichorchester 
U.E. 5642 Partitur M.30.-, U. E. 5639 Textbuch M 0.20 
u. E. 5640 KlaYierauszug mit Text M.12.-

S I N FON I S eHE VA R IA T ION E N über das "Kil Nidrey" fü Orchester 

VIER BET- UND BUSSGESÄNGE 
nach Worten der heiligen Schrift für eine Alt- od. Baßstimme mit Ormester 
U. E. 56.4.p/b Ausgabe für Gesang und Klavier a M. 3.-

SC HELM I SC H E AB WEH R Lied für mittlere Stimme und Klavier, u. E. 5959 M. 1.50 

BIOGRAPHISCHE STUDIE VON MAX CHOP (Ausführlime Darstellung des Lebens und der Werke 
von E. N. Reznicek) u. E. 6.88 M.2.-

Durch jede Musikalienhandlung zu beziehen 

UNIVERSAL-EDITION A.-G., WIEN-LEIPZIG 

~ebllftilln 

~Hrbun9 ffilufifa g~tutfd)t ~Ilfe! 

I , I I 

Originillgetreuer ffilld)brucf, mit einem ffilld)\\lort ~erllu(lgege6w \)on 5:eo l6d)rllbe 112 I6dtw, 
60 ~irber. moqug(lprd(l 6ei morllu(l6elldlung in gebiegentr ?fU(lllllttung 6rofd)iert IDlf. 4.80, 

!pllppe ge6unben IDlf. 6.- (nlld) Q:rfd)dnen \\lefwtlid) teurer) 

IDldller mirbung(l "IDlujifll getutfd)t" ill bll(l iiUelle gebrucfte >merf ü6er IDlufifinllrumente. 
I6dner ?fnlilge nad) ill e(l dne fölllid)e @Ja6e für jeben IDlujiffreunb unb ~ugldd) dn ~od)\\lid)ti
ge(l I6tubien\\ltrf. mon einem B\\liegtfpriid) 6egleitet, \\lllnbert in fed)~ig ~ol~fd)nitten ba(l glln~e 
::)nllrumentllrium jener Beit \)orü6tr. ~Ilrlluf folgt dne Unter\\ldfung, ,,1l11t(l gtfllng aujj ben 
noten in bie tll6ulilturen bifer 6enllnnten brt)tr ::)ntlrumenten, ber Orgdn, ber 5:lluten unb ber 
~löten trlln(lferieren ~u lernen für~lid) gemlld)t". >mir finben Ne Q:rfriirung aller alten I6d)Iüffd, 
ffioten unb 5:igllturen ~u ben \)erfd)iebenen ~Ilbulllturen unb ?fn\\ldfungen ~um 5:lluten- unb ~lö. 
tenfpiden. ?flle(l ill fur! gefajjt, Ilber lebenbig gefd)irbert. ~efonber(laud) für bm IDlujifuntmid)t 

6ebeutet biefe(l .itompenbium eine un\)ergIdd)lid)e ~erdd)erung. 
!profpdte über \\leitere ~af1imHebrucfe ii~nlid)er ?frt (u. 11. ::)afob ?fbIung: ro?uficil med)anicil 
orgllnoebi(1768) - ::)o~llnn >mart~tr: 5:06 unb !prei(l ber IDlujif (I 'i38/1 'i(4) - ::).~. ~iermllnnn: 

Orgllnogt'llp~ia ~Hbejienfi(l fpe!illli(l (1738) follenro(l 

DER BÄRENREITER""VERLAG ZU KASSEL 
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Dr. Werner Pleill:er im Johannisll:ift Berlin-Spandau. 
An Mitarbeitern wurden für den Lehrgang gewon
nen Prof. Lothar Schreyer (Textauswahl), Ober
fpielleiter Hans Nieded.en-Gebhardt (Laienfpiel 
und Berufstheater), Vilma Mönd.eberg - Colmar, 
Hamburg (Sprechchor), Fritz Böhme (Kunihanz 
und Volkstanz), Prof. Ernft Pallme-König, Wien 
(Altdeutfche Tänze) u. a. Anmeldung bis zum 
7. Juli an die Reichsgefchäftsftelle der Fichte-Ge
fellfchaft e. V., Berlin-Spandau, Johannesftift. 

Der Oftern 1928 gegründete und unter Leitung 
von Kurt T horn a s ftehende a c a p pell a -
C h 0 r des KirchenmuGkalifchen Inftitutes zu Leip
zig brachte in einem weltlichen Konzert Madrigale 
des 16./17. Jahrhunderts fowie Werke von H. K a
mi n ski und K. T h 0 m a s mit ftarker Wirkung 
zur Aufführung. 

Ein D eu t f ch e r er h ä I t das D 0 I met f ch
S t i p end i u m. Im Jahre 1928 wurde in London 
von einigen weitGchtigen und opferbereiten Män
nern ein "Arnold Dolmetfch-Stipendienverein" ins 
Leben gerufen. Das Ziel war, die reichen Kennt
niITe und Erfahrungen, die Dolmetfch in mehr als 
40 Jahren auf dem Gebiet des Bauens und Spielens 
von alten Inftrumenten (namentlich der Violen, 
Cembali und Blod.f1öten) zufammengetragen hatte, 
für die Nachwelt dadurch Gcherzuftellen, daß ge
eignete Schüler durch Gewährung von Stipendien 
unterftützt wurden. Männer wie Lloyd George und 
der "poeta laureatus" von England traten in den 
Vorftand des Vereins, delTen Werbeaufruf die Na
men der angefehenften MuGkwiITenfchaftier aller 
Länder verzeichnete. fo aus Deutfchland den von 
Johannes Wolf, fowie den von Max SeiHert, der 
fchon 1926 als Beauftragter des preußifchen Unter
richtsminifteriums Gch in dem Städtchcn Haslemere, 
Dolmetfchs Wirkungsfiätte, von der hier gelei
fieten Arbeit überzeugte. Die Ziele des Vereins 
fanden fowohl in Europa wie in Amerika warme 
Unterftützung, fodaß er fehr bald an die praktifche 
Arbeit gehen konnte. Für Amerika wurde als Sti
pendiat Herr Gallis gewählt, für England alsdann 
Fräulein Brown. Für Deutfchland fiel die Entfchei
dung auf Herrn G ü n t her Hell w i g. Wäh
rend es Gch in den anderen Fällen nm kürzere Fri
fl:en handelte, fl:ellte Dolmetfch hier die Bedingung, 
daß die Ausbildung nicht weniger als drei Jahre 
umfaITen folIe, denn das Studium des Spielers auf 
den alten Infl:rumenten follte mit dem Erlernen 
des Inftrumentenbaues Hand in Hand gehen. Hcrr 
Hellwig, der in Haslemere Geh befonders mit alt
englifcher ViolenmuGk befchäftigt, ifl: ein Schüler 
von Dr. Reichenbach, dem Leiter der VolksmuGk
fchule in Berlin und foll fpäter, nach dem Wunfche 
Dolmetfchs, im MuGkheim zu Frankfurt a. O. die 
erworbenen KenntnilTe anwenden. 

Ein jeder, der eins der alljährlichen "Dolmetfch
MuGkfefl:e" mitgemacht hat - das diesjährige fin-

det vom 25. Augull bis 6. September 1930 O:att _ 
weiß, welch reges IntereITe Dolmetfch O:ets Deutfch~ 
land entgegenbrachte. Möge auch die "Dolmctfch_ 
Foundation" (London. E. C. 4· Walbrook 37), 
die übrigens ihren Mitgliedern eine nur für fie ge
drud.te wertvolle illuftrierte Zeitfchrift "The Con
sort" bietet, in Deutfchland das verdiente InterdTe 
finden! Dr. Erwin Walter. 

PERSöNLICHES 
Der nach Görlitz berufene OrganiO: Eberhard 

Wen z e I wurde zum Dirigenten der Görlitzer 
Singakademie und des Lehrergefangvereins berufen. 

Die Mannheimer Altil1:in Margarethe Klo f e 
wurde an die Berliner Staatsoper verpflichtet. 

Der frühere GeneralmuGkdirektor von Krefeld, 
Dr. Sie gel, dcr vor kurzer Zeit übcrrafchend fei
nen Vertrag mit der Stadt löfie, ifi jetzt in Par i s 
v c r h a f t e t worden. Wie wir erfahren, erfolgte 
die Fel1:nahme wegen Nichtbezahlung verfchiedener 
Forderungen. Dr. Siegels unbegreifliches Verhalten 
wird auf eine Nervenzerrüttung zurüd.geführt, die 
eine Uberweifung in eine Heilanftalt notwendig 
machte. 

Geburtstage. 

Th. W a g n e r - L ö b e r f ch ü t z, der als Kom
ponifl: und Dirigent einen Namen gewonnen hat, 
wurde 60 Jahre alt. Der Jubilar, Schüler von Grütz
macher, Wille und Klenge!, fowie Reined.e, R,e
mann und Kretzfchmar, ifl: Studienrat in der 
Wer ra-Stadt Vacha und das Haupt des dortigen 
MuGklebens. 

Berufungen u. a. 

Der Wiener Geiger Robert Poil a k, zuletzt am 
Konfervatorium in San Francisco, il1: als Leiter der 
Violin-Meiller-KlalTe an die Kaiferliche MuGk
Akademie in T 0 k i 0 berufen worden. 

Die Wiener Philharmoniker beabGchtigen, Di
rektor Clemens K rau s als Nachfolger Wilhelm 
Furtwänglers mit der Leitung der philharmonifchen 
Konzerte in der nächl1:en Spielzeit zu betrauen. 

OberregiITeur Hans Esdras Mut zen b e ch e r 
vom Badifchen ILandestheater in Karlsruhe il1: ab 
Herbfl: 1930 in die Leitung der Finnifchen Natio
naloper Hel f i n g f 0 r s berufen worden. 

Der Leipziger Komponil1: Dr. Hermann G r a b
ne r , Lehrer für Theorie und KompoGtion am 
fächGfchen Landeskonfervatorium ifl: zum Univerfi
tätsmuGkdirektor und Dirigent der Sängerfchaft 
St. Pauli als Nachfolger von Prof. Friedrich Bran
des berufen worden. Dr. Grabner, delTen Oper 
"Die Richterin" in Wuppertal erfolgreich uraufge
führt wurde, il1: Schüler von Max Reger. 

1 
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Erstmalige Veröffentlichung 
aus dem Nachlaß 

Peter 

Cornelius 
Herausgegeben von Max Hasse 

_ :::::::::i_ .... 'U ... I .................. 11111111111111111'1111111 ........ u 'III"II'II':::::::~~-: Die hier angezeitten. erstmalig verö jJelltlichttn Chor-
wtrke sind Höhepllnku im Sd,affm von Pettr 
Corneli"s. D4 diese W trke nicht frühtr bek.nnt 
wurden ist tin unbegreifliches Vers.umnis. das 
bezeich"end ist für die in dem Künstlerschieksal 

von PettT CorneliRs Uegende Tragik. 

:; ••• ,1111 ....... 11 ... 11.11 •••••••• , ••••••••• 111 ••••• "1 ......... ,1 •••••• 11111. 

Stabat Mater 
für gemischten Chor, Soli (Sopron, Alt, Tenor, Boß) 

und Orchester 
Au!führungsdIJutr ca. 1 1/4 Stunde. 

Klavier-Auszug Ed. Nr. 3237. . . . . . . . M. 6.
jede Chorstimme M. -.90; Onhestermaterial leihweise. 
Zum er"tn Mal wurde das Werk anliißlich der Salz
burgtr Festspiele 1929 durd, den Domchor unter Leitung 
des Domkapellmeisters Prof. Messner mit denkwürdigem 

Erfolg aufgeführt. 

Das große Domine 
für gemischten Chor, Tenorsolo und Orchester 

Älifführungsdauer ca. 25 Minuten. 
Klavier-Auszug Ed. Nr. 3238. . . . . . . . M.3.
jede Chorstimme M. -.60. Onnestermaterial leihweise. 

Messe in d-moll 
Versuch einer Messe über den Contus Firmus in der 

dorischen Tonart für gemischten Chor 
und Orgel ad libitum 

Aufführungsdauer ca. 1/, St""de. 
Partitur Ed. Nr. 3344 M. 5.-; jede Chorstimme M. -.90 

Ave Maria 
lied für eine Singstimme mit Begleitung 

Aufführungsdautr ca. 5 Minuten. 

Ausgaben: 
mit Klavierbegleitung, Ed. Nr. 2 II I . . . 
mit Orgel oder Harmonium, Ed. Nr. 2II9 • 

mit Begleitung von Streidtquintett und Harfe 
(oder Orgel), Ed. Nr. 2120 . . . . . 

M.2.
M.2.-

M.j.-

Verl.ngm Sie frostenlos den aus/ührlichtn Prospefrt! 

B. Schott's Söhne 
Mainz -leipzig 

BUSONI F.B. 
Kompositionen für Klavier, zweihändg. 

ER 650 Una festa al vlllalo 
Sechs Charakterstü<ke. Op. 9 ., RM. 3-75 

ER 651 Drei Stücke im alten Stil. Op. 10 
I. Minuetta. 11. Sonatin •• ill. Gigue. RM. I.jO 

ER 652 Alte Tänze. Op. 11 

I. Minuetto. 11. Gavotta. ill. Giga. 
N. Bourr<. • . . RM. 2.-

ER 65) Minuetto. Op. '4· 
Gavotta. Op. 25. RM·1.50 

ER 654 Präludien und Fugen. 
Op. 21 und 36 RM.2·5 0 

ER 655 Trauermarsch aus Götter; 
dämmerung von R. Wagner 
Transkription .•...••. RM.I.jO 

Vierundzwanzig Präludien. Op. 37 
ER 694 I. Band. . • . . . . . • • RM. 2.

ER 695 11. Band. . . . . . • . . . RM. 2.-

Zu beziehen durdt jede Budt- und Musikalienhandlung 

B. RI00ROl4 00., LEIPZIO 
MAILAND / ROM / NEAPEL / PALERMO / PARIS 
LONDON/ NEWYORK/ BUENOSAIRES/S.PAULO 
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Reznicek 
Streichquartett c moll 

Partitur Mk. 3.-; Stimmen Mk. 5.-

Ein gesundes, gern gespieltes Kammermusik

werk des Jubilars. 

Symphonische Suite e moll 

Part. Mk. 10.-; Stirn. cplt. Mk. 20.

Ein dankbares, sprühendes Onnesterwerk, reim 

an Erfindung und glänzend instrumentiert. 

Partituren zur Ansicht verlangen! 

Kistner & Siegel 
Leipzig CI 
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Die Berliner Kammeroper der Gemeinnützigen 

Vereinigung zur Pflege deutfcher Kunft e. V. ver
pflichtete für die Spielzeit 1930/JI für die mulika
lifche Leitung Kapellmeifter Harald B öhm e I t 
und Kurt Te i ch man n als Gaftkapcllmeifter. 

Fritz M a h I c r wurde als r. Kapellmeifl:er und 
Leiter der Symphoniekonzerte an das Landestheater 
Neuftrelitz verpflichtet. 

GMD. S t a n g e wurde auf Tietjens Empfeh
lung auf längere Dauer zum Leiter der bulgarifchen 
Staatsoper ernannt und wird zunächfl: die bulga
richen Uraufführungen von "Freifchütz" und "Don 
Juan" übernehmen. Daß Deutfchland in Bulgarien 
nach heftiger Konkurrenz mit anderen Ländern den 
Sieg davontrug, bedeutet eine Kulturtat ,'on außer
ordentlichem Wert. 

Der Berliner GMD. Erich K lei b e r wird in 
der nächfl:en Saifon fechs Wochen lang die groß~n 
Konzerte des New Yorker Philharmonifchen Sin
fonieorchefl:ers in New York und Philadelphia 
dirigieren. 

Der Bühnenbildner Hans B I a n k e hat fe:ncn 
Vertrag mit dem Staatstheater KalTe! gelöfl:, da er 
als Mitarbeiter des Intendanten Schulz-Dornburg 
und Leiter des Ausl1:attungswcfens nach DclTau be
rufen ifl:. 

In der Sitzung des AusfchuiTes der Hagener 
Theater-A.-G. wurde von den in engfl:e Wahl ge
zogenen Bewerbern um den Hagener Intendanten
pofl:en der bisherige Würzburger Intendant 
S mol n y gewählt. 

Domorganil1: E r w i n Z i Il i n ger in Schles
wig wurde als Nachfolger Richard Liefches zum 
Landeskirchenmulikdirektor für Schleswig-Holl1:ein 
berufen. 

Todesfälle: 

t in Prag im Alter von 52 Jahren der Geigen
virtuofe und Primas des Sevzik-Lhotfky-Streich
quartettes Bohuslav L hot f k y; er war ein Schü
ler des Mulikpädagogen Sevzik und leitete länger 
als 25 Iahre das Quartett. 

t in Be r garn 0 der Mulikfchriftfl:eller Giuliano 
Don a t i Pe tt e n i im Alter von 36 Jahren an 
den Folgen der im Weltkriege erlittenen Gefund
heitsfchädigung. Er hatte fich vom Setzerlehrling 
hinaufgearbeitet und hinterläßt außer einer Mulik
gefchichte feiner Heimat, einem Werk über "D'An
nunzio und Wagner" die foeben vollendete groß 
angelegte Biographie des Opernkomponifl:en Gae-
tano Donizetti. F. R. 
t GMD. Prof. Paul BI urne n t hai am 9. Mai 
im 87. Lebensjahre in Frankfurt a. 0.; er war hier 
über 5 Jahrzehnte Kantor und Organil1: an der 
Hauptkirche zu St. Marien. Kompofitorifch betä
tigte er fich auf dem Gebiete der "musica sacra". 

BüHNE. 
Im preußifchen Landtag wurde der Antrag Ab". 

König (Soz.) angenommen, wonach der für die Lal~
desbühnenorganifation zur Verfügung gefl:clltc Be
trag nicht durch Kürzungen der ZufchüfIe für die 
Kroll-Oper, fondern durch anderweitige Einfpa
rungen aufgebracht werden fall. Damit il1: das vor
läufige Weiterbefl:ehen der Berliner Experimentier
bühne gelichert, und die bolfchewil1:ifchen Angriffe 
auf die Geduld des Theaterbefuchers können ihren 
ungefl:örten Fortgang nehmen 

Der Haushaltplan der Stadt Bon n rechnet mit 
einer Schi i e ß u n g des S t a d t t h e a t e r s 
nach Ende der Spielzeit 1930/3 I. 

In einer Befprechung des preußifehcll Kultusmini
fl:ers mit Vertretern der Königsberger Oper ifl: von 
feiten Preußens, um die Fortführung der K ö n i g s
be r ger 0 per zu fiehern, ein Zu feh u ß au, 
Staatsmitteln in Höhe von 150000 Mk. für das 
nächl1:e Spieljahr fefl:gefetzt worden. Ferner il1: da
hin gewirkt worden, daß ein weiterer, gleich hoher 
Zufehuß vom Reich gewährt wird. 

Einem alten Plane folgend, gelangt in diefcm 
Jahre in Salzburg Glucks "Iphigenie in Aulis" in 
neuer Infzenierung unter der mulikalifehen Leitung 
Bruno Wal te r s am 20. und 25. Augufl: zur Auf
führung. Für die Regie wurde Maria Gutheil-Scho
der gewonnen. Die Bühnenbilder wurden von 
Alfred Roller entworfen. Heinrich KröHer zeichnet 
für die Choreographie. Die Befetzung lautet: Iphi
genie Margit Angerer, Klytemnäl1:ra Sigrid Onegin, 
Agamemnon Dr. Emil Schipper, Achilb Jofcf 
Kalenberg, Patroklus Karl Ettl, Orchefl:er: Wiener 
Philharmoniker, Chor der Wiener Staats oper. 

Auch in E f f e n follte demnächfl: Brecht-WeiHs 
Oper "M aha gon n y" in Szene gehen und zwar 
in einer überarbeitung durch die Autoren felbfl:. 
Daraufhin teilt das EiTener Opernhaus mit, daß 
die Aufführung des Stückes unterbleiben wird. Das 
fagt genug. 

Das Staatliche Kurtheater in Bad Kif f i n gen 
feierte fein 25jähriges Befl:ehen mit einer Fefl:fpiel
woche. 

"Die Aegyptifche Helena" von Richard Strauß 
und A. Bergs "Wozzek" wurden von der Staats
oper Stuttgart zur Erfl:aufführung erworben. 

Die D res den e r S t a a t s 0 per veranl1:altete 
eine Mo zar t - W 0 eh e, die mit einer Auffüh
rung von "Cosi fan tutte" am Dienstag, den 
27. Mai, ihren Anfang nahm. Diefe Vorfl:ellung 
dirigierte zum erfl:en Male nach mehrmonatiger Er
krankung Generalmufikdirektor Fritz Bufch. Regie 
führte Otto Erhardt. Es folgten am Donnerstag, den 
29. Mai "Don Giovanni", am Sonnabend, den 
3 r. Mai "Die Hochzeit des Figaro", am Sonntag, 
den 1. Juni "Die Zauberflöte" und am Dienstag, 
den 3. Juni "Die Entführung aus dem Serail". 
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GUIDO ADLER 

Handbuch der 
Musikgeschichte 

2. völlig umgearbeitete und reich illustrierte Auflage. 

Umfang u. AusstaHung: 1300 Seiten auf feinstem holzfreien lIIustrations-Druckpapier 
Preis: 2 Bände in Ganzleinen mit Echtgold . • . . . . . . . • • • • • RM 70.-

2 Bände in Halbfranz mit Echtgold (Ziegenleder) ....•.•......• RM 80.-

LEIPZIGER TAGEBLATT 
Adler bietet dem Fachmann und Studierenden ein Quellenwerk er/len Ranges, dem Liebhab~r und 
Kun/lfreund eine anregende und erfchöpfende Betrachtung des gefamten Entwicklungsganges der 
Mufik von den Uranfängen bis zur Gegenwart. Der Name des berühmten Mu/ikgelehrten der 
W"iener Univerfität wird der Publikation das Vertrauen der Fachwelt /ichern: ihr eminenter erzie
herifcher und volksbildnerifcher Wert fleht fchon heute fell. 

ALLGEMEINE MUSIKZEITUNG, BERLIN 
Guido Adler, der Führer der ö/lerreichifchen Mu/ik/orfcher und hochverdiente Leiter der "Denk
mäl~r der Tonkun/l in O/lerreich", ging von dem in vieler Hin/icht einleuchtenden Gedanken aus, 
daß das Gebiet, der Stoff, die WijJensmenge gerade in den letzten Jahrzehnten zu gewaltig ge
wachfen fei, als daß noch ein einzelner alles gleich fcharf und genau zu überfehauen vermöchte . .. 
Ein unentbehrliches Handbuch für den Fachmann und gebildeten Laien, ein reicher Schatz des 
mu/ikgefchichtlichen GegenwartswijJens, ein vielfach mu/lergültiges Werk. 

DIE MUSIK 
Prof. Dr. Hans Joachim Mofer, Berlin. 

Der Leier erlebt wirklich eine in hohem Maße objektive Führung durch das Stoffgebiet der Mu/ik
gefchichte . .. Die im Vorwort ausgefprochene Ab/icht "Kenner und Liebhaber" zu befriedigen, 
dar/ als wirklich erfüllt gelten. Paul Bekker. 

THE TIMES, LITERARY SUPPLEMENT 
lt is not a dictionary but a history 0/ music in which each period and each subject is given to an 
authority 0/ international reputation, while the method and personality 0/ the editor give unity 
to the whole work. The book is remarkable in many ways. 

L'INDEPENDANCE BELGE 
Tout cela est serieux, nourri, substantiel. Les biographies (qui occupent d'habitude une place si 
exagerf:e) sont reduites au minimum; pas d'anecdotes, pas de phrases, pas de litterature: des /aits, 
des faits, des /aits . .. En somne, un ouvrage capital, tout a fait »a la page« et n'ayant pas son 
equivalent en langue franc;aife ... 

THE OXFORD MAGAZINE 
Dr. Adler is wellknown as one 0/ the most distinguished of European musical scholars, and he has 
gathered round him a remarkable company of international specialists: the net result 0/ their la
bours is certainly (taken alt in all) the most compendious and authoritative general history of music 
that has appeared in recent times. 

MAX HESSES VERLAG. BERLIN 
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Dirigenten: am 29. Mai, I. und 3. Juni Hermann 
Kutzfchbach, am 31. Mai Kurt Striegler; Spiellei
tung am 29. Mai, 31. Mai und 1. Juni Waldemar 
Staegemann, am 3. Juni Otto Erhardt. In den 
Hauptpartien wirken mit die Damen Erna Berger, 
Claire Born, Helena Mara, Grete Nikifch, Maria 
Rajdl, Anne Rofelle, Liefel von Schuch, Margarete 
Tefchemacher aus Mannheim a. G., die Herren 
Ivar Andrefen, Robert Burg, Ludwig Ermold, Max 
Hirzel, Paul Schöffler, Heinrich Teßmer. 

Generalmufikdirektor Fritz B u f ch if1: von feiner 
mehrmonatigen Erkrankung wiederhergef1:ellt und 
hat feine Tätgkeit an der Dresdner Staats oper in 
vollem Umfange wieder aufgenommen. Für den 
Ref1: der Spielzeit bereitet er noch die völlige Neu
infzenierung von "Siegfried" und "Götterdämme
rung" vor. 

Die Stadt K i e I wird in Zukunft ohne Oper 
fein. Die Stadtverwaltung hat befchlolfen, das 
f1:ädtifche 0 r ch e f1: e r mit Ablauf der kommen
den Spielzeit zu k ü n d i gen. Das bedeutet prak
tifch die Aufgabe der Opern- und Operetten auf
führungen. 

Am Opernhaus K ö n i g s b erg i. Pr. brachte 
Marion Her r man n anläßlich des Tonkünf1:ler
fef1:es in einem modernen Tanzabend kleinere Tänze 
nach Hindemith und Bartok zur Aufführung. 

Die f1:ädtifche Oper H a n n 0 ver unter Opern
direktor Rudolf G r e ß I brachte mit zwei Gaf1:
fpielen von Frau Kammerfängerin Marie Ivogün 
Marfchners "Hans Heiling" und Johann Strauß' 
"Zigeunerbaron" zur Aufführung. Die gleiche Oper 
bereitet eine Neuinfzenierung von Wolf-Ferraris 
"Neugierigen Frauen" vor. 

Die Neuheiten der Bayerifchen 
S ta a t s 0 per. In der Spielzeit 1930/31 werden 
an der Bayerifchen Staatsoper folgende Opernwerke 
zur U rau f f ü h run g gelangen: "Die geliebte 
Stimme", Oper in 3 Akten von Jaromir W ein
be r ger, Buch nach einer vorn Komponif1:en be
arbeiteten Novelle von Robert Michel, "Die Ge
fpenf1:erfonate" (nach Strindberg) von Julius 
We i s man n und "La Vedova scaltra" (der 
deutfche Titel f1:eht noch nicht fef1:) von Wo I f -
Fe r rar i, Buch von Ghifalberti nach einer Komö
die Goldonis. Weiter if1: die letzte Bühnenkompo
fition von Walter B rau n fe I s "Galathea" zur 
Erf1:aufführung angenommen worden. Von den 
Repertoire-Werken werden "Tannhäufer" und "Die 
luf1:igen Weiber von Windfor" (Nicolai) fzenifch 
und mufikalifch erneuert werden, außerdem wird 
"Othello" (Verdi) in neuer Ausf1:attung wieder in 
den Spielplan aufgenommen. Für den Fafching 
wird M i II ö ck e r s "Bettelf1:udent" vorbereitet. 
An Ballett-Neuheiten find zunächf1: vorgefehen die 
Tanz-Pantomime "Spitzwegmärchen" in 3 Bildern 
von Ernf1: Hohenlhdter, Mufik von Hans G r i m m, 
und "Tanzlegendchen" von P. Mau r i c e. 

KONZERTPODIUM. 

Bruno S tür m e r s "MelTe des Mafminenmen_ 
fchen" gelangt in Arnheim zur holländifchen Er/l
aufführung. 

Für die Be r I i n erB run 0 - \V alt e r - K 0 n
zer t e der nächf1:en Saifon find folgende Solillen 
verpflichtet: Artur Smnabel, Sigrid Onegin, Rach
maninoff, Adolf Bufm, Dufolina Giannini. Bruno 
Walter wird u. a. Symphonien von BeethoHn, 
Mahler, Berlioz, Smubert, Mozart und Strauß auf
führen. 

Eine ausgezeichnete Aufführung felten gehörter 
a cappella-Werke und Orgelkompofitionen alter 
Meif1:er der Kirchenmufik brachte ein Kirchenkon
zert, welches der Bad. Kam m e r m 0 runter 
Leitung von Franz Phi 1 i p p, dem Direktor der 
Bad. Hochfchule für Mufik, unter Mitwirkung von 
Univerfitätsmufikdirektor Prof. Dr. H. M. Pop
pe n in diefen Tagen in der Evang. Stadtkirche zu 
Karlsruhe veranf1:altete. Mit größtem künf1:lerifchen 
Ernf1: und tieff1:em Verfiändnis für die überreichen 
Schönheiten der vorgetragenen Werke bram te dieie 
in erf1:aunlich kurzer Zeit zu vollendeter Einheit 
zufammengewamfene Chorvereinigung, Motetten 
von Joh. E c c a r d, Heinrich S ch ü t z, die wun
dervolle fünff1:immige Motette "Jefu meine Freude" 
von Joh. Seb. Bach und zwei Motetten von Mim. 
Praetorius für zwei vierf1:immige Chöre mit Infiru
menten zur Wiedergabe. 

Am 16. Juni fand im HelfifmenLandestheater 
in Dar m f1: a d t die Uraufführung von Wilhelm 
Pet e r f e n, op. 24 "Große MeITe" für vier 5010-
f1:immen, Chor, Orchefier und Orgel unter GMD. 
Dr. B öhm durm den Darmllädter Mufikverein 
f1:att. 

Unter Leitung von Kapellmeifier Hanns R 0 e f
f e r t - Hall e karn im 4. Philharmonifchen Kon
zert zu M e r f e bur g durm Wilhe1m Hagemann 
(München) am Klavier Beethovens Klavierkonzert 
Nr. 5 Es-dur und Lifzts Sonate h-moll zum Vor
trag. Das Ormef1:erprogramm bram te im übrigen 
noch Werke von Beethoven und Richard Wagner. 

Der Si n g k r a n z He i I b r 0 n n/N. widmete 
ein Konzert in der Stiftskirme zu öhringen unter 
Leitung von Au g u f1: R i ch ar d Werken von 
J. S. Bam, Lifzt und Brahms. Als Solif1:en wirkten 
Frau Meta Sindlinger-Eyte1, Fr!. Gertrud Gänßlen 
und Prof. Andreas Schäffer. 

Der Bariton Hans Ku n z brachte gemeinfarn mit 
der Leipziger Altif1:in Elly Ha r t w i g - C 0 r
ren s mit Paul Kr ö h n e am Klavier in Zwickau 
einen B rah m s - A ben d, in welmem u. a. die 
Romanzen aus Tieck's "Magelone" zu erfolgreicher 
Wiedergabe gelangten. 

Der Tenor Andre Kr e u dl auf f fang am Kar
freitag in der Jubiläumsaufführung der Matthäus-
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lOH. SEB. BACH 
Zwei- und dreifl:immige Inventionen 

Mit kritifchen Anmerkungen, Fingerfatz und Vortragsbezeichnungen 
herausgegeben von 

Dr. H. Bifchoff. 
Mit Phrafierungen verfehen und durch Hinzufügung der Lesart nach dem "Klavierbüchlein 

für Friedemann und Anna Magdalena Bach" im Sinne Bifchoffs vervoll/l:ändigt von 

Martin Frey. 
Ed.-Nr. 1786 M. 1.50, in Halbln. M. 3.50, In Ganzln. M. 4·50. 

Manin Frey genießt als Bamkenner wie als Klavierpädagoge einen ausgezeidmeten Ruf. Seine Smule des polyphonen Spiels, die zum 
größten Teile bereits leichte Werke von Bach verwendet, gilt in allen Fachkreifen als die hefte Vorbereitung aufs Badtfpiel. Aum in 
der vorliegenden Ausgabe hat Fre)' auf den jungen Bachfpieler Rüddidtt genommen und darauf verzichtet, ihn mit überflüffigen 

Manieren einer vergangenen Epoche za quälen. 
Die Klavierpädagogen werden daher die beliebte Bifchoff-Ausgabe der Inventionen in der Frey'fchen Bearbeitung doppelt begrüßen. 

Durch alle Buch- und Mufikalienhandlungen (auch zur Anficht) erhältlich. 

S TEl N G R A' B E R - VER LAG :: LEI P Z I G 
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! I I AUGUST HALM I 
I KLAVIERWERKE I 
~ ERSTER BAND: PRÄLUDIEN UND FUGEN ~ 
g BA 230, Mk. 6,50 g 

Aus vergriffenen Klavierheften wurden die Präludien und Fugen des Meisters gesammelt, 
von ihm selbst verbessert und erweitert; sie erscheinen nun in einem Band, der Schön
heiten und Werte Halmscher Musik in reichem Maße vereinigt. Hohe melodische Kultur, 
meisterlicher Klangsinn und das Fehlen rein virtuoser Elemente sind neben geistvollem 

Aufbau die besonderen Kennzeichen dieser "Musik aus dem Geiste der Musik". 

* 
LEICHTE KLAVIERMUSIK 

Erstes Heft: Leichte Stücke für kleine Hände. In Vorbereitung. BA 227 
- Zweites Heft: Drei Suiten für kleine Hände. 24 Seiten, Mk. 2.- BA 226 

Drittes Heft: Zwei Sonaten in A-dur u. G-dur. 12 Seiten,Mk. 1.80 BA 229 

Sonderverzeimnis über August Halms Werke kostenlos 

DER BÄRENREITER-VERLAG ZU KASSEL 
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pa/Iion unter Prof. Dr. Kar! Straube den Evange
liften, einfchließlich der Tenor-Arie und wurde be
reits für die nächftjährige Karfreitagsaufführung 
der MatthäuspalTion aufs neue verpflichtet. 

Einen ganz ungewöhnlichen Erfolg erzielte ein 
Konzert des G r a zer M ä n n erg e fan g ver -
ein s und des G r a zer L ehr erg e fan g v e r
ein s, in welchem Sie g m und von Hau s -
e g ger s "Schmid Schmerz" und die Naturfympho
nie für großes Orcheller mit Schlußchor unter Lei
tung des Komponillen zur Aufführung gelangten. 
Als Solillen wirkten dabei Konzertfänger Pam
pichier und Kirfchner mit. Der Komponilt wurde 
mit Lorbeergewinden überfchüttet und mit jubeln
der Begeillerung gefeiert. Dem Chor- und Orchelter
Konzert fchloß lieh an einem zweiten Abend ein Lie
derabend an, in welchem Frau Ulm und Herr 
Egger mit dem Komponilten am Klavier ausfchließ
lieh Lieder Siegmund von Hauseggers fangen. Auch 
diefer Abend fand eine geradezu enthulialtifche Auf
nahme. Die Wogen der Begeillerung gingen hoch. 

Einen erlefenen Volkslieder-Abend bot der Sä n
ger z i r k eid c s eva n g. Ver ein s R e gen s
bur g unter feinem neuen Dirigenten Rudolf 
Ei fe n man n, unter dem Leitgedanken "Vom 
Lieben und Leiden". In dem Zyklus vom "Lieben 
und ,Leiden" in der Bearbeitung von Paul Gies 
wirkte der Münchener Tenor Julius Patzak mit 
feinem liegreichen Organ mit. Er brachte im Rah
men des Konzerts auch noch Volkslieder von Max 
Reger und Gultav Mahler zum Vortrag. Den 
Verein kann man zu feiner neuen Leitung befon
ders beglückwünfchen. 

Ein Chor- und Orchelterkonzert im Rahmen des 
Mulikvereins Caltrop-Rauxel brachte unter Leitung 
von MD. Spindler-Dortmund u. a. zwei Lieder 
für Bariton und Orchelter "Der Tod in Flandern" 
und "Der Einliedler" von H. Alt man n als Ur
aufführungen, fowie zum edten Male "Traumfom
mernacht" und "Hyperion" von R. Wetz. 

Der E r f u r t e r M 0 t e t t e n ch 0 r (Leitung: 
Herbert We i te m e y e r) konzertierte nach Voll
endung einer Tournee im Rheinland mit befonde
rem Erfolge in Paris. Neben altklalTifchen Gefän
gen brachten die Erfurter Sängerknaben auch Werke 
zeitgenölTifcher Tondichter zur Parifer Erltauffüh
rung, von denen Robert Her n r i e d s geill:licha 
Chor "Litanei" den ltärklten Beifall bei Publikum 
und PrelTe fand. 

Eine wichtige Bedeutung für das Mulikleben in 
Itzehoe und die Mulikkultur Hollteins hat der 
ehem. Schüler der Berliner Mulikhochfchule Otto 
S p reck elf engewonnen, der als Gymnalial
muliklehrer, Leiter der Städtifchen Konzerte, Diri
gent des Oratorien vereins, des "A cappella-Chors", 
eines Männergefangvereins und als Gauchormeilter 
des Welthollteinifchen Sängerbundes tätig ilt. Im 

Laufe von fünf Jahren veranllaltete er 25 Kon
zerte großen Stils und brachte kürzlich Bachs Johan
nispalTion mit größtem Erfolg zur Aufführung. 
Spreckelfens unermüdliche Pioniertätigkeit verdient 
ltarke Beachtung. 

Einen befonderen Erfolg errang die Aufführung 
des Trios op. 65 e-moll von Felix Wo y r f ch durch 
das Zilcher-Trio in der "Gefellfchaft Hamburger 
Tonkünll:ler". Eine Aufführung feines PalTions
Oratoriums fand bei Publikum und PrelTe begei
lterten Widerhall. 

Im Rahmen der hausmulikalifchen Abende, mit 
denen die Gefangspädagogin Maria S ch u 1 t Z -

B i r ch das Weimarer Mulikbild wefentlich belebt, 
fpielte Walter Nie man n eigene Kompolitionen, 
darunter "Hamburg", "Kleine Sonate", "Prälu
dium, Intermezzo und' Fuge". Die Veranltalterin 
verdient für ihre unermüdliche Förderung lebender 
Komponillen aufrichtiglle Anerkennung. 

Für ein Konzert in der "Albert Hall" in L 0 n -
don hatte Toscanini die Aufführung der "Sinfo
nietta" von Eugenie GoolTens in Auslieht ge
nommen. 

Bei der Eröffnung des "Deutfchen Hygiene
Mufeums" in Dresden brachte der Kreuzkirchenchor 
unter !Leitung von Prof. Otto R i ch t e r einen vom 
Dirigenten vertonten Hymnus zur Aufführung. 

Der Sängerbund "Frohlinn" brachte in Linz a. D. 
die MatthäuspalTion von Bach erfolgreich zur Dar
ltellung. Die mulikalifche Leitung übernahm Chor
meilter Paul G ü n z e 1. 

Zum Empfang aus Anlaß der Eröffnung der 
"Ipa" in Leipzig brachte der T h 0 man e r eh 0 r 
unter Leitung von Prof. S t rau b e fünf Gefänge 
alter und neuer Tonfetzer (Kurt Thomas: "Die 
lieben Kerzen") zu Gehör. 

Der Stuttgarter Pianill: Paul S ch 0 t t e, der lieh 
fchon feit Jahren tatkräftig für das Schaffen zeit
genölTifcher Komponilten in Vorträgen und Kon
zerten einfetzt, erzielte mit feinem diesjährigen 
Klavierabend, an dem er neben den "Eulenfpiege
leien" von Jofeph Haas drei Erllaufführungen für 
Stuttgart: Roger Henrichfen, Sonate f-moll, op. 10; 

Georg Schumann, Ballade g-moll, op. 65; Augull 
Reuß, Sonate c-moll, op. 27, brachte, einen außer
gewöhnlichen Erfolg. 

Der Leipziger Organill F r i e d r i eh H ö g n e r 
(Lehrer am Landeskonfervatorium der Mulik) hat 
lich um die Einführung der Orgel werke des jungen 
Oberöllerreichers Joh. N. Da v i d ein großes Ver
dienIl erworben. Er hat nicht nur delTen zahlreiche 
und bedeutfame Werke nahezu fämtlich uraufge
führt, fondern er hat auch diefelben wiederholt mit 
großem Erfolg in Wien, München, Leipzig, Nürn
berg, Regensburg, Ulm, Heidelberg, Freiburg, 
Lindau und Dornbirn gefpielt. David, der als Diri
gent eines Bachchores in Wels bei J..inz lebt, greift 
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Ein e Sen f a t ion. 
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Das grandiofe Frontbuch. 

Benito Mussolini 

Mein 
Kriegstagebuch 

überfetzt von E. C. Conte Corti 
250 Seiten und 8 Bilder, Leinen RM 6.50 

Wenige einfache Soldaten wird es geben, die 
im Weltkrieg die Energie und Möglichkeit 
hatten, ihre ErlebnifIe im vorderften Schüt
zengraben Tag für Tag fchriftlich feftzuhal
ten. Zu ihnen gehörte MufIolini, der bei 
Kriegsausbruch als gewöhnlicher Soldat ein
rückte. Wir erleben mit ihm Tage, Wochen, 
Monate in den Gräben der Kärntner Front, 
dann feinen Abmarfch auf den heißeften Bo
den, den viel umftrittenen Karft. Dort wird 
er fchwer verwundet. Sein Krankenlager im 
Feldfpital trug noch mehr dazu bei, daß er, 
durch feine Zeitung fchon in ganz Italien be
kannt, neuerdings in aller Mund kam und 
durch feine Haltung - die er mit der eige
nen Perfon für feine überzeugung zu tragen 
entfchlofIen war, auch dem größten poli
tifchen Gegner imponierte. Einfach und 
fchmucklos, ohne Senfations- oder Populari
tätshafcherei ift das Werk doch ein Doku
ment, defIen Sinn und unvergänglicher Wert 
darin beruht, daß der VerfafIer damals noch 
nicht ahnte, welche Rolle er einft im ,Leben 
feines geliebten Volkes fpielen follte. Das 
Tagebuch geftattet einen tiefen Blick in die 
innerfte Wefensart jener kraftvollen Perfön
lichkeit, die heute die Gefchid,e Italiens lei
tet und darüber hinaus in Europa, ja in der 
ganzen Welt ein feil: und klar umfchriebenes, 
politifches und wirtfchaftliches Programm 

verlinnbildlicht. 

Amalthea -Verlag 
Zürich . Leipzig . Wien 
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in der formalen Anlage feiner Orgel werke fl:ark 
auf alte Vorbilder zurück. Der Interpretation fei
ner Werke kommen Orgeln, die unter dem Einfluß 
der deutfchen Orgelbewegung endlanden find, fehr 
entgegen. Die bisher durch Friedrich H ö g n e r 
uraufgeführten Orgelwerke D a v i d s find: 

Phantafie über den Choral "Der grimmig Tod mit 
feinem Pfeil" (ungedruckt), Urauff. am 18. Mai 
1928 in der Heiliggeiil:kirche zu Heidelberg. 

Chaconne a-moll (Verlag Dr. Benno Filfer, Augs
burg). Urauff. am 10. Mai 1928 in der Matthäus
kirche zu München. 

Tokkata und Fuge f-moll (Verlag Dr. Benno Filfer, 
Augsburg). Urauff. am 19. Dez. 1918 im Konzert
haus in Wien. 

Ricercare in drei Sätzen c-moll (Verlag ebend:t). 
Urauff. ebenda. 

Fantasia super I'homme arme, erfie FafIung, unge
druckt. Urauff. ebenda. 

Veni creator spiritus, Orgelhymnus (Verlag Dr. B. 
Filfer, Augsburg). Urauff. am 14. März 1919 m 
der Matthäuskirche zu München. 

PafIamezzo und Fuge g-moll (Verlag ebenda). 
Urauff. ebenda. 

Fantasia super l'homme arme, zweite FafIung (un
gedruckt). Urauff. am 16. Febr. 1930 im Landes
konfervatorium der Mufik in Leipzig. 

Ein Orgel hymnus Pange lingua von David wurde 
im März 1930 von Chriil:ian F i f ch e r in der 
Friedenskirche zu Nürnberg uraufgeführt. 

Ein Praeambulum, Aria et Fuga d-moll wird Frie
drich H ö g n e r demnächil: uraufführen. 

KIRCHE UND SCHULE. 
In den mufikalifchen Aufführungen der Hof- und 

Pro b ft e i - Kir ch e zu D res den unter Kar I 
M a r i a P e m bau r gelangten in der Zeit vom 
15. Mai mit 6. Juni u. a. Bruckners E-moll-MefIe 
und Offertorium Ave Maria, Schuberts Es-dur
MelTe, Mozarts KrönungsmefIe, Haydns Therefien
MelTe, Pembaurs Missa Angelica, Kar! Maria von 
Webers MelTe in Es-dur, nebil: kleineren Werken 
von Kretfchmer, ReilTiger, Cherubini, HalTe, Haydn 
und Mozart zur Aufführung. 

In der Johanniskirche zu Crimmitfchau veranil:al
tete der Kirchenchor unter ,Leitung von Kantor 
B r ä u t i garn einen Bach-Abend, der fich il:arken 
auswärtigen Befuches und eines ungewöhnlichen 
Erfolges zu erfreuen hatte. Den Höhepunkt bildete 
die achtil:immige Motette "Singet dem Herrn em 
neues Lied". 

Im Rahmen einer mufikalifchen Abendfeier der 
Andreaskirche kamen die Komponiil:en Joh. We y h
man n, Paul K rau f e, Lothar P e n z 1 i n und 
der längil: nicht nach Verdienil: gewürdigte Berliner 
Mufikdirektor Martin G ra b e r t zu Gehör. 

Anläßlich der 250-Jahrfeier des Kantorats in 
Z e u 1 e n rod a veranil:altete MD. Kantor S p 0 r n 
einen liturgifchen Feil:gottesdienil:. Unter ~1itwir
kung der Singfchule, der Städt. Kapelle Greiz u. a. 
gelangten Werke von Pachelbel, Schütz (darunter 
zwei von Sporn bearbeitete geimiche Konzerte) 
und Reger zum Vortrag. 

Der Jugendchor der il:aatl. A k ade m i e für 
Kir eh e n - und S ch u I m u f i k veranltaltete 
unter Leitung von Prof. Heinrich M art e n sauf 
feiner diesjährigen Sängerfahrt durch die Laufitz in 
Frankfurt a. 0., Guben, Forft, Cottbus und Lübben 
zwei geimiche und fechs weltliche Konzerte mit 
Sätzen aus dem neuen "Volksliederbuch für die 
Jugend", die überall fehr beifällig aufgenommen 
wurden und befonders bei den zahlreichen Hörern 
aus Lehrer- und Schülerkreif en helle Begeifterung 
auslöil:en. 

Ein geimiches Konzert des Brukenthalchors in 
der evangelifchen Kirche zu Temesvar unter Lei
tung von Prof. Franz Xaver D re ß I erfand mit 
Gefängen von Vecchi, Bach, Gallus, Stobäus u. a. 
äußeril: lebhafte Anerkennung. Den Hermann
ftädter Gäil:en galt ein Empfang im Rathaus. -
Der Chor konzertierte ebenfalls erfolgreich in Arad 
(Rumänien) und Hatzfeld, Caransebes, Liebling 
i. Banat, Lugofch. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER. 
Vom Kleinen Operntheater in Pet e r s bur g ilt 

bei dem Komponiil:en A. Gladkow eine Oper "Das 
Jahr 1919" beil:ellt worden. Der Inhalt foll den 
überfall des Generals Judenitfchs auf Petersburg 
daril:ellen. 

Der Berliner Komponiil: Manfred Gur I i t t hat 
das Stück "Soldaten" von Reinhold Lenz vertont. 
Die Oper kommt im Oktober an einer großen deut
fchen Bühne zur Uraufführung. 

Jaroslav Haseks Machwerk von den Abenteuern 
des braven Soldaten Schwejk im Weltkrieg. das 
bereits einmal dramatifiert und im vorigen Jahre 
von Pis ca tor aufgeführt worden iil:, wird nun auch 
zu einer Oper den Stoff geben. Die VerfalTer find 
B rech t und W e i 11. Eine famofe KÜnmer-G. m. 
b. H., die dem "braven" Soldaten Schwejk zur 
Patenfehaft befiellt ift. - Ein weiteres Werk heider 
Autoren iil: die Oper "Der Brotladen". 

Kurt von Wolfurt beendete foehen ein vierfätz:
ges "D i ver tim e n t 0" für Orcheil:er, delTen Ur
aufführung in den eril:en Oktobertagen in Dresden 
unter Leitung von Generalmufikdirektor Fritz Bufch 
anläßlich der Tagung des "Reichsverbandes Deut
fcher Tonkün1l:ler und Mufiklehrer" il:attfinden 
wird. 

Rudolf 0 ch s (Dresden) vollendete ein Konzert
werk "Schnitter Tod" für gern. Chor, KnabendlOr, 
Blechbläfer und Schlagzeug. 

1 
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Laien, Musiker, Erzieher 
der Gegenwart lesen: 

Die Singgemeinde 6. jahrgang 1929/30 

Zeitschrift musikalischer Erneuerung. Herausgeber: Dr. Konrad Ameln. Jährlich sechs Hefte 

mit Bildern, vier Notenhefte (Kleine Bärenreiterhefte) und vier mal :.Das musikalische 

Schrifttum«. Gesamtbezugspreis Mk. 6.80 jährlich. 

Führer zur Musik in allen menschlichen lebenskreisen; Träger gemeinde
bildender musikalischer Erziehungsarbeit; Berichterstattung über Ergeb
nisse praktischer Musikpflege; Singwochenführer. 

Die Finkensteiner Blätter 7. jahrg. 1929/30 

Lebendiges Liederbuch in monatlicher Folge für Jugend und Volk herausgegeben von 

Dr. Walther Hensel. Jährlich zwölf Hefte (sechs Doppelhefte). Bezugspreis Mk. 2.90 jähr

lich. Einzelhefte (zum Chorgebrauch) Mk. -.20. 

Einzigartige Notenzeitschrift. Seit sechs jahren eine immer neue Fülle alten 
und neuen echten Volksliedgutes; das klassische Musik- und Singegut der 
Erneuerungsbewegung; unentbehrlich für Musiklehrer und -liebhaber. 

Musik und Kirche 2. jahrgang 1930 

Neue Zeitschrift für evangelische Kirchenmusik. Herausgeber: Dr. Chr. Mahrenholz, Prof. 

W. Reimann, Dr. J. Wolgast. Jährlich sechs Hefte, vier Notenhefte (Kleine Bärenreiterhefte) 

und vier mal »Das musikalische Schrifttum«. Gesamtbezugspreis Mk. 8.90 jährlich. 

»Musik und Kirche«, das Organ der deutschen Orgelbewegung und der Er
neuerung der Kirchenmusik, ist schon nach dem ersten jahr ihres Erschei
nens dank der Mitarbeit der maßgebenden Persönlichkeiten »die in ganz 
Deutschland führende Zeitschrift für Kirchenmusik« geworden. 

Rhythmus 8. jahrgang 1930 

Zeitschrift für Gymnastik und Rhythmik. Herausgeber: Dr. Rudolf Bode. Jährlich vier Hefte 

mit Bildern. Bezugspreis Mk. 4.- jährlich. 

Nicht das Organ einer begrenzten gymnastischen Methode, sondern der 
zentrale Ausdruckswille für eine umfassende Erziehung auf Grundlage 
der Bewegungsausbildung. 

Verlangen Sie Probehefte 
und Prospekte allerZeitschriften kostenlos zu ihrer Orientierung. Bärenreiter-Verlag Kassel 
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Ein Tulaer Arbeiter namens Bandarowski hat eine 
"Symphonie der Arbeit" für verfchiedenltimmige -
F a b r i k f ire n e n komponiert. - Auch ein 
"fchaffender Künltler"!! 

Siegfried W a g n erarbeitet zur Zeit an erner 
neuen volkstümlichen Oper, die den Titel "Das 
Flüchlein, das jeder mitbekam" führen wird. 

Die Oper "Arabella" von Richard S t rau ß ilt 
nunmehr vollendet, und auch große Teile der Par
titur find bereits fertiggeltellt. Stiliftifch nähert lich 
die Mulik dem "Rofenkavalier", auch in "Arabella" 
fteht ein Walzer im Mittelpunkt. "Arabella" fchil
dert in komödienhafter Form die Liebesgefchichte 
zweier Schweltern, von denen die eine als Knabe 
erzogen worden ift. Der Hintergrund ift das Wien 
der Siebzigerjahre mit feiner ganzen Leichtlebigkeit 
und feinem graziöfen Frohlinn. Außerdem ift Strauß 
mit der Niederfchrift einer g roß e n f i n fon i -
f ch enD i ch tun g befchäftigt. 

VERSCHIEDENES. 
Dem allgemein beliebten Volkstonwortmeifter 

Heinrich P fe i I (1835-1899), bekannt durch fein 
"Still ruht der See", läßt der Rat der S t a d t 
Lei p z i g im Rofental dafelbft ein Denkmal er
richten mit dem Bildnis aus Stein gefchliffen, nach
dem voriges Jahr eine Straße nach Heinrich Pfeil 
benannt worden ift und fchon über 30 Jahre von 
der deutfchen Sängerfchaft ein Denkmal mit In
fchrift feine Ruheftätte ziert. Pfeil war reiner Na
turmuliker. - Ferner ift das Bild des Mulikgelehr
ten und erlten Bachrevifors der C. F. Petersfchen 
Bach-Ausgabe, Ferd. Aug. R 0 i t z f ch (1805-1889) 
mit einer Abhandlung feines Lebens dem Eifenacher 
Bachmufeum einverleibt worden. Roitzfch war 
fchon fehr früh ein gefuchter Orgel- und Klavier
fpieler, fowie Lehrer. Die Tochter des erfteren, und 
zugleich Enkelin des letzteren lebt als Naturmulike
rin in Halberftadt als Gattin des Buchhändlers 
Schönherr. 

Dr. Albert W e I lek (Wien) hielt in der Uni
verlität Hamburg einen Vortrag über "Wefen und 
Typen der Mulikalität", veranftaltet von der Ham
burger "Pfychologifch-äfthetifchen Forfchungsgefell
fchaft". 

Die Firma Leo Li e p man n s f 0 h n-Antiqua
riat in Berlin erwarb den noch im Belitz de5 Hrn. 
Dr. Werner Wolffheim verbliebenen Reft feiner 
Mulikbibliothek, die eine größere Anzahl fehr be
deutender Seltenheiten enthält. 

Die Stadt Hoorn in Holland, in deren Mauern 
Johannes Me s f ch a e r t am 22. Auguft 1857 ge
boren ift, hat diefem größten holländifchen Sänger 
ein Denkmal errichtet. Im Mittelpunkt der Ent
hüllungfeier, die unter lebhaftefter Beteiligung aller 
mulikalifehen Kreife Hollands vor lich ging, ftand 

eine Rede von Hermann Ru t t crs, Amlterdam 
in der er dankbare Wort für die unvergleichlich~ 
Kunft Mesfchaerts fand und einen kurzen Abrii~ 
über fein Leben gab. Im Namen der deutfchen 
Schüler und Anhänger Mesfchaerts nahm dann 
Profeffor Franziska M art i e n f f e n das WOrt 

um Mesfchaerts als eines Lehrers zu gedenken, de; 
vermöge feiner geiftigen Grundeinltellung zu den 
Problemen des gefanglichen Unterrichts noch we;t 
in die Zukunft hineinwirken werde. Den Befchluß 
der Feierlichkeiten bildete ein Kirchenkonzert von 
Aal t jeN 0 0 r d e wie r - Red d i n g i u s. 

Eine intereffante Neukonftruktion im Cembalo
Bau bietet die Firma Neu per t an. Es handelt 
lich um drei Modelle zu 1-2 Manualen, 2-5 Spie
len, 3-7 Pedalen. Das einfachfte Modell koil:~t 
Mk. 2550.-. 

Der Vorlitzende des Wiener Stadtfchulrates hat 
angeordnet, die alte öil:erreichifche Haydn-Hymnc 
in den Schulen wieder als offiziellen Sang einzu
führen, aber nunmehr mit dem Text von Hoffmann 
v. Fallersleben: "Deutfchland, Deutfchland über 
alles" . 

In Frankfurt wurde das nunmehr in il:ädtifchen 
Belitz übergegangene "Manskopfs Mulikhiil:orifches 
Mufeum" feierlich eröffnet. 

Preffenachrichten zufolge beablichtigt auch Direk
tor S ch ne i der h a n von der Wiener Staatsoper, 
die HerIteIlung von Opertonfilmen für eigenen und 
fremden Bedarf zu übernehmen. 

In Modena erfcheint demnächft eine italienifch 
gefchriebene Biographie des Opern- und Oratorien
komponiften Antonio Giannettini von Elifabeth 
J. Lu i n, der der Mulikgdchichte bisher gänzlich 
unbekannt iil:. G. (geb. zu Fano bei Pefaro 1648, 
geft. zu München 172 I) war Kapellmeifter der her
zoglichen Kapelle in Modena und hat viele wert
volle Arbeiten hinterlaffen, deren Partituren lich 
erhalten haben. Einige follen im Neudruck veröf-
fentlicht werden. Dr. F. R. 

Das Buch "Die Bedeutung der Skizzen Beet
hovens zur Erkenntnis feines Stils" von Dr. Pau! 
Mi e s (Köln) liegt nunmehr in englifcher über
fetzung vor unter dem Titel "Beethovens Sketches", 
Oxford University Press, London: Humphrey Mil
ford. 

Die Pianofirma Gebrüder Schulz in Mainz hat 
ein bei Ibach gebautes "D r i t tel ton - P i a n 0" 

ausgeil:elIt, bisher das einzige feiner Art. 

Der italienifche Komponiil: Andrea Feretto hat 
eine S ch r e ibm a f ch i ne erfunden, mit der jede 
Not e n par t i tu r gefchrieben werden kann. Die 
Mafchine, die mit doppelter Umfchaltung arbeitet, 
verfügt über fämtliche mulikalifche Zeichen. Patent 
und Modell der neuen Erfindung lind bereits von 
einer amerikanifchen Schreibmafchinen-GefeIIfchaft 
gekauft worden. 

...,. 
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iÖonntag, aen 6. 'uli, 20 U~r: 

mad~a 
f1!.mantildJ.fomil"'. Dp,r .on ~ri'brid) .on \5[,to", 

\l)lufifa[ildJ' r,itung: Dtto :Juliu6 .!t Ü ~ n 
epi,Heitung: 1)r . .\iann6 U [m a n n 
l1:~öre: Ql,rn~arb ,3immtrmann 

rab~ .\iarri,t 1)ur~am (.\i,nn~ m.uman •• .!tnapp) 
man,~ (.\id.n, @luerman .. a) 
forb ~ri,1.n ~Jli<fl'forb (.pans eal,m,n) 
r~ond (f"n.rbo 'llmar'6<O) 
'Plum!'tt (mlil~t!m etri,n!) 

mittwod), aen 9. 'uli, 21.00 U~r: 

einfoni~fon3~rt 
Drd)'Il,r b'B ml.'1b,utld).n rnunbfunle 
f,itung: 1)r. mlil~t1m Qlufd)fötter 
eo[ill: 'llbolf etdn.r.Ql.rlin (l1:.ao) 

.!ton!,rt für iUio[,ncd[ h-moa (1).ora!) 
eolill: 'llb'[f ettin,r.Qlerlin 
\'1. einfoni, ('Palloral.) (Qlttt~o.tn) 

iÖonntog, aen 13. 'uli, 20.00 Ul)r: 

l)u ~rouba~our 
Dptr >on @liul.pp. iUtrbi 
(Übtrtragung aUB b.m 'llad),ner 6tabtt~tat.r) 

Dienstag, aen 15. 'uli, 20.00 Ul)r: 

m~yubur,lIb~n~ 
1)aS Drd)'lltr b.s mltllb.utld)tn f1!unbfunfB 

reitung: 1)r. mlil~t1m Qluld)/ötter 

eonntag, aen 20. 'uli; 20.00 Ul)r: 

Drd).Il.r b.B ml.llbtutld)tn f1!unbfun/e 
rtitung: 1)r. mlil~tlm Ql u I d) / ö tt er 

eolilltn: l1:arin (E b.1b er g (@l'lang) 
.\itiba .\iermannB (.!t[a.i,r) 

iÖonntag, aen 27. 'uli; 20.00 Ul)r: 

Dptrtttt • 'n Defar etraujj 

\l)lufila[ild}c reitung: Duo ::Iuliue .!t Ü ~ n 

epi.[[eitung: 1)r • .\ianne U I man n 
l1:~öre: Qltrn~arb ,3 i m m. r m a R n 

lIus ~~m 'U I i = programm 
ber 

mitttlbtut,a,tn RunbfunP 
lf. ~., !eip3ig ----

iÖonntag, aen 6. ,uli, 20.00 Ul)r: 

nlH~ ttlartburg U 

<Eine s"örfolge mit \mufit, lufilmmengejlcfft 
tlon 1)r. <E. ~urt ~ifd)er. 

montag; ben 7. 'uli 20.30 U~r: 

ein fo n i ~ fon.3 u t 
(::5nterniltionillcr ~rogrilmmilUGtaufd» 

Übertragung auf bie 6enber mlien, 18u· 
bapetl, ~rag, mlllrfd)llu. 

mittwod); aen 9. 'uli; 20.00 Ul)r: 

nlhutrd;~ Romentif" 
(::5nternationaler ~rogrammlluGtaufd) 

I:ieber mit Ord)etler unb I:iteratur 

iÖonntag, aen 13. ,uli, 20.30 U~r: 

"iohr Uogd~änMuU 
Operette \.1on ~ a rI .3 er I er 

mittwod); aen 23. 'uli; 21.45 Ul)r: 

}llt~ ftemmumunr 
für @luitarre, ltuei @leigtn, 18ratfd)e unb 
([eao 
'Programm: I. :Jol.f ed,nabd: Ouintttt Cbur für 

!",ei @ltig,n, Qlratld}t, I1:t[[O unb @luitarr,. 
2. ruigi Qlocd}trini: Ouintttt in D.burfür@luitar«, 
!",ei @l,igtn, Qlrat[d)., l1:.ao. 

Donnerstag; aen 24. ,uni, 21.15 Ul)r: 

einfoni~fon3ut 
(6d)tueiler ~omponitltn) 

Dienstag; aen 29. 'uli; 21.30: Ubr 

"l)es 6ilhbren~:thC)u 
1)id)tung uno \.mufit 
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Der ehemalige Minill:erpräfident und jetzige Bür

germeill:er von J.yon, Her rio t, wird am 11. Juli 
in der Parifer Volksuniverfität einen Vortrag über 
Beethoven halten. Die Veranfialtung wird durch 
die Wiedergabe einiger Werke des großen deutfch.::n 
Meill:ers umrahmt fein. 

FUNK UND FILM. 
Dr. Walter Nie man n (Leipzig) erzählte in der 

"Mirag" am Klavier "Von fremden Ländern und 
Menfchen" - China, Japan, Aegypten - in einer 
kleinen Auswahl aus feinem "Alt-China", "Japan", 
"Pharaonenland", "Porzellan". 

Die Berliner "Funkftunde" fleht unter dem Zei
<:hen einer 0 f f e n bach - Ren a i f fan c e. Nach 
der zweimaligen Aufführung von "Madame l' Ar
,düdne" kamen "Die Briginanten", beide Werke in 
Bearbeitung von Kar! Kr aus, erftmalig zu Gehör. 

Im Rahmen des "Studio der Mitteldeutfchen Sen
<ler" gelangten Werke von Miklos R 0 z s a, Fritz 
Re u t e rund Wolfg. F 0 r t n e r zur Aufführung. 

In dem Zyklus "Die deutfche Sinfonie" brachte 
der Mitteldeutfche Rundfunk Guftav M a h 1 er s 
4. Sinfonie zur Aufführung. Soliftin war Grete 
We 1 t z (Gefang) vom Deutfchen Nationaltheater, 
Weimar. 

Dr. Al f N e ft man n (Leipzig) wurde nach fei
ner edlen nordifchen Rundfunktournee 1930 und 
den Senderkonzerten in Berlin, Pofen, Reval, Hel
fingfors, Oslo und Kopenhagen mit "Freien Impro
vifationen am Klavier nach Themen aus dem Hö
rerkreis" aud1 von den Sendern Breslau, Königs
berg Pr., Riga und Stodtholm für feine zweite nor
difche Rundfunkreife im September 1930 zu Dar
bietungen eingeladen. Befondere Ehrungen erfuhr 
der KünfUer durch den finnifchen Komponiften 
ProfelTor Jean Sibelius und den führenden norwe
gifdten Mufikfchriftfteller Per ReidalTon. Im Juni 
1930 wird Neftmann in München und Stuttgart im
provifieren, in Leipzig Beethovens Klavierkonzert 
G-Dur darbieten; für den Winter ill: eine Rund
funkreife um das Mittelmeer vorgefehen. 

MD. Kurt Bar t h, Flensburg, dirigierte als Gaft 
ein Konzert des Südweftdeutfchen Rundfunks in 
Frankfurt a. M. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND. 
Wie aus Melbourne gemeldet wird, ill: die Kon

zertreife des bekannten deutfchen Pianiften Wilh. 
B a dt hau s nach Aull:ralien ein außerordentlicher 
Erfolg. 

Prof. Fritz He i t man n konzertierte mit außer
ordentlichem Erfolg im Dom zu Kopenhagen. 

Generalmufikdirektor Dr. Julius K 0 P f ch, Ber-' 
En, der auf Einladung des Lamoureux-Orchefters 
nach Paris gekommen war, erzielte einen Il:arken 

Erfolg mit der Ouvertüre zu "Beatrice !Jnd Benc. 
dikt" von Berlioz, der "Bürger-als-Edelrnann"_ 
Suite von Richard Strauß und mehrerer Bruchftüdte 
aus W agnerfchen Werken. Lebhaft wurden aum 
Kammerfänger Walter Kirchhoff, der von der Me
tropolitan-Opera erfchienen war, als Parfifal und 
der begabte junge Karlsruher BalTift Boris Borodin 
als Gurnemanz gefeiert. 

Der erfte Dirigent des Frankfurter Opernhaufes, 
Hans Wilhelm S t ein b erg, wurde für zwölf 
Konzerte mit dem Leningrader Philharmonifchen 
Orchell:er in Baku (Rußland) während der Som
mermonate verpflichtet. 

Die Sängerin Paula L i n d b erg, die mit gro
ßem Erfolge bei den Wagner-Feftfpielen in Genf 
mitgewirkt hat, wurde daraufhin von der Societe 
Philharmonique in Paris zu einem Symphonie-Kon
zert eingeladen und als einzige Altill:in für das 
18. deutfche Bachfeft in Kiel verpflichtet. 

Wie die "Berliner Börfenzeitung" erfährt, wird 
ein Proteft franzöfifcher Mufiker und Komponill:en 
gegen die Zurückfetzung franzöfifcher Opern gegen
über ausländifchen Werken verlautbar. Die Aktion 
richtet fich felbftverftändlidt in erfter Linie gegen 
deutfdte Opern, für die eine Art numerus clausus 
gefordert wird. Bekanntlidt hat die Comedie Fran
~aise bereits mit einer Sperre gegen ausländifche 
Stüdte begonnen. - Das find die Folgen deutfcher 
Kulturpropaganda im Ausland!! Aber deutfchc 
Naivität ill: unfterblidt .. 

Botfchafter von Hoefch gab in den Räumen der 
Parifer deutfdten Botfchaft ein Konzert. Vier der 
aus Anlaß der deutfchen W agner-Vorftellungen in 
der Großen Oper in Paris anwefenden deutfchen 
KünfUer, Elifabeth Rethberg von der Staatsoper 
Dresden, Friedrich Schorr von der Staatsoper Ber
lin, Lauritz Melchior von der Städtifchen Oper 
Hamburg fangen, unterftützt von Kar! Elmendorff 
von der Staatsoper München als ausgezeichnetem 
verftändnisvollen Begleiter, Lieder von Schumann, 
Schubert, Hugo Wolf, Richard Strauß und Richard 
Trunk. ' 

Neue Musikbücher 

Deutsche Musikbücherei 

Regensburger Liebhaberdrucke 
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Aus neuerfchienenen Büchern. 
Richard T r 0 n nie r : "V 0 n M u f i k und M u

f i k ern". Mit Notenbeifpielen und Bildern 
(Ernft Bisping, Münfter): 

Aus dem Kapitel: "Briefe V erfchiedener": 1. Aus 
der Familie Mozart: Brief 3: 

[Laut Vermerk in Hamburg am 11. Dezember 
1795 angekommen. AdreiTat unbekannt (Böhme?).] 

Hochzuehrender Herr Capellmeister! 
Ich gebe mir hiermit die Ehre E. W. geboh. 

beygeschlossene A vertissements zu übersenden, aus 
welchen Dieselben ersehen werden, daß ich das ge
fährliche Unternehmen wage, ein noch unbekanntes 
großes C 0 n cer t von der C 0 m pos i t ion 
meines seeligen Mannes auf meine eigenen Kosten 
stechen zu lassen. E. W. geboh., die Selbst einen 
so weitläufigen Mus i c a I i e n Verlag haben, 
wissen selbst am besten daß dergleichen Unterneh
mungen sehr gefährlich sind, und zwar nicht so
wohl wegen Ihrer Kostspieligkeit, als größtentheils 
wegen des leider immer mehr und mehr einreißen
den Na c h s t ich e s. Ich glaube mich gegen einen 
fo nachtheiligen Unfug am besten sicher stellen 
zu können, wenn ich die berühmtesten Musick 
Verleger freundschaftlichst ersuche, dieses auf meine 
Kosten aufgelegte Werk in Verlag zu nehmen. Ich 
bin überzeugt daß ein so einsichtsvoller Tonkünst
ler wie E. W. geboh. die mus i c a 1 i s ehe n 
Verdienste meines seeligcn Mannes nicht weniger 
erkennet und schätzet als andere berühmte Ton
künstler es stets gethan haben, und hGlffe dahero 
E. W. geboh. werden mir meine Bitte nicht ab
schlagen, fondern werden vielmehr suchen der 
,Witwe eines in der musicalischen Welt so 
berühmten Mannes wie Mo zar t war nach Kräf
ten beyzustehen. Ich bitte daher E. W. geboh. bei
zeiten [?] mir eine gen. Antwort zu ertheilen und 
die Anzahl der E x e m p I are zu bestimmen 
welche sie gütigst belieben wollen in Verlag zu 
nehmen. Nähere Auskunft kann die Dykische 
Buchhandlung in Leipzig ertheilen, an welche ich 
E. W. geboh. bitte sich in dieser Sache zu wenden 
und die gen. Antwort einzusenden, In Erwartung 
dessen Ich die Ehre habe zu seyn 

mit voller Hochachtung 
E. W. geboh. 

ergebenste Dienerin 
und Freundin 

Constanze Mozart. 

Beiliegt folgende gedruckte "Musicalische An
kündigung": "Madame Mozart hat sich entschlos
sen, eines der vorzüglichsten Clavier-Conzerte von 
ihres verstorbenen Mannes Composition, auf Prä
numeration herauszugeben. Den Liebhabern der 
Mozartifchen Mulik wird hierbey nur noch ange
zeigt, daß gedachtes Conzert in C dur gesetzt sey, 

und außer der gewöhnlichen Begleitung noch 
nachstehende Blasinstrumente obligat habe, als: 
1 F I ö t e, 2 0 b 0 e n, 2 F a g 0 t t e n, 2 H ö r
n e r, T rom pet e nun d P a u k e n. Das 
Conzert wird sauber in Kupfer gestochen, und er
scheint in drei Monathen; der Pränumerationspreis 
ist 1 Rthl. 12 Gr. der nachherige Preis aber 2 Rthl. 
In Leipzig nimmt darauf Pränumeration an, die 
B r e i t k 0 p fis ehe Mus i k h a n d I u n g und 
der Organist Müll er; in Braunschweig, der 
Cammermusikus Ha r tun g; in Frankfurt am 
Mayn, die Hm.. Gag I & He dei er; in Ham
burg, die Hrn. G ü n t her & B öhm e; in Prag, 
der Organist Wen z e 1. 
Leipzig, den 16. November 1795." 

Preisausfchreiben. 
Das große Wal zer - P re isa u s f ch r e i ben 

des "N e u e n Wie n e r J 0 u r n als" hat zu 
keinem Ergebnis geführt. Obgleich 1095 Walzer 
eingefandt worden lind, unter denen wohl einige 
"fehr nette und gefchmackvolle Kompolitionen" lich 
befunden haben folien - wie das "Neue Wiener 
Journal" berichtet -, hat die Jury einftimmig be
fchloiTen, keinem der ihr vorgelegten Walzer den 
Preis zuzuerkennen. Sie hat aber angeregt, das 
"Neue Wiener Journal" möge die Preisausfchrei
bung dahin abändern, daß ein Wiener Walzerlied, 
das befonders originell abgefaßt, fchmachtend ins 
Ohr klingt (?), den ausgefetzten Preis von 2000 

Schilling erhalten foll. Die Redaktion ift diefer 
Anregung gefolgt und hat den Schluß des neuen 
Einfendungstermins auf den 31. Oktober 1930 feft
gefetzt. Das Walzerlied foll Wiener Eigenart auf
weifen, muß kurz fein und braucht keinen Text zu 
enthalten. Es darf noch nirgends öffentlich ge
fpielt fein. 

Ehrungen. 
Der Leiter des Sinfonifchen Orchefters in San 

Franzisko, Kapellmeifter AI f red Her t z, der 
I 5 Jahre an der Spitze diefes Onneflers fleht, ifl 
von der Stadt San Franzisko zum Ehrenbürger er
nannt worden. Das letzte Konzert diefer Saifon, 
in dem der Oberbürgermeifler dem Dirigenten den 
Ehrenbrief überreichte, war eine einzige, groß.e 
Ehrung für Alfred Hertz, der in den Vereinigten 
Staaten von Nordamerika für das Anfehen deut
fcher Kunft Ungewöhnliches geleiflet hat. Die 
Ehrung die fes in U. S. A. allgemein gefchätzten 

Die bevorzugten 

KUNSTLER 
INSTRUMENTE 
von hlichster Qualltit 
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deutfchen Mufikers, der viele Jahre gleichberechtigt 
mit Toscanini Kapellmeifler war und die deutfche 
Oper leitete, ifl umfo bemerk~nsw:rter, als ~an 
Franzisko fehr zurückhaltend mit femen Auszeich
nungen und Alfred Hertz jetzt der einzige Ehren
bürger San Franziskos ifl. 

In der aufflrebenden Fabrikfladt ,L 0 d i bei Mai
land, die fich durch lebhafte muGkalifche Intereilen 
auszeichnet, wurde dem Andenken der hier ge
borenen bedeutenden Bühnenfängerin Giufeppina 
Strepponi (1816-1897), der zweiten Gat
tin Ver dis, durch Veranfraltung einer Erinne
rungsfeier gehuldigt und an ihrem väterlichen 
Heime eine Marmortafel angebracht. Giufeppina, 
die feit dem frühen Tode der Margherita Barezzi, 
der Tochter des Wohltäters Verdis, feine Gefchicke 
und feinen Ruhm teilte und die er vier Jahre über
lebte, war aus der Schule ihres Vaters, des Orga
nifren und Komponifren Francesco Strepponi her
vorgegangen. Als Sängerin war fie in Werken Bel
linis und Donizettis rühmlich hervorgetreten, als 
Verdi fie bei der Uraufführung des "Nabucco" 
I 842 kennen lernte. Dr. F. R. 

Wilhe1m F u r t w ä n g I e r wurde zum Ehr e n
mit g I i e d der MuGkalifchen Akademie des Na
tionaltheaterorchefrers zu Mannheim anläßlich der 
letzten Jubiläumsveranfraltung ernannt 

Für das geplante Lei z p i ger Ni kif ch
den k mal frehen nunmehr insgefamt 20 000 M. 
zur Verfügung. Davon Gnd etwa 7000 M. bald 
nach der StabiliGerung der deutfchen Währung zu
fammengekommen; 1000 M. hat das Leipziger 
Meßamt gefriftet und 11 000 M. ein zum Befren 
des Denkmals veranfraltetes Sonderkonzert einge
bracht, wofür der Rat der Stadt das Städtifdle 
Orchefrer und Dr. Wilhe1m Furtwängler fich als 
Dirigent ohne Entfchädigung zur Verfügung ge
frellt hat. Die Ausführung des Denkmals in Ge
fralt einer Herme ifr Prof. Lederer anvertraut wor
den. Es foll am 12. Oktober d. J., dem 75. Ge
burtstage des großen Dirigenten, feierlich enthüllt 
werden. 

Kurt S tri e g I e r überfandte dem PräGdenten 
der türkiichen Republik Gazi Kemal-Pafcha eine 
Partitur feines Orchefrerwerkes "Variationen über 
ein türkifches Originalthema", das im vergangenen 
Januar anläßlich eines Sinfoniekonzertes der Staats
kapelle im Dresdner Opernhaufe unter des Kom
ponifren Leitung zur Uraufführung gelangte. Ke
mal-Pafcha ließ diefer Tage Kurt Striegler als An
erkennung fein Bild mit eigenhändiger Widmung 
zugehen. 

Sir Thomas Be e ch a m, der fympathifche, aud1 
in Deutfchland bekannte Dirigent, wurde Ehren
doktor für MuGk an der Oxforder Univerfität. 

Noch in diefem Jahre wird an der Rampe des 
Schwarzenberg-Gartens in Wien ein Den k mal 
für Gufrav M a h 1 e r, deilen Geb\lrtstag firn zum 

70. Male jährte, errichtet werden. Das Denkmal 
ifr ein Werk des Bildhauers Anton Hanak und des 
Architekten Peter Behrens. 

In A f m a f f e n bur g wurde am 22. Juni eine 
auf Initiative des frädt. MuGkdirektol's Ku n
digraber von Verehrern Hans v. Bülow; 
gefriftete Gedenktafel enthüllt, welche die Erinne
rung an den dreimonatlid1en Aufenthalt des Mei
frers fefrhält. 

Der anhalt. Kultusminifrer friftete eine F r i e d
r i d1- S d1 n eid e r - P I a k e t t e für den anhal
tifd1en Staat. Sie foll allen Sängerbünden ver
liehen werden, die Gd1 in der P f leg e des d e u t
feh e n Li e des befonders auszeid1nen. - Diefes 
Vorbild dürfte auch für andere Staaten entfehiedcn 
namahmenswert fein. 

Dem am 24. Dezember 1824 in Mainz gebore
nen Did1terkomponifren Peter C 0 r n e I i u s wurde 
in feiner Vaterfradt ein Den k mal gefetzt. Das 
Werk, eine auf hoher Säule frehende Büfre in wei
ßem Marmor, eine Sd1öpfung von Prof. L e der c r, 
erhebt Gd1 inmitten des "Rofengartens". Oberbür
germeifrer Dr. K ü I b hielt bei der Enthüllung die 
Weiherede. Am Vorabend war "D erB a r b i e r 
von Ba g d a d", komifd1e Oper von Peter Cor
nelius, als Fefl:vorfrellung im Stadttheater (Heinz 
P r y bit vom Stadttheater Zürich als Gaft fang 
den Abu Hailan) unter P. B r ei farn s muGka
lifcher Leitung mit anfehnlimem Erfolg gegeben 
worden. -nn. 

Joh. Seb. Bach s überlebensgroße Marmorbüfrc, 
ein frühes Meifrerwerk Georg Kolbes (1903) aus 
frädtifmem MufeumsbeGtz, wurde in dem Trep
penhaus der Leipziger Stadtbibliothek aufgefreIlt, 
wo früher auch der Zugang zum alten Gewand
hauskonzertfaal firn befand. 

Verlagsnachrichten. 
Da Verlag Karl Hoch ft e i n-Heidelberg hat 

die auf dem Kaile!er Sängerbundesfefr erfrmalig 
erklungenen Chorwerke von Stürmer, Stieber, Zöll
ner, Ottenheimer erworben. 

Heinrid1 S d1 ü t z' "Geifrlid1e ChormuGk" von 
1648, die 29 fünf- bis Gebenfrimmige Motetten ent
hält, wird jetzt von Kurt T horn a s für den 
praktifd1en Gebraum in neuer Ausgabe vorberei
tet. Die 29 Motetten werden bis zum Herbft fämt
lich im Verlage Breitkopf & Härte! erfd1einen. 

Die L eng f eId' f m e B u m h a n d I u n g in 
Köln (Rh.) verfendet einen umfangreid1en Katalog 
"Praktifche MuGk" mit Erfr- und Frühdrucken von 
Werken Schuberts und Meifrern der Romantik. 
Auf 100 Seiten finden fid1 Werte aus Bibliotheken 
Max Friedlaenders, Leopold Hirfchbergs u. a. 

Der Verlag Bot e & Bock in Berlin hat neben 
dem großen Chorwerk "Trilogia sacra" von R o
be r tOb 0 u f f i e raum nom die "Adventskan-

za::q 
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tate" von 0 t toB e f ch für Solo, Chor und Or
cheller, die ebenfalls gelegentlich des Tonkünftler
felles in Königsberg aus der Taufe gehoben wurde, 
erworben. Das letztere Werk gelangt gelegentlich 
des Totenfonntages in Magdeburg zur Erftauffüh
rung, während GMD. Scherchen in Königsberg eine 
Wiederholung bringen wird. 

Zeitfchriften-Schau 
"Das Nationaltheater", Berlin, Nr. 5. 

James Si mon: "Das wahre Reich der Mufik". 
Im wahren Reich der Mufik wird man bei einem 
Kunftwerk nicht (mindeftens nicht in erfter Linie) 
danach fragen, welcher Richtung es angehört, wel
cher Rubrik und welchem ismus es einzuordnen ift, 
ob es ftrittig (vormals problematifch) ift und zur 
DiskufIion geeignet wie eine wifIenfchaftliche Ab
handlung. Einzig und allein die Qualität des 
Kunftwerks wird entfcheiden und man wird höch
ftens fragen: hat es Stil und bringt es Neues in 
Gefetzlichkeit und Ausdruck? Nicht das Negierende 
wird gelten, fondern das Aufbauende. 

Der von mir erträumte Mufiker großen Formats 
und heißen Temperaments wird alle Elemente zu 
mifchen wiffen. Denn eines ift ficher und wird 
durch die großen Meifterwerke, neuerdings durch 
Strawinskys Petrufchka wieder beftätigt, daß ein 
Zufammenwirken verfchiedener Elemente am me i
ften überzeugt. Die überbetonung eines Elementes 
auf Koften der anderen, etwa des rhythmifchen 
(Hauers fkandierende Hölderlinlieder) oder felbft 
des melodifchen, die Verabfolutierung des Rhyth
mus oder der Melodie kann wohl für eine Weile, 
aber nie auf die Dauer intereffieren und muß die 
Phantafie des Hörers verengen. Im Bereich der 
Harmonik wird die Frage: tonal oder atonal? nicht 
mehr an der Spitze ftehen. Schon zeigt fich hie und 
da eine Wendung zum Tonalen hin, und die Er
kenntnis dämmert angefichts des verantwortungs
lofen Gebrauchs willkürlicher Diffonanzen, daß 
man auch mit Konfonanzen aparte, ja raffinierte 
Wirkungen erzielen kann. Bei der Klangfarbe 
wird immer die getreue Umfetzung der Klang
vifion, ihre genaue Feftlegung das Entfcheidende 
fein. Es gilt, den adäquaten Ausdruck für die klang
liche Abficht zu finden, ob diefe nun auf ver
fchwenderifche Pracht oder auf maßvolle Sparfam
keit gerichtet ift. Von diefem Standpunkt aus kann 
und foll der Impreffionismus nie überwunden wer
den. 

1ft diefes Reich der wahren Mufik eine Phantas
magorie? eine Utopie? ... Wie dem auch fei: wir 
genefen an der Idee eines Reiches, wo der an 
Zwecke gekettete, mechanifch-produktive Mufiker 
durch den fchöpferifchen, dem Grenzeniofen Zuge
wandten abgelöft, wo Mufik die Deuterin von Le-

bensphänomenen, "der Liebe Nahrung", "höhere 
Offenbarung als alle Weisheit und Philofophie" 
fein wird: ein Symbol des Geiftigen, das über dem 
Zeitlichen thront. 

"Z e i t f ch r i f t für Kir ch e n m u f i k er". 

Die unter redaktioneller Leitung von Alfred S t i e r 
ftehende "Zeitfchrift für Kirchenmufiker", die bei 
forgfältiger Stoffauswahl vielfeitige Anregungen 
vermittelt, eröffnet eine Diskuffion über das Thema 
"Rundfunk und feine kirchenmufikalifche Verwen
dung im Gotteshaus", anläßlich des erften deut
fchen Kinnenkonzertes durch Radio. Pfarrer Kurt 
Boeftel weift auf die Myftik des Radio-Konzertes 
ohne den ablenkenden, perfönlichen Anblick der 
Soliften und Mufiker hin, fowie auf die chor
erzieherifchen Aufgaben des J.-autf prechers. Da
gegen wird die Verwendung der Schallplattenmufik 
im Gottesdienft abgelehnt, eine Anficht, die Aifred 
Stier feinerfeits teilt. Er fügt u. a. hinzu: "Wenn 
man das Schallplattenkonzert dagegen als möglich 
hält, dürfte doch wohl gefragt werden, ob eine 
folche Ausbreitung der Konzertmufik überhaupt im 
Intereffe der Kirchenmufik liegt. Jedenfalls ftehen 
die Gedanken einer kirchenmufikalifchen Erneue
rungsbewegung, die die Kirchenmufik in konzert
mäßiger Selbftändigkeit überhaupt bekämpft, direkt 
entgegen. Auch vom Standpunkt einer wirklichen 
Mufikkultur find gegen das überhandnehmen der 
mechanifchen Mufik fchwerfte Bedenken zu er
heben. Der "Maffenverbrauch" von Mufik in unfe
ren Tagen entfpricht keinesfalls einer mufikalifchen 
Kultur. Es ift unmöglich, daß die Menfchen bei 
diefen Maffendarbietungen gerade durch Rundfunk 
und Schallplatte überhaupt noch ein innerliches 
Verhältnis zur Mufik gewinnen. .. . Wenn der 
Gottesdienlt wirklich eine Wechfelrede zwifchen 
Gott und der Gemeinde ift, fo kann die Gemeinde 
nicht ftumm bleiben, aber auch der Chor kann nicht 
durch ein Mufikinftrument erfetzt werden, denn 
er hat feine Stellung als Glied der Gemeinde '" 
Fühlen wir nicht alle, trotz aller Gründe, die für 
die mechanifche Mufik ins Feld geführt werden, 
daß fie in einem inneren unaufhebbaren Gegenfatz 
zu dem Wefen der Gottesverehrung fteht? Wir 
möchten die Kirchenmufik bewahrt fehen vor einer 
Entwicklung, die ihr eine völlige Sinn entleerung 
bringen wird." Diefen verltändigen Ausführungen 
ift ohne weiteres zuzuftimmen. Man darf in den 
folgenden Heften auf die Gegenftimmen der übri
gen Einfender gefpannt fein. 
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Ein .Ferienbuch! 
Carl Maria Corneliusp E T E R C 0 R N E L I U 5 

Eine intime Biographie 
Erschienen als Band 46 und Band 47 der "Deutschen Musikbücherei" 
In Pappband je RM 4.-, Ballonleinen je RM 6.-
"In soldJer Vollständigkeit ist das Leben des Dichterkomponisten bisher noch nicht 
dargelIeIlt worden. Wir begrüpen dies mit Bildern und Handschriflennachbildungen 
r.ich und schön aus:estattete Werk mit tiefen Dank." (Dr. W. Galther in der ,Musik') 

GUSTAV BOSSE VERLAG REGENSBURG 
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KLASSIKER DER MUSIK 
Eine Verlegertat von nationaler Bedeutung! für jeden "Musikanten" in 

dieser glanzvollen Reihe deutscher Biographien wurden die kongenialen 
Biographen gefunden, deren IiterarisdJe DarsteJlungskunst ihrer wissen~ 
schaftlichen und musiktheoretisdJen Tiefgründigkeit jede Einseitigkeit nimmt. 
Es sind ßücher für das musikliebende Volk sowohl wie für Musiker von Beruf. 
Wahrlich eine fast unermesslidJe WeIt von SdJönheit und Erhebung aus 
irdischer Enge, die hier vor unserem geistigen Auge sidJ öffnet! 

Prof. G. Hellmers in den Bremer NadJridJten. 

Bisher ersdJienen: 

BACH. Von Ändre Pirro. Geb. M. 7.50 
BEETHOVEN. Von Wilhelm von Lenz. Geh. M. 7.50 
BERLIOZ. Von Julius Kapp. Geh. M. 7.50 
B RAHM S. Von Walter Niemann. Geh. M.10.50 
B R U C K NE R. Von Ernst Decsey. Geh. M. 8.50 
C HER U BIN I. Von Ludwig SdJemann. Geh. M. 16.
C H 0 PI N. Von Adolf We-issmann. Geh. M. 7.50 
G LU C K. Von Max Arend. Geb. M. 9.-
G R lEG. Von Richard H. Stein. Geb. M. 8.50 
HANDEL. Von Hugo LeidJtentritf. Geb. M.17.-
LI S ZT. Von Julius Kapp. Geh. M.9.-
MAHLER. Von Richard Specht. Geb. M.9.
MENDELSSOHN. Von Walter Dahms. Geb. M. 7.50 
MEYERBEER. Von Julius Kapp. Geb. M. 7.50 
MUS S 0 R G SKI J. Von Kurt von Wolfurt. Geh. M. 12.50 
PA G AN I N I. Von Julis Kapp. Geh. M.10.-
MAX REG ER. Von Guido Bagier. Geb. M. 9.50 
SCHUBERT. Von WalterDahms. Geh. M.10.
SCHUMANN. Von Walter Dahms. Geb. M.10.
SMETANA. Von Ernst RydJnovsky. Geh. M. 9.
JOHANN STRAUSS. Von Ernst Decsey. Geh. M.10.
RICHARD STRAUSS. Von Max Steiniher. Geh. M.9.
TSCHAIKOWSKI). Von Richard H.Stein. Geb. M.14.
VE R D I. Von Adolf Weissmann. Geb. M. 8.50 
W A G N ER. Von Julius Kapp. Geh. M. 18.-
WEB E R. Von Julius Kapp. Geh. M.9.-
HUGO WOLf. Von Ernst Decsey. Geh. M. 9.50 

Die Sammlung wird fortgesetzt. 

MAX HESSES VERLAG BERLIN 
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Georg Schumann. 
Von F r i t z 0 h r man n, B e r I i n. 

A ls im März 1929 die Be r I i n e r Si n ga k ade mi e das Zentenarium des für die Ge
famtkuni1:welt bedeutfami1:en Ereigniffes ihrer ruhmreichen Gefchichte, der Wiedererwek

kung der Bachfchen Matthäus-Paffion durch Felix Mendelsfohn-Bartholdy, fei1:lich beging, war 
der gewichtige Auftakt diefer Erinnerungsfeier ein von Zelter vertonter Denkfpruch Goethes: 

,,- fo gewinnt lich das Lebendige 
durch Folg' aus Folge neue Kraft, 
denn die Gelinnung, die bei1:ändige, 
lie macht allein den Menfchen dauerhaft." 

Ein belinnliches Wort, das im Wirbel des chaotifchen Heute viel zu denken gibt. Das wie 
kaum ein anderes der Bedeutung diefer Stunde angerneffen war. Das nicht nur die Singaka
demie und ihre Gefchichte charakteriliert, das auch als Motto über der Lebensarbeit ihres 
jetzigen Direktors Prof. Dr. Ge 0 r g S ch u man n i1:ehen könnte. Es tut wohl, für diefen 
aufrechten Küni1:ler, der durch 30 Jahre auf verantwortungsvollem Poi1:en lich als grundver
wachfener, charakterfei1:er Mann "bei1:ändiger Gelinnung" bewährt hat, Zeugnis ablegen zu 
können, ohne daß irgendein Jubiläum dazu Veranlaffung gäbe. 

Der Si n g a k ade m i e dir e k tor. 
Ein befonderer Ruhmestitel der Singakademie ii1:, feit ihrer Gründung unabläffig für die 

Hochkuni1: Joh. Seb. Bachs gearbeitet zu haben. Es war am 21. Januar 1794, als ihr Stifter 
Karl Fr. Chr. Fa f ch in das Probenbuch eintrug: "Heute war der Anfang gemacht, die Mot
te ta I von J. S. Bach einzui1:udieren". Von diefem Tage an datiert die zielbewußte Bach
Pflege, von der dann nadt 30 Jahren Fafchs Nachfolger Karl Fr. Z e I t e r in einem Proben
bericht vom 7. Januar IS23 rühmen kann: "Daß die Bachfchen Motetten feit 30 Jahren immer 
mehr anklingen, ja ihren Schwierigkeiten Trotz geboten wird, ii1: ein Triumph der Singaka
demie und zeigt, daß die Übung an Meii1:erwer ken, lie mögen gefallen oder nicht, ihren unbe
i1:reitbaren Nutzen hat". Wir wiffen heute, daß diefe grundlegende und fyi1:ematifche Arbeit 
dreier Jahrzehnte die geniale Tat Mendelsfohns, deffen Ruhm dadurch nicht im mindei1:en be
einträdltigt wird, überhaupt eri1: möglich gemacht hat. Diefem von den Ahnen vorgezeichne
ten Programm lind die folgenden Generationen durch ein volles Jahrhundert bis auf den 
heutigen Tag treu geblieben. Als Schumann im Jahre 19°° fein Amt an der Singakademie 
angetreten hatte, dirigierte er die 70. Aufführung, in der Karwoche diefes Jahres die 134. Auf-
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führung der Matthäus-PafIion. 65mal alfo hat Sc!lUmann mit feinem Chor um die Seele die
fes Ewigkeitswerkes gerungen. Dazu kommen die vielen Aufführungen der Johannes-PafIion, 
der Hohen MefIe und vieler Kantaten. 

Was bedeuten diefe Zahlen? Sie fagen zunächft, daß eine immer wieder lich verjüngende 
Gemeinfchaft unter dem Zeichen eine's Großen und Gottbegnadeten lich ohne Aufhören mühte, 
nach ihren Kräften beizutragen, daß die Generationen, die während der verflofIenen hundert 
Jahre kamen und gingen, durch alle befonderen IrrnifIe. und WirrnifIe ihrer Zeit zur geiftigen 
Sammlung und Innerlichkeit geführt wurden. Sie fagen weiter, daß dem in der Ehrfurcht vor 
den Großmeiftern der Vergangenheit aufgewachfenen Schumann, der lich in diefe Aufgabe 
hineinkniete, die menfchenmögliche innere, geiftige Verbundenheit mit der gottesnahen und 
menfchenfernen Welt diefes großen Sehers wurde. Daß folch heiliger Dienft Führer und Sän
ger fo zufammenfchloß, daß in allen jenes "innere Gefammeltfein" (Mofewius) lebendig 
wurde, ohne das auch größtes technifches Können gegenüber der abgrundtiefen Kunft diefes 
weltabgewandten Myftikers verfagt. 

Es lind mehr als zwanzig Jahre her, daß ich die Matthäus-Paifion zum erften Male in der 
Singakademie unter Schumann hörte. Unvergeßlich ift mir diefer Karfreitag geblieben. Ich 
hörte lie und die anderen Bach-Offenbarungen, vor allem die Hohe MefIe, noch oft in den ver
gangenen Jahren. So habe ich miterleben können, wie diefe Aufführungen, die aus dem 
Kunitleben Berlins nicht wegzudenken lind, von Jahr zu Jahr an innerer Größe gewannen. 
Ich weiß von manchem diefer Abende der letzten Jahre, die unter einem befonders glückliche'n 
Stern ftanden, daß ich nach der Erfchütterung eines folchen Bach-ErlebnifIes nicht eine "Kritik" 
fchreiben mochte, auch nicht fchreiben konnte, da ich fchon nach den erften Takten mich um 
alle Bach-Philologie nicht einen Deut mehr kümmerte und mich widerftandslos von dem Ewig
keitsatem diefer herrlichen Werke gefangennehmen ließ. Was follten in folchen Augenblicken 
theoretifche Erwägungen über ftrittige AuffafIungsfragen, wenn hier in einer künitlerifchen 
Großtat der ganze Bach lebendig wurde! Ich beuge mich vor dem Künitlertum Schumanns, 
der durch die Arbeit eines Menfchenlebens eine Höhe gewann, die ihn nach dem Hinfcheiden 
des unvergeßlichen Siegfried Ochs, der, wenn auch ein Muliker anderer Art, neben Schumann 
durch Jahrzehnte mit der gleichen Liebe und Begeifterung lich im Dienfte Bachs verzehrte, zu 
dem augenblicklich bedeutendften Bach-Repräfentanten der Reichshauptftadt erhebt. Es ift nicht 
leicht überbietbar, wie Schumanns Singakademie als gehorfamftes Inftrument feines Ausdrucks
willens den ehernen und doch nicht ftarren Rhythmus diefer trotz aller faft übermenfchlichen 
Steigerungen von einer im Ewigen gegründeten Ruhe erfüllten Kunft faßt und hält, wie lie 
das kunftvolle Gewebe diefer wunder farnen Polyphonie in herrlicher Klarheit und in fein ab
geftufter Dynamik herausarbeitet, und wie ihr die Erfüllung der außerordentlichen gefangs
technifchen Forderungen nach Ausgeglichenheit des chorifchen Zufammenklangs, Deutlichkeit 
der Melismen, Genauigkeit der Phralierung und darüber hinaus die Vergeiftigung diefer ins 
Monumentale gezogenen mulikalifchen Gotik gelingen. 

Aber nicht nur die Kunft des alten Thomaskantors fteht im Arbeitsprogramm der Singaka
demie, fämtliche Standardwerke der großen Chorliteratur von Schütz, Händel, Haydn, Mozart, 
Beethoven, Schubert, Mendelsfohn, Berlioz, Robert Schumann und Brahms erfcheinen immer 
wieder in ihren Konzerten. Und es ift bezeichnend für die Führerperfönlichkeit Schumanns, 
daß er als echter Mulikant jedes diefer in ihrem Stil grundverfchiedenen Werke ganz aus dem 
Geifte feines Schöpfers geftaltet. 

Schumann war es auch, der gegenüber ftarken Widerftänden es durchfetzte, daß die Ver
pflichtungen einer folch prominenten Körperfchaft gegenüber der zeitgenöfIifchen Kunft ein ge
löft wurden. Typifch für die damalige einfeitig retrofpektive EinfteIlung der Singakademie 
ift, daß Schumann fogar dem Brahms'fchen Requiem, defIen Interpretation heute zu den ftärk
ften Leiftungen feines Chores zählt, fowie dem gleichnamigen Werke Ver dis den diefen Wer
ken gebührenden Platz erft lichern mußte. Unvergeifen aber wird bleiben, daß Schumann, der 

-
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als Komponifl: Immer in den Reihen des gefunden Fortfchritts fl:and, in feinen Konzerten die 
Schaffenden feiner Zeit, die er als echt erkannte, neidlos zu Wort kommen ließ. Einige Na
men folIen genannt werden: Reger (100. Pfalm, Der Einiiedler, Requiem), Strauß (Wande
rers Sturmlied), Gernsheim (Te Deum), Koch (Von den Tageszeiten), Kaun (Mutter Erde), 
Braunfels (Offenbarung Joh. Kap. 6), Prochaska (Frühlingsfeier), Reznicek (Vater unfer), 
Keußler (Jefus von Nazareth, In jungen Tagen), Baussnern (Das Hohelied vom Leben ur:d 

Sterben) und Wetz (Requiem). Die Lifte weift ausfchließlich Männer von Format auf, dIe 
dem Beften ihrer Zeit genuggetan haben, Scharlatane, Modefchreiber und Konjunkturfpekulan
ten fucht man vergeblich unter ihnen. 

So fteht der Singakademie direktor vor uns als markante, felbftiichere und gefchloffene künft
lerifche Perfönlichkeit. Er betrachtet das Erbgut künftlerifcher Vergangenheit nicht nur als 
Gabe, fondern auch als Aufgabe, das von den Vätern Ererbte feiner Zeit als lebendigen Be
iitz immer wieder neu zu erobern; zugleich rückt er nach Möglichkeit die lebenden Meifter, 
die "es iich fauer werden laffen" (Goethe) in das Bewußtfein diefer Zeit. Ein ftarkes Ethos, 
das feine befl:en Kräfte aus lebendigem Chriftentum und einer ftarken Volksverbundenheit be
zieht, leitet die Arbeit diefes Mannes, der darum mit Fug und Recht als Typus des wahrhaft 
deutfchen KünftIers anzufprechen ift, der (im Sinne Richard Wagners) nur um der Sache 
willen fein ganzes Können und Wiffen für die Kunft freudig einfetzt. 

In diefem Zufammenhang müßte der großzügigen organifatorifchen Arbeit Schumanns ge
dacht werden, durch die er feinen Chor weit mehr als feine Vorgänger in die künftlerifche 
öffentlichkeit hineinfteIlte und durch die er in den Stürmen der Inflation das ihm anver
traute Inftitut vor der Auflöfung bewahrte. Ebenfo verdiente feine unermüdliche Tätigkeit 
in der Bach-Gefellfchaft, feine Fürforge für das Bach-Mufeum, feine felbftlofe Arbeit im Hilfs
bund für die deutfche Muiikpflege, in der Genoffenfchaft Deutfcher Tonfetzer und anderen 
Fachverbänden eine eingehende Würdigung, für die diesmal der Raum fehlt. 

Der Vorfl:eher der Kompofitions-Meifterklaffe an der Akademie der 
K ü n ft e. 

Im November 1913 wurde Georg Schumann als Nachfolger Max Bruchs zur Leitung einer 
Kompoiitions-Meifterklaffe und als Senator an die Königliche Akademie der Künfte berufen, 
die ihm im Jahre 1916 auch das Amt des Vizepräiidenten übertrug. Seine Schüler rühmen den 
tiefgründigen und umfaffenden Unterricht ihres Lehrers, der wie felten einer aus dem Vol
len fchöpfen kann. Der aber auch außerordentlich ftreng in feinen Anforderungen ift und den 
Werdenden ins Bewußtfein hämmert, daß die künftlerifche Schaffensfreiheit immer die iichere 
und leichte Beherrfchung alles Handwerklich-Technifchen zur Vorausfetzung hat. Eine alte 
Erfahrungsweisheit, die die braufende Jugend des aufgeregten Heute fchwer begreift. Obwohl 
iie auf jeder Seite aller Kunfl:gefchichte nachlefen könnte, daß Genie und Talent allein noch 
nicht den Künftler machen und daß auch die größten Meifter eine nicht leichte, oft fogar bit
tere Lehrbuben- und Gefellenzeit durchmachen mußten. Wir dürfen uns wirklich aufrichtig 
freuen, daß an diefer be deut farnen Stelle ein Mann von dem Verantwortungsbewußtfein und 
der Potenz Georg Schumanns zum Segen der iich ihm anvertrauenden jungen Menfchen am 
Werk ifl:. 

Der Pianift und Kammermufiker. 

Das von dem Dirigenten Schumann Gefagte ift iinngemäß auch auf den Pianifl:en und 
Kammermuiikfpieler Schumann anzuwenden. Er ift ein Spieler von hohen Graden, von feinfter 
Kultur. Aber es fehlt ihm alles, was irgendwie an felbfl:gefälliges, aufdringliches Virtuofen
turn erinnert. Trotz aller raufchenden Erfolge im In- und Ausland blieb er immer nur Die
ner am Kunfl:werk, der nicht mit der berühmten "eignen Note" protzt und dem der Werk
wille des Schöpfers höchfl:es Gebot ifl:. Darum ifl: Schumann auch der ideale Begleiter, der 
Kammermuiiker par excellence. Wohl hat er die geifl:ige Führung, aber er weiß den Klavier-

I" 
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ton dem Gefang der menfchlichen Stimme, dem Klang der Streichinfl:rumente wunderbar an
zupaffen. Niemals dominiert er. Das S ch u man n - Tri 0 hat Weltruf. Schumann gründete 
es kurz nach feinem Amtsantritt in der Singakademie mit HaI i rund D e ch e r t. Beide 
Mitfl:reiter find nicht mehr unter den Lebenden; die Meifl:erfpieler Willy He ß und Georg 
Will e traten an ihre Stelle. Das ganz vergeifl:igte Spiel, technifche Vollendung, letzte 
klangliche Ausgeglichenheit, prachtvolle rhythmifche Elafl:izität und fubtilfl:e Ausarbeitung alles 
Dynamifchen und Kolorifl:ifchen machen die Abende des Schumann-Trios zu kammermuiika
lifchen Fefl:en. 

Der Kom p 0 n i fl:. 
Nicht umfonfl: habe ich mir diefen Abfchnitt für das Finale diefer Arbeit aufgehoben. Weil 

ich gerade zum Eigenfchaffen des Meifl:ers ein befonders freudiges Ja fage. Warum? Sclm
mann gehörte zu den hoffnungslos "Verbohrten", die "die Zeichen der Zeit nicht verfl:anden"; 
er hatte die für radikale Zeitgenoffen geradezu "verrückte Idee, nur Mufiker zu fein", nur der 
Stimme in feinem Innern zu folgen. Er war alfo der "Ewig-Gefl:rige", der "Veraltete", der 
"blinde Reaktionär", d. h. in gutes Deutfeh übertragen: der Wurzelechte, einer der wenigen 
Aufrechten, die fich nie untreu wurden und auch den Schein eines Kompromiffes vermieden. 
Die lauten Schreier der mufikalifchen Neutöner wären zwar blaß vor Neid geworden, wenn 
ein folcher Könner zur Abwechflung auch einmal in Atonalismus "gemacht" hätte. Aber auch 
darum hat Schumann es nicht getan. Man refpektiert natürlich einen Mann mit folch im
ponierender künfl:lerifcher Vergangenheit, weil man, ohne fich felbfl: zu blamieren, an ihm 
nicht vorbei fehen kann. Aber man liebt ihn in diefen Kreifen nicht gerade. Und die Zahl 
der echten Deutfchen, die in der fl:ändigen Angfl:, nicht als modern angefehen zu werden, ge
horfam nachbeten, was ein großfl:ädtifches Boulevardblatt an Gift und Galle über einen kern
deutfchen Meifl:er verfpritzt, wird auch im Fall Sclmmann nicht gering fein. Aber er ifl: noch 
immer da, während in den letzten tollen zehn Jahren Hunderte von angeblich "wegweifen
den" Fortfchrittsmännern fo bei weg unter das alte Eifen geraten find. Die Zeit fegt bekannt
lich das, was ihr am meifl:en gehört, am ehefl:en in ihre Müllecke. Und während die Inter
nationalen durch ihren mufikalifchen Unfug immer mehr die Verbindung mit der Maffe der 
"Kunfl:konfumenten" verlieren und fich felbfl: in eine "splendid isolation" hineinmanövrieren, 
erlebte der 63jährige Schumann mit feinem op. 74 der 0 r eh e fl: e r h u m 0 res k e über das 
alte Volkslied "G e fl: ern Ab end war Ve t t e r Mich eId a" im 6. Furtwängler-Konzert 
diefes Winters einen Triumph fondergleichen. Schumann, für deffen Volksverbundenheit das 
Volksliedtema beredtes Zeugnis ablegt, hat hier eine Folge von Variationen gefchrieben, die in 
ungemein charakterifl:ifcher Prägung die Typen und Situationen des Vetter-Michel-Milieus mit 
dem erfl: knurrenden, dann lachenden Vater, der finnen den Mutter am Spinnrad und dem 
freienden Michel mit feinem verliebten Mädel lebendig machen und dann in einem tumultua
rifchen Kehraus eines handfefl:en Dörplertanzes, in dem man die "Grobgenagelten" nur fo 
fl:ampfen hört, jauchzend ausmünden. Obwohl von ganz anderem Schnitt als die "H ä n d e l
Va r i a t ion e n" oder die weiter zurückliegenden "Va r i a t ion e n übe r ein 1 u fl: i g e s 
T h e m a" (op. 30), führt auch diefes neuefl:e Werk die bisherige Schaffenslinie des auf dem 
ficlleren Fundament des hifl:orifch Gewordenen weiterbauenden Meifl:ers unbeirrt fort, für def
fen ungewöhnliche Erfindungs- und Gefl:altungskraft, deffen zu letzter Reife entwickelte Satz
kunfl: und virtuofe Beherrfchung aller künfl:lerifchen Ausdrucksmittel es ebenfo Zeugnis ablegt 
wie für die Schumanns Gefamtfmaffen kennzeimnende Emtheit, Natürlichkeit und Lebendig
keit der Empfindung. Diefe fafl: beleidigend gefunde, gar nimt blafierte Mufik ifl: modern im 
befl:en Sinne. Sie ifl:, weil der feelifch jung gebliebene Komponifl: in unferer völlig humor
lofen Zeit die Kraft zu dem befreienden, lachenden Humor fand, fogar doppelt zeitgemäß. 
Schumanns unverwüfl:licher Optimismus, feine kraftvolle Lebensbejahung geben feinem Lebens
werke auch da, wo er fim mit fmwerfl:en Fragen auseinanderfetzt, das befondere Anfehen. 
Auf faHmer Spur waren die, die Smumann mit Brahms zufammenrücken wollten. Denn fei-

-
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nem Werke fehlt vollkommen die Verhaltenheit und die Schwerblütigkeit des niederdeutfchen 
Menfchen. Schumanns Mufik i/t vielmehr klare Ausprägung mitteldeutfchen Mufikantentums, 
wie das auch die Formglätte, die LeichtflüfIigkeit und die Farbenfreudigkeit feiner Mufik 
fchon äußerlich dokumentiert. 

Schon vor zwanzig Jahren witzelte man über "Schumann 11.", den man fo als fchwachen 
Epigonen feines großen Namensvorgängers abtun zu können glaubte. Aber jener hieß Rober~, 
diefer Georg. Und jeder i/t einer von eigenem Schnitt. Wir können beide brauchen. MIt 
dem Vorwurf des wirklichkeitsfremden Romantikers i/t man heute fehr vorfichtig, nachdem 
auch die laute/ten Schwätzer, die fo oft in großfpurigen Worten den endlichen Tod der ttt 
Romantik verkündeten, durch die Entwicklung der Dinge gezwungen waren, anzuerkennen, 
daß Kun/t und echte Romantik getrennt undenkbar find. Man hat fich über Reminifzenzen 
an Schumann und Wagner aufgeregt bzw. folche mit Behagen kon/tatiert. Aber auch die 
Großmei/ter verleugnen nicht, von wo !ie kamen. In den genannten Fällen liegt manches in 
der Ab/tammung aus derfelben Heimat begründet. Im übrigen betrifft folches das Außere, 
nicht das Wefenhafte. Daß Schumann ein Eigener i/t, kann heute niemand mehr leugnen. 

Selb/tver/tändlich, daß auch Schumann in feinem Schaffen menfchlicher Schwäche Tribut 
zahlte. Daß auch er (ähnlich wie Reger), weil die Mufen ihn überreich befchenkt hatten, 
den Gefahren feiner künfUerifchen Vielfeitigkeit nicht immer entgangen i/t. Seine Weltgeltung 
als Komponi/t entfchied fein Oratorium "R u t h", ein packendes, mitreißendes Werk. Aber 
fein bedeutendftes Chorwerk fcheinen mir doch die Mo t e t t e n, fein op. 71, zu fein. Es 
gibt Weniges in der modernen Chorliteratur, was diefem Meifterwerk zur Seite ge/tellt wer
den kann. Manches feine L i e d i/t Schumann gelungen. Daß er zuweilen ein wunderbares 
Klavierftück mit obligater Gefang/timme formt i/t gerade bei ihm begreiflich. Schumanns 
K I a v i e r-, 0 r g e 1- und Kam m e r m u f i k wer k e, die ihm befonders am Herzen lie
gen, bergen viele heute noch ungehobene Schätze von höch/tem Kun/twert. Der Hausmu!ik 
fchenkte er manch köftliches Werkchen; der V rtuofe findet Aufgaben größten Ausmaßes. 
Unter feinen zahlreichen 0 r ch e /t e r wer k e n nehmen feine zwei S y m p h 0 nie n einen 
befonderen Rang ein. Aber noch höher fchätze ich feine V a r i a t ion s wer k e, die !ich 
nicht in gei/treichen Spielereien erfchöpfen, fondern die er als eminenter StilkünfUer und glän
zender Architektoniker zu einer organifchen Kunltform erhöht. Was die Gefchichte einmal 
aus dem reichen Schaffen Schumanns, den fie be/timmt den Charakterköpfen unferer über
gangszeit zurechnen wird, als zeitlos herausheben wird, können wir nicht einmal ahnen. 
Und wenn fie ihn (um ein fein finniges Wort Carl Maria Cornelius' zu gebrauchen, das die
fer in der Biographie feines Vaters Peter Cornelius auf diefen anwendet) auch nur als ein 
"Iichtfchwaches Sternlein im großen Welten all des Gei/tes" anerkennen würde, fo würde dabei 
auch vermerkt fein "doch eines mit eigenem Licht". Das i/t das Entfcheidende. Das kenn
zeichnet immer den "dauerhaften Menfchen" mit der "be/tändigen Gefinnung". Das i/t das 
Signum des KünfUers, der berufen war und der in beharrlichem Streben alles zur Reife 
brachte, was fein Schöpfer ihm in die Seele gelegt hatte. 

Ober den Begriff des Modernen in der KunJl 
Von R 0 b e r t Boß h art, D res den. 

Mod.~rn i/t ein typifcher . Zeitbegriff, d~r auf al.len Lebensgebieten eine Rolle fpielt. Die 
großte Rolle fplelt er m der "Mode , d. h. m der Frage der menfchlichen Bekleidung. 

Was Mode i/t, i/t "modern". Leider hat aber die Mode auch auf gei/tigem Gebiete ihre zwei
felhaften Rechte geltend gemacht, und zwar um fo felb/therrlicher, je mehr das Geiftige nur 
noch wie ein Kleid übergeworfen wurde, und fo wird auch heute von der K u n /t gefordert, 
daß fie "modern" fei. 
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Wir erleben es, daß man alle drei Jahre oder noch öfter den Gefchmack auf dem Gebiete 
der Kunfi umfiellt, um die "neue Mode" mitmachen zu können. Als in den achtziger Jahren 
der neue "Stern" des Naturalismus zu leuchten anfing, hatten diejenigen, welche die Kunfi als 
eine Modefache auffaßten, kaum gedacht, daß er fo rafch erbleichen würde. Ebenfo ahnten die 
in der Kunfimode Befangenen nicht, daß der nach Deutfchland importierte franzöfifche Impref
fionismus fo fchnell verfchwinden würde und dem Expreffionismus Platz machen müffe. Aber 
fiehe: auch diefe neuefie Kunfimode ifi heute fchon wieder veraltet, und wir fiehen am An
fang einer neuen künfilerifchen "Entwicklung". - Das find nur einige der wichtigfien Strö
mungen im Kunfileben der letzten Jahrzehnte. Zwifchenhinein liefen noch alle möglichen Ne
benfirömungen mit. So wurde uns komplizierten und feelifch differenzierten Menfchen in
zwifchen auch die Kunfi der "primitiven" Völker angepriefen, und verfchiedene europäifche 
Künfiler erblickten darin das Ideal für ihre Kunfi. Wer bis dahin etwa den genialen Malern 
und Bildhauern der Renaiffance anhing, follte auf einmal überzeugter Anhänger eines Kunfi
ideals der Nigger werden. Das ifi das Schlimme: immer geht die Modeänderung in der Kunft 
mit der Aburteilung irgend eines wahrhaft großen Künfilers Hand in Hand, ob dies dem 
Publikum nun bewußt werde oder nicht. 

Die unglaubliche Macht der Mode, wie fie fich heute auch auf geiftigern Gebiete zeigt, ift 
nur aus der ganzen innern Struktur der heutigen Menfchheit heraus zu begreifen. Hätten wir 
eine wirkliche Kultur, auf einem V 0 I k e aufgebaut, dann wäre die Macht der Mode mit 
einem Schlag gebrochen. Das Attribut der Kultur ift ja die S i t t e, die im Gegenfatz zur 
Mode eine in n e r e Gemeinfamkeit verlangt. Wir haben aber weder ein Volk, noch haben 
wir Sitten - deshalb fehlt uns auch eine Kultur. Was uns blieb, ift eine auf der Maffe ba
fierende übertriebene Zivilifation. Diefe ift freilich an die Mode gebunden. Sie braucht das 
fcheinbar "Neue", den rafenden Wechfel, um fich ihrer Ode und Nichtigkeit nicht bewußt zu 
werden. 

Alles, was nicht modern ift, ift veraltet, fo wird der Maffe von den Modemachern gelehrt. 
Und haben fie nicht recht? 

1ft der Impreffionismus nicht eine Kunft von "vorgeftern"? Freilich. 1ft aber die heutige 
moderne Kunft m 0 r gen nicht eine Kunft von g e ft ern? War der Impreffionismus nicht 
einmal genau fo modern wie der Expreffionismus? Hier liegt der Kern der Sache. Alles, was 
"modern" ift, kann auch - "altmodifch" werden, muß es fogar mit abfoluter Notwendig
keit werden. Denn alles Moderne ift ja dem Geift der Zeit abgejagt und ift deshalb den Gefet
zen der Zeit untertan. Die Herde derjenigen, die der Moderne fich verfchreibt, verfällt not
wendigerweife der Täufchung der Zeit. Sie weiß gar nicht, was für eine tragikomifche Rolle 
ne fpielt, wenn fie auf die veralteten Moderichtungen einer verfchwundenen altmodifchen Kunft 
hochnäfig zurückblickt, weiß nicht, daß für den geiftig und überzeitlich eingeftellten Menfchen 
ihre moderne Kunft auch heute fchon altmodifch wirkt. 

Das "Neue" in der Kunft wie im Leben kommt nicht durch die Mode, fondern einzig und 
allein durch die Per fön I i ch k e i t. Was veralten kann, ift nie neu gewefen, fondern war 
beftenfalls "modern". Denn der Geift der Zeit, dem die moderne Kunft dient, ift immer der
felbe, mag er fich auch noch fo gefchickt maskieren. Alle wahrhafte Entwicklung ift überzeit
lich, ift individuell und an die Perfönlichkeit gebunden. 

Die Perfönlichkeit, d. h. der Menfch mit einem geiftigen Mittelpunkt, der aus der Wahrheit 
heraus wirkt und fchaHt, ift weder modern noch reaktionär. Er fteht jenfeits der Täufchung 
des Zeitlichen. Die Maskierungen des Zeitgeiftes verwirren ihn nicht. Aus inneren geifiigen 
Gefetzen heraus fchafft er feine Werke. Nicht Sucht nach Ruhm und Erfolg ift die Trieb
feder feines Schaffens. Die Werke des wahren Künfilers find nicht losgelöft vom Sinn des 
Dafeins; fie find Etappen auf dem Wege der geiftigen Verwandlungen, der Höherwandlung 
der Seele, darin das Erlöfende des Dafeins liegt. Als folche wenden fie fich auch nicht an den 
Modemenfchen, fondern an den erlöfungsbedürftigen und innerlich ringenden Menfchen. Wahre 
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Kunll läutert, erhebt, klärt, weil fie aus wahrem Menfchentume kommt. "Moderne" Kunll er
götzt, betört, verwirrt, verllimmt die Sinne, weil fie aus unlauteren Motiven (meillens aus den 
Verirrungen eines 10sgelöllen Intellektes) entlland. 

Kunll ill ja etwas Sekundäres, aus dem Leben Hervorgegangenes, und ihr Sinn liegt darin, 
dem Leben zu dienen. Kunll um ihrer felbll willen begibt fich ihres eigentlichllen Sinnes, 
wird finnlos; denn erll in der Wirkung auf die menfchliche Seele findet fie ihre Erfüllung. 
5011 diefe Wirkung pofitiv fein, fo muß fie auch aus einem Menfchen heraus kommen, der aus 
pofitiven Kräften heraus gellaltet. Das alles ill unferer Epoche, die nur aus der Zeit heraus 
lebt und denkt, fremd. Sowohl der Einzelne wie die Gefammtheit hat den geilligen Mittel
punkt verloren, auf den alles Äußere bezogen werden muß, wenn es einen Sinn haben foll. 
Ein vom ethifchen und religiöfen Leben 10sgelöller Intellekt wirkt zerllörend und zerfetzend 
und unterwühlt alles wirklich Schöpferifche. Die Menfchen gebärden fich individueller als je 
und find doch durch die Modedienerei fo nivelliert wie nie. Die moderne Kunll ill fo unper
fönlich als möglich, mag fie auch noch fo gefucht fein. Hätten wir ein Volk, d. h. eine Ge
meinfchaft von innerlich gebildeten Menfchen, dann wäre diefe Ausdehnungsfähigkeit der 
Kunll unferer Tage gar nicht möglich. Denn der Nährboden jeder Mode ill die MafIe, d. i. 
eine durch gemein farne zeitliche und materielle InterefIen aneinandergebundene unfreie Menge, 
die fich, fobald die InterefIen g e gen einander laufen, bekämpft. 

Es liegt für den Tieferblickenden auch eine Lüge darin, daß fich derfelbe Gefellfchaftskreis, 
der in der "modernen" Kunll aufgeht, zugleich zum Anwalt der genialen Kunll macht. 
Perfönlichkeit und Mode fchließen fich aus, ebenfo Perfönlichkeit (in pofitivem Sinn gerich
tete) und "moderne" Kunll. Es verbirgt fich auch eine GewifIenlofigkeit des Geilles hinter 
diefer Einllellung, die zu allem ja fagt, was durch die Länge der Zeit abgellempelt ill, ohne 
in W a h r h e i t zu diefem Werk zu llehen. In Wirklichkeit kann die geniale Kunll heute nur 
von einer ganz kleinen Gemeinfchaft von Menfchen in tieferem Sinne bejaht werden, weil der 
großen MafIe die tiemen ErlebnifIe der religiöfen und ethifchen Sphäre des Lebens fremd ge
worden find. Wenn heute z. B. Goethes "Faufl:" auch in aller Munde ifl:, wenn auch die 
Theater mit "Faufl:" volle Häufer machen - es wäre der größte Fehlfchluß, wenn man an
nehmen würde, daß Goethes Werk tatfächlich im deutfchen Volke lebe. Würde es leben, es 
müßte um die deutfche Kultur ganz anders befl:ellt fein. (übrigens find ja die Aufführungen 
von Gounods "Margarethe" genau fo befucht wie diejenigen von Goethes "Faufl:", und nicht 
alle, die Gounods Oper hören, kennen den "Faufl:" nur durch diefe unglaubliche Verballhor
nung eines genialen Werkes.) 

Alle Grenzen find heute im Geifl:esleben verwifcht, das Wahre ifl: mit dem Falfchen ver
quickt. Anfchauungen verpflichten nicht mehr. Wie lange wird es noch dauern, bis auch die 
genialen Künfl:ler nur noch Mode find, in "Kurs" kommen, und wenn die Mode erledigt 
ill, wieder abgelegt werden wie ein Kleid? Eines der einfamfl:en Werke in der genialen Kunfl:, 
die neunte Symphonie Beethovens, ifl: heute ein Paradefl:ück für die MafIe. Muß fich nicht 
jeder, der das Werk (das einen Gipfelpunkt menfchlichen Geifl:es darfl:ellt) erlebt hat und ehr
lich ifl:, fagen, daß es feinem Gehalte nach heute einfach unmöglich "populär" fein k a n n, 
fchon aus dem einfachen Grunde, daß uns der "populus" fehlt. Und, um es wieder zu be
tonen: lebte dies Werk tatfächlich in uns, es wäre mit unferer Kultur anders befl:ellt; denn 
das Erleben eines genialen Werkes fetzt "große Gedanken und ein reines Herz" voraus. So
gar Mozart fängt an, heute Mode zu werden, und felbfl: jeder Komponifl:, der eine "moderne 
Oper" fchreibt, beruft fich heute auf Mozart, diefes göttliche Wunder, wie er fich gefl:ern auf 
Wagner berief, als er noch "Mufikdramen" komponierte. -

m er nicht immer derfelbe, der Künfl:ler, der der Mode in die Hände arbeitet? Ob heute 
ob morgen - was macht es aus? Zeit ifl: Zeit. Der Geifl: der Zeit ifl: imgrunde immer der
felbe. Wie rückfl:ändig der moderne Menfch in Wahrheit ifl:, wie konfervativ, weiß er gar 
nidlt, kann er nicht wifIen, weil ihm der überblick fehlt, den nur eine zeitlofe geifl:ige Schau 



I 620 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Augu1l: I930 

crmöglidlt. Warum fchreit heute die ganze Welt immer nach "Neuem"? Haben wir denn 
nicht jeden Tag etwas Neues? Eine neue Mode wohl -; aber der Gei fl: der neuen Mode 
ifl: alt und m ü d e, und die tiefe Sehnfucht nach einer wahren Lebenserfüllung, die ver
fchüttet unter Trümmern in den Menfchenfeelen fchlummert, ifl: eben doch da und f i e ifl: 
es, welche mit Recht das Neue begehrt. 

Und was ifl: das "Neue"? Woher kommt es? 
Als Richard Wagner ausrief: "Kinder, fchaHt Neues und immer Neues!", meinte er damit 

gewiß nicht neue Moden. Dafür hatte er unfere modefüchtige und unperfönliche Epoche viel 
zu tief durchfchaut. Das Neue, das wir erwarten, kann immer nur die Perfönlichkeit brin
gen, die, felbfl: zum Geiil:igen vorgedrungen, wieder den Anfchluß an den tieffl:en, einzig le
benserneuernden Quell der Menfchheit gefunden hat, der aus dem re I i gi ö fe n Erleben 
fl:römt. Die tiefe Menfchheitsfehnfucht, die Gch in dem Wunfche nach Neuem äußert, was 
erfl:rebt Ge anderes, als eine ewige, nie rafl:ende innere Regeneration, in der der Menfch einzig 
eine Erfüllung feines Lebens erblicken kann. Soll die Kunfl: diefem inneren geifl:igen Bedürf
nis entgegenkommen, dann muß Ge diefe poGtiven erlöfenden Menfchheitskräfte in Gch tragen. 
Diefe Kunfl: i1l: not wen d i g, weil Ge berufen ifl:, die offenGchtliche innere Not unferes Zeit
alters wenden zu helfen. Die Kunfl:, die aus dem Willen zum Erfolg entfl:anden ifl:, in wel
cher der Künfl:Ier Gch felbfl: und die Maffe betrügt, vermehrt die innere Not, die geifl:ige und 
feelifche Verwirrung nur. Sie ifl: nicht nur nicht notwendig, fondern fchädlich. Wir müffen 
von der Mode auf geifl:igem Gebiete loskommen, zugunfl:en des wahrhaft Neuen und Lebens
erneuernden. Die Maffe ifl: immer paffiv und läßt Gch auch von guten Einflüffen leiten. 
Jeder, der an verantwortlicher Stelle fl:eht, hat fein Teil zur Erneuerung des geifl:igen Lebens 
beizutragen. Er ifl: verpflichtet, an der großen Arbeit mitzuwirken, die die MafIe langfarn 
wieder zu einem Volke veredelt und uns damit wieder eine Kultur fchaHt. 

Geben wir uns doch nicht der Täufchung hin, daß wir tatfächlich äußerlich befl:ehen können 
ohne Kultur, d. h. ohne ein inneres gemeinfarnes Leben auf religiöfer Grundlage, das, von der 
pol i ti f ch e n Sphäre losgelöfl:, aus dem einzig unerfchöpflichen Quell feine Nahrung zieht. 
Gerade das d eu t f ch e Volk im Herzen Europas hat die Miffion, mit dem Bei f pie I der 
geifl:igen Erneuerung dem ganzen Erdteil den Weg dazu zu zeigen. Ehe Gch aber der Ein
zelne nicht von der Mode losgefagt hat, werden wir nicht zu diefer uns fo notwendigen Tat 
der geifl:igen Regeneration fähig fein. Denn diefe ifl: das individuellfl:e und perfönlichfl:e Er
lebnis, das es gibt. Wehe uns, wenn wir auf dem eingefchlagenen Wege weitergehen! -
Alles Zeitliche erfchöpft Gch. Der Kreis der Mode fchließt {ich nur zu bald. Dann kann ja 
die letzte, unmöglichfl:e Mode, das Genie, aktuell werden. Der Anfang dazu ifl: ja fchon ge
macht. "Harn let im Frack" ifl: ja nur Symbol. Dann haben wir uns aber auch den letzten 
Weg zur inneren Befreiung abgebrochen, durch die wir allein den Namen Menfch verdienen, 
und Famulus Wagner wird den Thron des Lebens befl:eigen. Was wir von feiner Herrfchaft 
zu erwarten haben, zeigt uns Goethe in genialer Weife in feinem Werke - das wir ja alle 
kennen. 

Zwiegef präeh: Wie denken Sie über Richard Wagner? 
Gehalten zwifchen Dr. Al f red Heu ß und Dr. Ern fl: La t z k 0 am Mitteldeutfchen 

Sender (13. Februar). 

H.: Das trifft Gch ja ganz fchön, Hr. Latzko, daß wir uns einmal über Richard Wagner und 
feine Stellung in der Gegenwart unterhalten können! 

L.: Ja, das finde ich auch. Zudem zwingt ein Blick auf den Kalender zum Nachdenken. 
In drei Jahren foll die mufikalifche Welt den 50. Todestag Richard Wagners feiern. Man 
wird bei diefer Gelegenheit die meifl:en feiner Werke in neuer Aufmachung dem Publikum 
vorführen, man wird aber auch in Wort und Schrift zum fo und fo vielten Male zu dem 

-
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Problem Wagners Stellung nehmen. Vielleicht führt diefer Tag eine reinliche Scheidung der 
Geifl:er herbei, vielleicht zwingt er zu einem Farbebekennen da, wo heute noch ein um die Dinge 
herum Reden oder ein über das Ziel hinaus Schießen an der Tagesordnung ifl:. 

H.: Na, Hr. Latzko, hinfichtlich reinlicher Scheidung der Geifl:er brauchen wir uns doch 
wirklich nicht zu beklagen, fofern es an ausgefprochenfl:en Antiwagnerianern heute keineswegs 
fehlt. Und an Deutlichkeit lafIen diefe, wie Sie wifIen werden, nichts zu wünfchen übrig. 

L.: Dennoch kann ich mich bei Betrachtung der heutigen öffentlichen Meinung über Wagner 
nicht des Eindrucks erwehren, daß fie eine gewifIe Ahnlichkeit mit der beim Bekanntwerden 
der großen Wagnerfchen Mufikdramen hat. Hier wie dort ein Schwanken zwifchen Pamphlet 
und Panegyrik. In der Mitte, um die Jahrhundertwende dagegen ein fafl: allgemeiner Wagner
taumel. Beides hat etwas Ungefundes, übertriebenes, ich möchte fafl: fagen Hyfl:erifches an fich. 
Es fcheint, als ob die bis aufs Höchfl:e gefl:eigerte Subjektivität des Wagnerfchen Kunfl:werkes, 
feine Abhängigkeit von Superlativen und Gefühlsüberhitzungen eine ruhige, nüchterne Beur
teilung ungemein erfchwert. Ich fchlage darum vor, daß wir nicht erfl: den 50. Todestag ab
warten, fondern fmon heute verfuchen, uns darüber klar zu werden, ob in dem Wagnerfchen 
Kunfl:werk etwas Problematifches fl:eckt und, wenn ja, wo es zu fuchen ifl:. 

H.: Problematifch! Das iit ein fchwierig zu behandelnder Begriff. Man müßte ihn zunächit 
genau beitimmen und dann käme es erit noch fehr auf den Betreffenden an, der etwas proble
matifch findet. m diefer felbit ein Problematicus, fo wird unter feinen Händen felbit das 
Feiteite problematifch. Sie meinen aber ficher, ob nicht gerade für unfre Zeit, die ja reichlich 
problematifch iit, auch Wagner, wie, nebenbei gefagt, die ganze Oper, zu einem Problem ge
worden iM 

L.: Allerdings. 
H.: Nun, dann werden wir ficher auch darüber einig fein, daß Wagner um die Jahrhundert

wende weit weniger problematifch wirkte als heute. Man empfand ihn damals immerhin als 
eine gewiiIe Einheit - wirkliche Einheit gibt's ja in Deutfchland überhaupt nicht -, eine Ein
heit, die zu einem guten Teil von der Beg e i fl: e run g getragen fein mochte, die feinem 
Kunitwerk entgegengebracht wurde. Gab's doch auch damals kaum einen Komponifl:en, der 
nicht irgendwie feine Sprache redete. Die heutige Jugend hat ja kaum eine Voritellung mehr, 
wie Wagner damals wirkte und wie fich fozufagen alles zu feinem Kunitwerk drängte. Sie be
greift es auch wohl kaum, daß wir junge Leute, um uns Plätze vor allem für den "Ring des 
Nibelungen" zu fichern, uns frühmorgens, um 4 und 5 Uhr fchon, vor den TheaterkafIen auf
fl:ellten und es fchließlich doch noch zu einem Kampf kommen konnte. Ja, um den Nibelun
genring wurde damals fchon vor dem Theater gekämpft. Sicher, Derartiges wiederholt fich 
in diefer oder jener Art immer, heute werden ja gelegentlich Kin 0 s geitürmt! Was aber 
viel wichtiger iit: An zahlreichen ErlebnifIen aus diefer Zeit läßt fich ausführen, wie Wagners 
Kunitwerk, man kann kaum anders fagen, mißbraucht wurde. Es wurden geradezu Gefühls
orgien gefeiert, Wagner wirkte auf das damalige Gefchlecht beraufchend, auf die einen, um die 
äußeriten Gegenfätze zu nennen, ekfl:atifch, auf die andern phyfifch; gei fl: i g e B e fon n e n
he i t feh I t e. Es kommt nun aber bei allem Derartigen immer auf beide Teile an: Der 
We i n z. B. ifl: eine der herrlichiten Gaben diefer Erde. Der eine trinkt ihn, dem eigentlichen 
Sinn des Weines entfprechend, er wird froh belebt, der Wein fchlägt ihm fogar geiitiges Feuer 
aus den Adern, der andere aber läßt fich unterjochen und liegt fchließlich befinnungslos unter 
dem Tifch. Wer ifl: nun fchuld, der Wein oder - der andere? Sie find doch hoffentlich nicht 
für Prohibition, diefer menfchenunwürdigen Befchränkung der perfönlichen Freiheit? 

L.: Das natürlich nicht. Was die Wagnerbegeifl:erung betrifft, fo habe auch ich eine folche 
Periode in meiner Jugend durchgemacht wie wohl fafl: alle jungen Mufiker der damaligen Zeit. 
Und auch in meiner Kapellmeiiterpraxis war die erfl:e Berührung mit dem Werk Wagners ein 
Erlebnis feltenfl:er Art. Aber das alles kann mich nicht davon abhalten, einzubekennen, daß es 
heute nicht mehr fo ifl:. Allerdings, geändert hat fich nur die Zeit, nicht die Bedeutung des Wag-
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nerfchen Kunfiwerkes. An ihr zu zweifeln ifi Torheit und vollkommene Verkennung der hi
fiorifchen Zufammenhänge. Sein Gefamtkunfiwerk mußte kommen als logifche Zufammen
failung aller jener Befirebungen, die die deutfche romantifche Oper etwa feit \Vebers "Eury
anthe" betont hatte. 

H.: Das freut mich fehr, daß wir gerade in diefer, der Grundfrage, einig find. Es könnte mir 
auch nicht einfallen, darüber zu fireiten, ob Wagner nicht eines der großartigfien Genies ge
wefen ifi, die es in der deutfchen Kunfi gibt. Selbfi ein Nietzfche, der an Wagner litt und von 
innen heraus zu feinem fchärffien Gegner werden mußte, hat dies nie befiritten. über die 
Art u n g von Wagners Genie, freilich, da läßt fich fireiten und wird vermutlich immer ge
firitten werden. Mir geht's übrigens fo, daß ich diefen Mann und fein Werk, je älter ich 
werde, immer geheimnisvoller und unerklärlicher finde. Das mag auch damit zufammenhängen, 
daß ich mich nie, wie es bei den meifien Antiwagnerianern der Fall ifi, an ihm "übereilen" 
habe, was wieder darauf beruht, daß ich zum Ausgleich Wagnerfchen Wefens auch meine fon
fiigen Götter hatte. Wenn auch Sie betonen, daß die Entwicklung auf einen Künfiler hinarbei
tete, der all' die feit dem 18. Jahrhundert, etwa von Herder an, fich äußernden Befirebungen 
zur Schaffung eines Gefamtkunfiwerks zufammenfaßte, fo geht Wagner als Gefamterfcheinung 
doch weit über das hinaus, was erwartet werden konnte. Es ereignete fich ja fchließlich doch et
was ganz Unerwartetes, etwas, womit nicht gerechnet werden konnte, weil es überhaupt noch 
nie in Erfcheinung getreten war: die dichterifche und mufikalifche Begabung in ein und dem
felben Künfiler. Und dies in einer ebenfo grundfätzlichen wie großartigen Veranlagung! Sehen 
Sie, Weber war auf eine derart mäßige Mitarbeiterin wie dieChezy angewiefen, unmöglich konnte 
es etwas nur in kleinerem Format G a n z e s geben. E. Th. Hof f man n aber, der als Mu
fiker überhaupt nicht ausreichte und Dichter war, verfaßte fich feinen Undinentext nicht ein
mal felbfi. Wie weit ifi das fchließlich alles noch von Wagner entfernt! Nach ihm haben ja 
viele Opernkomponifien bis auf den heutigen Tag ihre Texte felber verfaßt - denn der 
Menfch ifi, wenn ihm einmal etwas vorgemacht wird, fehr gefchickt! - Aber das alles find 
doch, mit ganz wenigen Ausnahmen, weiter nichts als mehr oder minder talentierte Erzeug
niile. So ifi für mich Wagner, weil er in diefer Größe gar nicht vorausgeahnt werden konnte, 
einfach ein Wunder, nicht mehr und nicht weniger. Und dabei habe ich noch nicht ein Wort 
über feine Mufik gefagt. Indeffen, was foll's! Wagner ifi heute - zu feinem Glück viel
leicht - zurückgedrängt, wie fchon der Spielplan zeigt. 

L.: Wirklich, finden Sie? Ich finde, daß heute noch viel zu viel Wagner aufgeführt wird. 
Noch einmal: Alles, was Sie eben über die Bedeutung Wagners ausgeführt haben, unterfchreibe 
ich. Und trotzdem halte ich es wieder für eine Verkennung der hifiorifchen Zufammenhänge, 
zu behaupten, daß diefe Bedeutung für unfere Zeit die gleichen Konfequenzen haben muß wie 
für das letzte Drittel des vergangenen Jahrhunderts. Wagner ifi, um ein oft mißbrauchtes und 
leider noch öfter mißverfiandenes Schlagwort zu gebrauchen, unzeitgemäß geworden. 

H.: Unzeitgemäß! Ja und nein! Doch erklären Sie fich doch ein wenig näher darüber. Das 
mit dem Zu-viel-Wagner könnte ich jedenfalls nicht unterfchreiben, fchon aus der einfachen 
Erwägung nicht, weil fich der Spielplan im ganzen doch auf Grund von Angebot und Nach
frage regelt. Aber dies beifeite gefetzt, erklären Sie mir lieber, warum Sie Wagner unzeit
gemäß finden! 

L.: Sehen Sie, ich glaube, der Erfie, der behauptete, daß feine Werke in die Gegenwart 
nicht paffen, wäre Wagner felbfi. Hat er fich nicht fchon zu feinen Lebzeiten gegen die über
nahme feiner Werke in den regelmäßigen Spielplan gefiräubt? Glaubte er nicht, für ihre Wie
dergabe ein eigenes Fefifpielhaus nötig zu haben? Ging die Bayreuther Idee nicht von dem 
Grundgedanken aus, daß feine Werke nicht Zerfireuung bringen, fondern im Gegenteil höchfier 
Sammlung bedürfen, einer Sammlung, die nur völlige Loslöfung vom Betrieb der Großfiadt 
bringen kann? Ifi eine folche Einfiellung m unferer rafchlebigen, unruhigen Zeit überhaupt 
noch möglich? 

.. 
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H.: Ich kann Ihre Gründe eiO"entlich nur fo weit anerkennen, als es die von Wagner felbil: 
geäußerten betrifft, wobei aber ~och dies und jenes zu bemerken wäre. Wagner war, wie Sie 
mit Entfchiedenheit hervorheben, gegen jede fpielplanmäßige Einil:ellung und Ausnützung v~r 
allem feiner fpäteren Werke. Vom "Ring des Nibelungen" glaubte er, zumal nach den in 

Bayreuth gemachten Erfahrungen im Jahre 1876, auf das beil:immteil:e, daß es fo gut wie aus
gefchloffen fei, ihn auf gewöhnliche Theater zu verpflanzen. Es iil: aber fail: ergötzlich, zu ver
folgen, wie ihm der Leipziger Angelo Neumann das Werk förmlich aus den Händen wand, um 
es dann nicht nur in Leipzig, fondern in der halben Welt zur Aufführung zu bringen, und -
Wagner mußte zugeben, diefer Taufendfafa habe die Sache nicht fchlecht gemacht. Schließlich 
wußte Wagner felbil: am beil:en, daß auch bei günil:igil:en Verhältniffen - ich denke da an 
eine wirklich umfaffende Ausgeil:altung des Stipendienfonds für den Befuch der Bayreuther 
Fef.Hpiele feitens Unbemittelter - die Bayreuther Feil:fpiele nur für verhältnismäßig fehr 
wenige in Betracht kommen konnten, ihr Zweck aber gerade auch darin beil:and, M u il: e r
auf f ü h run gen von il:ilbildender Kraft zu bieten. Und tatfächlich, in der Zeit einer aus
geprägten Wagnerpflege haben wir nicht nur an großen, fondern etwa auch mittleren Thea
tern Wagner-Aufführungen gehabt, die fich immerhin neben Bayreuth einigermaßen fehen und 
hören laffen konnten. Jedenfalls Befferes, als was heute nicht felten an fog. eril:en Opernbühnen 
geboten wird. Freilich, Ba y r e u t h bl e i b t Ba y r eu t h, weil noch Dinge mitfprechen, die 
mit den Aufführungen als folchen nichts Unmittelbares zu tun haben. Ich glaube auch, daß 
wir Bayreuth bei unfrem Gefpräch aus dem Spiel laffen, fchon deshalb, weil es einen Wagner 
ja fchließlich auch ohne Bayreuth gäbe. 

L.: Sicher iil: das Problem Bayreuth nicht identifch mit dem Problem Wagner. Ich wollte 
ja nur darauf hinweifen, unter welchen Bedingungen Wagner felbil: feine Werke geboten und 
aufgenommen wiffen wollte. Aber abgefehen davon, wie viele Menfchen gibt es heute, die Zeit 
haben, fünfitündige Theateraufführungen zu befuchen? Wie viele von diefen haben aber noch 
dazu die innere Muße, die notwendig iil:, das Transfzendentale in Wagners Kunil:, alfo das 
nicht an der Oberfläche Liegende zu erfaffen Und zu genießen? Weiter, wie viele Auserwählte 
gibt es in diefer betont unfentimentalen, nüchternen, fachlichen Zeit, die fich für diefe Poten
zierung des Gefühls begeiil:ern können? Nein, nein, das find Gegenfätze, die fich kaum über
brücken laffen, die eril: dann verfchwinden werden, wenn eine neue Zeit neue Bedingungen des 
Kunil:genuffes gefchaffen haben wird. 

H.: Halloh, Herr Latzko, Sie leeren da gleich einen ganzen Korb mit Gründen aus, die 
alle nahelegen folIen, daß Wagner für unfere Zeit fo gut wie unmöglich iil:! Soweit fie einer 
Kritik il:andhalten, gefchähe es lediglich im Hinblick auf das heutige Deutfchland und auch 
hier nur in, fagen wir, Auswahl. Im Ausland - und bei einem Wagner, bei feiner Welt
bedeutung wird doch wohl ein Blick auf diefes geworfen werden müffen - im Ausland iil: die 
Stellung zu Wagner vollkommen anders und Sie werden es mir glauben, daß man dort, fei es 
in Paris oder London, in Italien, Süd- oder Nordamerika, von Ihren ganzen Gründen kaum 
etwas veril:ehen würde, obwohl man fchließlich auch dort in der modernen Zeit lebt. ben 
il:ärkil:en Eindruck von Ihren Gründen macht auch auf mich, daß Deutfchland nicht mehr die 
nötige Zeit finde, über das Tiefere, das hinter der Erfcheinung Liegende, kurz das Symbo
lifche bei Wagner nachzudenken. Vielleicht haben Sie hierin auch mehr recht, als man es zu
geben will. Wir wollen dann aber nur hoffen, daß uns weder ein Franzofe noch ein Eng
länder zuhört. Der Deutfche hat keine Muße mehr, über tiefere Fragen nachzudenken! Heute, 
zudem beim 8-Stundentag! Sacra, da wären wir im höheren Sinn glattweg erledigt! Hören 
Sie einmal Folgendes: Letzthin fchreibt mir mein Mitarbeiter aus Bologna, daß z. Zt. in diefer 
Stadt, nun raten Sie mal, welche Oper "das" Werk fei, - "S i e g f r i e d", ausgerechnet 
"Siegfried", der in Deutfchland vielfach als langweilig gilt! Der Durchfchnittsdeutfche frägt, 
wie denn der Italiener diefen urgermanifchen Vorwurf veril:ehen, nein, fogar Feuer an ihm 
fangen kann! Ich fage, daß heu t e felbil: der Durchfchnittsitaliener etwas von der gewal-
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tigen Symbolkraft Wagners verfteht, er z. B. in dem Schmieden des Siegfriedfchwertes nichts 
anderes als das Schmieden, das Gründen eines neuen, ftarken Staates erblickt! Wir find alfo 
bereits fo weit, daß Wagner an der e n Völkern ftarke Sinnbilder gewährt, während wir mit 
ihnen nidltS mehr anfangen können, fchon aus Zeitmangel nicht! Damit könnte wohl auch 
zufammenhängen, daß ein Ernft Toller erklären konnte, das Heldenideal fei das dümmil:e 
aller Ideale und ähnlich lautend ein Kurt Weill, daß die Zeit der Helden in der Oper vorüber 
fei. Ich muß da faft annehmen, daß Ihre Gründe, Wagner fei für unfere Zeit unmöglich, aus 
der gleichen Gegend wehen. Freilidl, was foll da, wenn es fich durchgängig wirklich fo verhielte, 
ein Wagner, aber auch ein Schiller, Kleift und auch Goethe! Mehr oder weniger find fie alle 
unzeitgemäß, und Wagner befindet fich demnach in fehr guter Gefellfchaft. - Was denn auch 
nicht außer acht gelaiTen werden darf, fondern mit allem Nachdruck ins Auge zu faiTen iil:: 
Deutfchland mit feinen reich verzweigten kulturellen Schichtungen und feiner immer wieder aufs 
Perfönliche hinzielenden Weltanfchauung darf denn doch unmöglich auf einen einzigen Nenner 
gebracht werden; das käme nichts als einer Vergewaltigung gleich. Da nun \'Vagner aber doch 
einmal von breiten Kreifen verlangt wird, wollen wir den Spielplan im Hinblick auf befon
dere Schichten nicht noch mehr "vereinfachen". 

L.: Ich weiß nicht, ob nicht ein viel allgemeineres, viel zwingenderes Moment Ihren eben ge
äußerten Einwand zunichte macht. Für mich iil: nämlich der ausfchlaggebendil:e Grund für 
Wagners Unzeitgemäßheit die Tatfache, daß feine Kunft eine ausgefprochene KunJ1 des Wo h 1-
J1 a n d s iJ1. Meiner Anficht nach war es kein Zufall, daß erJ1 ein königlicher Mäcen fich finden 
mußte, um alle Wagner entgegenJ1ehenden HinderniiTe aus dem Wege zu räumen. Es war 
ebenfowenig ein Zufall, daß erJ1 der fiegreiche Krieg vom Jahre 1870 die Verwirklichung der 
Feitfpielidee und damit den vollen Sieg des Wagnerfchen KunJ1werkes gebracht hat. Das war 
die Sphäre, in der diefes KunJ1werk gedeihen konnte, alle diefe Momente gehören zu ihm eben
fo organifch wie feine dichterifchen und mufikalifchen BeJ1andteile. Sie werden lebendig in den 
außerordentlichen Mitteln, deren Wagners Werk zu feiner vollkommenen Wiedergabe bedarf, 
in den riefigen OrcheJ1ern, den gewaltigen ChorrriaiTen, wenn Sie an "Rienzi", "Lohengrin", 
"MeiJ1erfinger", "Götterdämmerung" oder "ParfifaI" denken, den unerhörten phyfifchen und 
pfychifchen, fchaufpielerifchen und gefanglichen Anfprüchen an die DarJ1eller und nicht zuletzt 
in den zum Teil bis heute nicht remos ge!öJ1en fzenifchen Anforderungen. Und diefer Reic.h.
turn an äußeren Mitteln wird beJ1immend für das innere Wefen des Wagnerfmen KunJ1werks, 
fetzt fich dort um in jenes beraufmende Melos, jene wollüJ1igen Harmonien, jene üppigen Or
cheJ1erklänge, in jene phantaJ1ifchen Bühnenbilder mit ihrer KuliiTenpracht und ihrem Requi
fitenreidltum, die uns einJ1 fo willig gefangen genommen haben. Aber die jetzige Zeit iJ1 ge
waltig anders geworden. Mäcenatifche Betätigung liegt ihr fehr ferne und fie feufzt unter den 
wirtfchaftlichen Folgen eines verlorenen Krieges. IJ1 es da nicht natürlich, daß Menfchen, die 
die Schrecken des Feldzuges mitgemacht haben, die jetzt tagtäglim die Qualen der Armut und 
Verelendung am eigenen Leib erfahren müiTen und deren Blick gefchärft wurde für das We
fentliche des Lebens, daß alle diefe dem Pathos von Wagners Melodik, dem Reichtum feiner 
Vorhaltakkorde, dem Prunk feines OrmeJ1ers nicht das gleiche VerJ1ändnis entgegenbringen 
können wie der mehr oder weniger faturierte Vorkriegsbürger? 

H.: Ja, das iJ1 denn auch fo ein moderner Begriff: Wagner als Vertreter einer KunJ1 des 
WohlJ1andes! Ein winziges Körnchen Wahrheit mag darin vielleicht - ich bezweifle es -
enthalten fein, felbJ1 wenn wir uns bewußt find, daß Wagner fein Kunil:werk zum größten 
Teil vollendet oder doch in Angriff genommen hatte, ohne daß ein König Ludwig in Sicht 
war oder das Deutfche Reim winkte. Jedenfalls könnte ich diefen Grund als kritifchen Ein
wand unmöglim gelten laiTen, und zwar aus fo vielen Gründen, daß ich eine halbe Stunde 
brauchte, um fie nur einigermaßen entwickeln zu können. Z u n ä ch J1 weiß man heute gar 
nimt mehr oder will es in gewiiTen Kreifen nicht mehr wiiTen, in welch einfachen VerhältniiTen 
das Deutfchland der 70er Jahre bis in erJ1e Kreife hinein lebte. Und gar nom üppiger Wohl-
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ftand! Wie fchwer denn auch die finanzielle Gründung Bayreuths wurde, kann bei den Bio
graphen Wagners oder ihm felbll: nachgelefen werden. Sehen Sie aber Folgendes: Für den Um
bau des Berliner Opernhaufes find 16 oder 18 Millionen ausgegeben worden, der jährliche Zu
fchuß für die Berliner Bühnen beträgt 10 Millionen. Bayreuth war demgegenüber eine billi~e 
Angelegenheit. Und da fa ge ich denn auch gleich Folgendes: Daß wir in Deutf0land ~o VIel 
für die Theater ausgeben, und zwar auch in fcharfem Gegenfatz zu dem heute wIeder reichll:en 
Land Europas, zu Frankreich, das haben die deutfchen Theater vor allem Richard Wagn~r 
zu verdanken, der fein ganzes Leben daran fetzte, der Kunll:, und zwar gerade der dramatl
fchen, eine führende Stellung im Kulturleben Deutfchlands einzuräumen. Unfre fog. Prominen
ten, feien es erll:e Sänger, Kapellmeill:er oder Intendanten, die Riefenfummen im Vergleich zu 
früher beziehen, müßten m. A. nach jeden Morgen auf den Knien ein halbll:ündiges Dank
gebet an Richard Wagner richtelll, weil er es war, der ihnen zu ihrem, wie wollen wir fagen, 
Exill:enz-M a x i m u m verholfen hat. Noch unmittelbar vor dem Krieg fah's auch hier erheb
lich anders aus, denn damals war Deutfchland, oft leider an falfcher Stelle, bei allem W ohl
ftand ein fparfames Land. - überhaupt aber, was find das für kün/l:lerifche Kriterien: Eine 
Kunll: des Wohlll:ands! Schmeckt's nicht ein bißchen nach Spießbürgertum? Sie halten auch einer 
einfachen hill:orifchen Kritik nicht Il:and. Nur ein kleines Beifpiel: Nach dem 30jährigen Krieg 
war Deutfchland wirklich ein fehr, fehr armes Land. Sehen Sie fich da aber einmal Kirchen
mufiken damaliger Thomaskantoren wie Schelle an: 3- bis 4chörig, 24 Stimmen, eine Bläfer
üppigkeit, als lebte man wie Gott in Frankreich. Das lag nun einesteils in der Entwicklung, 
vor allem aber daran, wie diefe Mufiker, auch ein Seball:ian Bach - denken Sie an die 
doppelchörige MatthäuspafIion - ihre Vorwürfe fa h e n. Wenn Wagner für den "Ring des 
Nibelungen" 8 Hörner verlangt, fo verlangte es eben der Vor w u r f, in den gleichzeitigen 
"Meill:erfingern" kam er fo ziemlich mit dem fpäteren Beethoven-Orchell:er aus. Wie Mozart 
von feinen, nur nicht mit dem Wohlftand in Verbindung gebrachten Werken fagte: Keine 
Note zu viel, weil er jede kün/l:lerifch verantworten konnte, fo hätte Wagner fagen 
können: Keine Note, kein Inll:rument, auch kein - wollüll:iger Akkord zu viel. Wenn Sie 
Wagner als einen Kün/l:ler mit Il:arken barocken Elementen hinll:ellen, nun, dann läßt fich dar
über reden und ich bin ganz dabei. Barock ill: aber ein allgemeiner Kunll:begriff, bezieht fich 
auf das überlebensgroße und hat mit äußerem Wohlll:and unmittelbar auch nicht das Min
dell:e zu tun. 

L.: Trotzdem Il:ehe ich auf dem Ihnen wahrfcheinlich ketzerifch erfcheinenden Standpunkt, 
daß Wagner heute noch viel zu viel aufgeführt wird. Nach der letzten Opernll:atill:ik von 
ProfefIor Altmann haben in der Spielzeit 28/29 1630 Aufführungen Wagnerfcher Werke auf 
deutfchen Bühnen Il:attgefunden gegenüber 1576 im Jahre vorher. Damit Il:eht Wagner noch 
immer an der Spitze aller in Deutfchland aufgeführten Autoren. Wenn ich fage, daß das zu
viel und nicht gerechtfertigt ill:, fo will ich damit nicht Wagners einzigartige Stellung in der 
Mufikgefchichte antall:en, fondern im Gegenteil zu ihrer Erhaltung beitragen. Denn zu den 
eben ausgeführten Gründen, aus denen das heutige Publikum dem Wagnerfchen Kunll:werk 
nicht vorurteilslos gegenübertritt, kommt ja noch die keineswegs gering zu veranfchlagende 
Tatfache, daß diefes Kunll:werk dem Publikum meill:ens gar nicht in einer entfprechenden Ge
ftalt geboten wird. Der fortwährende Wechfel der ftilill:ifchen Strömungen in den letzten 
Jahrzehnten hat die Wagner-Interpretation nicht unbeeinflußt gelafIen, man verfucht Erkennt
nifIe, Errungenfchaften der jüngll:en Zeit auch ihr dienll:bar zu machen. Jede Neueinll:udierung 
eines Wagnerfchen Werkes läßt diefe Experimentierlull:, diefes Tall:en und Suchen, ganz befon
ders auf fzenifchem Gebiet erkennen und jedes Werk, das nicht neu Il:udiert wird, ill: in ret
tungslofe Schlamperei verfunken. Es ill: ein Zuftand der Unficherheit, den ich am liebll:en mit 
Wagnermüdigkeit oder Wagnerfremdheit bezeichnen möchte und der meines Erachtens Wagners 
unwürdig ill:. Das fchlagendll:e Beifpiel diefer Wagnerfremdheit liefert aber zweifellos u n
fe r e J u gen d, deren wefentlichll:er Eindruck beim Hören Wagnerfcher Werke - Lange
weile i/l:. 
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H.: Es ifi mir fehr lieb, Herr Latzko, daß Sie gerade auf diefen Punkt zu fprechen kommen, 
denn er ifi, wie alles, was die Jugend und gerade die gegenwärtige betrifft, fehr wichtig. Zu 
meiner Zeit hat man fich um uns junge Leute ziemlich wenig gekümmert, vor allem uns noch 
gefagt: Haltet den Mund, bis ihr was könnt und feid! Freilich, heute ifi's anders, da wird 
um die Jugend förmlich geworben und ihr eine Bedeutung gegeben, für die fiarke und gefunde 
Zeiten auch nicht das geringfie Verfiändnis aufgebracht hätten. Gerade auch die heutige Jugend 
bevorzugt eine - warten Sie, gleich fällt mir das richtige Gegenwartswort ein - eine 
f ch I a n k e Kunfi, und da Wagner ja wirklich nicht zu den fchlanken Mufikern gehört, fo 
wäre es von diefem Standpunkt aus ganz und gar nicht verwunderlich, daß unfre fchlanke 
deutfche Welt und gerade die fchlanke Jugend unmöglich viel für Wagner übrig haben 
könnte. Da Sie mich aber hinfichtlich des Ausdrucks "fchlanke" und, als Gegenfatz hiezu, 
"volle" Mufik etwas verwundert an fehen, fo werden wir ihn durch Hin- und Herfragen wohl 
etwas klären müiIen. Mozart ifi doch auch ficher Ihrer Anficht nach -? 

L.: Schlank. 
H.: Und Beethoven? 
L.: Breit und voll. 
H.: Sehen Sie, da hätten wir gleich die Gegenfätze. Und Haydn?" 
L.: Schlank. 
H.: Schubert? ... Wohl am befien vollfchlank! Weber aber doch wieder fchlank, ebenfo 

Mendelsfohn! Schumann hingegen wieder voll! Bach? Unbedingt doch breit, voll, Händel 
- für mich wenigfiens - mehr vollfchlank. Reger aber? 

L.: Sehr voll, fafi dick! 
H.: Na, fehen Sie, wie hübfch das geht! Weniger Meinungsverfchiedenheiten als bei fon

fiigen Fragen. Nun, fchließlich läuft diefer fröhliche Gegenfatz auf den zwifchen naiv und 
fentimentalifch im Schillerfchen Sinn hinaus, fo daß ganz wohl mit ihm in einer tieferen Be
deutung gearbeitet werden könnte. AHo fchön, unfre Jugend bevorzugt fchlanke Mufik, wes
halb fie auch, was den vollen Bach betrifft, das Li n e are, Schlanke, gegenüber dem H a r
mon i f ch e n, Vollen, deiIen höchfier Vertreter Wagner ifi, bevorzugt. Das ifi alles ganz 
fchön, hängt von allerlei Strömungen ab, liegt aHo in der Entwicklung, das eine Mal mehr 
fo, das andere Mal mehr fo. Damit läßt fich aber doch nicht allein auskommen, fo wenig 
man Bach lediglich vom linearen Standpunkt allein auch nur irgend wie gerecht würde. Haben 
wir denn etwa mit dem bloß linearen Bach einen fchönen Kontrapunkt zufiandegebracht? Ich 
wenigfiens bedanke mich höchlichfi für ihn. Ich frage aber weiter: Zeigt nun die heutige 
Jugend wirkliche Begeifierung für das geifiig Schlanke in der Kunfi? Fängt fie z. B. an einer 
"Zauberflöte", dem köfilichfien deutfchen 0E.ernwerk, wirklich Feuer und findet das Tiefe. 
Symbolifche in neuer Ausprägung? Es find doch meifi ältere Jahrgänge, ficher nicht der 
"Jahrgang von I901.", wie er uns vorgefiellt worden ifi, die für Mozart begeifiert find. Denn 
was erblicken wir? In den letzten Jahren gerade auch hier in Leipzig eine Jonny- und 
3 Grofchen-Oper-begeifierte Jugend, von Werken aHo, mit denen wir vor dem Ausland aufs 
traurigfie durchgefallen find. Nun würde ich es nicht fo bedenklich halten, daß unfre Jugend 
auf ein Werk wie "Jonny" hereinfällt, wenn fie zudem ihre fonfiigen fiarken und echten Thea
ter-Ideale hätte. Denn in der Jugend darf es chaotifch rumoren, darf Echtes und Minder
wertiges mit dem Reiz des Neuen miteinander fireiten, auf daß einmal eine erprobte Kunfi
und Lebensanfchauung erwächfi. Wie foll dies aber möglich fein, wenn die Begeifierung für 
minderwertige Zeitkunfi kein wirkliches Gegengewicht in einer folchen für große und bleibende 
Kunfi findet? Welch gei fi i g - fee I i f ch e Ver eng u n g muß, zu allem hin, in künfile
rifcher Beziehung eintreten, wenn vor allem niedrig fiehende Zeitkunfi die jugendliche Seele 
erfüllt? IndeiIen heißt's auch hier unterfcheiden! Denn auch die Jugend weifi verfchiedenfie 
Schichtungen auf und wir wollen fehnlichfi hoffen, daß einmal diejenige ans Ruder gelangt, die 
fich vor allem an großer und echter Kunfi feelifch genährt und gefiärkt hat, fei's nun fchlanke 
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oder volle oder auch, was das Befl:e ifl:, an bei den, weiterhin aber, und das ifl: das Wichtigfl:e, 
niedrigfl:er Zeitkunfl:, wie wir fie heute erleben, mit jener Verachtung begegnet, die fie ver
dient. Doch wir müffen leider abbrechen, unfre Stunde hat gefchlagen. 

L.: Wenn es fich jetzt darum handelt, ein Resurne unferer Auseinanderfetzung zu finden, fo 
muß ich unwillkürlich an Brahms denken, der von der öffentlichen Meinung als Wagner
Antipode abgefl:empelt ifl: und der doch fich felbft einmal den "befl:en Wagnerianer" genannt 
hat. Jedenfalls von der Anfchauung ausgehend, daß feine objektive Wertung Wagners mehr 
bedeute, als der damalige Taumel und alle kritiklofe Begeifl:erung. In diefem Sinne möchte ich 
auch für meine Stellungnahme Ihr Verfl:ändnis erbitten, wenn ich jetzt mit dem Ergebnis 
fchließe: Weniger Wagner! folange bis eine neue Romantik ihn von felbfl: wieder auf die Bühne 
holt. Daß diefe Zeit kommt, ja, daß fie gar nicht mehr fo fern ift, dafür mehren fich bereits 
die Anzeichen. Wer weiß, vielleicht erleben wir nach Händel und Verdi eine Wagner-Re
naiffane. 

H.: Da kann ich mit der Einfchränkung oder vielmehr Erweiterung einfl:immen, daß Wag
ner wohl feiner Erfcheinungsform nach Romantiker, feinem innerfl:en Wefen nach aber zeitlos 
ifl:, tief verwurzelt in der Menfchheit fchlechthin. Als einem überromantiker mithin mache ich 
deshalb feine zukünftige Stellung weit weniger von dem Aufkommen einer neuen, mehr oder 
weniger modifchen und deshalb wieder vorübergehenden rom a n t i f ch e n Welle abhängig 
als davon - denn Wagner ift fo groß, daß er ruhig warten kann -, daß uns ein Gefchlecht 
erfteht, das gerade im Gegenfatz zu Wagners nachromantifcher Mit- und Nachwelt, mit gei
ftig gereinigter Kraft feinen Wagner fucht, und zwar deshalb fucht, weil fie ihn von innen 
heraus braucht. Und da wird fie etwas finden, was groß und herrlich, vor allem aber von 
tieffl:er Menfchlichkeit erfüllt ift. Diefer neue Wagner wird erheblich anders ausfchauen als 
der des letzten Jahrhunderts, von vielem befreit, woran fich nicht nur etwa unfre, fondern 
auch die frühere Zeit ftieß. Sorgen wir alfo vor allem, daß wir uns felbft in beffere geifl:ige 
Ordnung bringen. An Wagner wird's dann nicht fehlen. 

Muflkpädagogik im Rundfunk. 
Vor t rag im Zentralinfl:itut für Erziehung und Unterricht am 28. 4. 1930 in Berlin, gehalten 

von Prof. Hermann W. von Waltershaufen, Direktor der 
Staat!. Akademie der Tonkunft in München. 

(Schluß.) 

W ir müffen aber, um das Problem der mufikalifchen Berufs- und Dilettantenerziehung 
durch den Rundfunk von allen Seiten zu beleuchten, uns noch mit einer Frage ausein

anderfetzen, die gerade in der letzten Zeit fehr laut gefl:ellt worden ifl:; wie verhält fich alles 
hier Ausgeführte zu der Berufstätigkeit der P r i v a t m u f i k I ehr e r, zu der fchweren Be
drohung, die diefer Stand durch die Gegenwart erfährt? 

D~ß eine große Ausbreitung mufikpädagogifcher Betätigung durch den Funk, die etwa H~r
momelehre und Verwandtes einbezöge oder vielleicht über die hier gefl:eckten Grenzen noch 
hinausginge, eine wirtfchaftliche Katafl:rophe und die letzte entfcheidende für den Privatmufik
unterricht heraufbefchwören würde, darüber können wir nicht im Zweifel fein. Man mache 
fich dies nur an einem ganz einfachen Beifpiel klar! Wenn in einer Stadt zehn Lehrer leben, 
die Theorieunterricht geben können und im ganzen an werdenden Mufikern und ernft befliffe
n,en Dilettanten 200 vorhanden find, und wenn man rechnet, daß 20 Schüler ungefähr dem 
em~elnen Lehrer ein Exifl:enzminimum fichern, fo kann man daraus leicht folgern, daß zehn 
E:uftenzen brotlos werden, wenn diefe 200 Schüler nun ihre Unterweifung am Radio erhalten, 
dIe aus der benachbarten Großftadt von einem einzigen gefendet wird. Khnliche Rechnungen 
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könnte man zu Dutzenden aufil:ellen. Durch gute Vorträge über Mufik werden, wenn fie am 
Radio erfolgen, kaum irgendwelche Privatmufiklehrer gefchädigt werden; im Gegenteil, die 
hier erfolgende Anregung wird ihnen vielleicht fogar Schüler zuführen. Aber überall, wo es 
auf den eigentlichen Mufikunterricht hinausläuft, muß man die Verwendung des Radios als 
volkswirtfchaftlich untragbar anfehen. 

Nun könnte man gegen diefe Feil:il:ellungen gewichtige Einwendungen machen. Zunächil: 
einmal die, daß die Privatmufiklehrer allzu viel von wirtfchaftlichen und zu wenig von ideel
len Dingen reden, wenn fie den Rundfunk bekämpfen. Dadurch aber, daß fie das Wirt
fchaftliche in den Vordergrund il:ellen, iil: noch nicht gefagt, daß andere Hintergründe nicht 
vorhanden find. Es iil: von manchen Seiten recht laut ausgefprochen worden, man folIe doch 
die kleinen und mittleren Künil:ler und KunJ1lehrer "vor die Hunde gehen lafTen" und damit 
eine reinere Kunil:atmofphäre heril:ellen. Wer folche Vorfchläge macht, hat keine Ahnung da
von, was Kultur iil:. Denn fonil: wüßte er, daß "prominent fein" hervorragen heißt und daß 
man nur hervorragen kann, wenn etwas da iil:, über das man fich erheben kann. Mit einem 
anderen Wort, die Kultur und mit ihr auch die KunJ1 braucht ebenfo wie alles andere im 
Leben feine foziale Schichtung in einer großen und weitverzweigten - fagen wir nun ein
mal - Zu n f t gern ein f ch a f t. Wenn zwifchen dem Publikum, fei es auch noch fo mufik
bewegt, und einem Richard Strauß oder Furtwängler nicht noch etwas vorhanden iJ1, das 
vermittelt, das den gefunden Blutkreislauf garantiert, fo J1erben die Spitzen ab und werden 
lich überhaupt nicht mehr neu entwickeln. Die kleine und kleinJ1e Klavierlehrerin hat in die
fern Sinne ebenfo ihre mufikalifche MifTion wie ein Beethoven. Heute iil: der dezentralifierte 
Rundfunk eine wirtfchaftliche Stütze auch für die mittleren mufikalifchen Kräfte. Die Gefahr 
einer Vernichtung des breiten mufikalifchen Berufsil:andes liegt in den Zentralifationsbeil:rebun
gen, die ihre UnterJ1ützung bekanntlich noch durch die reichliche Verwendung der Schallplatte 
bei ihren Sendungen erfahren. Man muß fich hüten, den Kleineren die letzten Konzertiermög
lichkeiten zu il:ehlen. Wenn man ihnen nun aber gar noch den Privatmufikunterricht an die 
Dilettanten nimmt (die Berufsausbildung entgeht ihnen zum größten Teil fchon durch die 
Entwicklung der Mufikhochfchulen und Konfervatorien), fo iil: es mit diefem Berufsil:and und 
zugleich mit der Mufikerfchaft zu Ende. 

Nun könnte man aber weiter einwenden, daß die Kunil: und darüber hinaus die Entwick
lung der gefamten Kultur fich verdammt wenig um das befondere Intereffe von EinzelexiJ1en
zen oder auch von ganzen Berufszweigen kümmert. Wir wollen dahingeil:ellt fein \afTen, ob 
eine Entwicklung, wie wir fie hier fkizziert haben, tatfächlich eine künil:lerifche wäre, oder ob 
fie nicht vielleicht einen Niedergang bedeuten würde. Das zu erwägen, wäre Aufgabe einer 
klugen und umfichtigen Kunil:politik. Wie dem aber auch [ei, keine künil:lerifche Entwicklung 
hat das Recht, außerhalb von ihr il:ehende künil:lerifche Dinge zu zerfchlagen. J e d ewe i fe 
Kunil:politik wird darauf bedacht fein müffen, dem Neuen Bahn zu 
f ch a f f e nun d n e ben ihm das Alt e z u e r hai t e n. Wir können uns bei den großen 
Gefahren, die allem Geiil:igen von au ß e n her drohen, den Luxus nicht geil:atten, irgend 
eine geiil:ige Erfcheinung dem Untergang zu weihen, und fei es auch nur die jener viel ge
feh mähten und viel belächelten kleinen Klavierlehrerin. 

In einem anderen Zufammenhang hat der Leiter des Münchener Rundfunks, Dr. von Boeck
mann, einmal, meines WifTens zum erJ1enmal, das kluge und feine Wort von dem "S ch u t z 
der gei il: i gen Mi n der h e i t e n" ausgefprochen. Man follte diefes Wort mit goldenen 
Lettern an den Pforten jedes Kultusminiil:eriums eingraben! 

Wenden wir uns aber zu der dritten unferer Hauptfragen! Noch niemals, auch nicht etwa 
zu der Zeit, als die Mufik durch die Kirche mit dem Volk noch viel unmittelbarer als je 
verbunden war, ergab fich eine Gelegenheit, derartig breite und weitverzweigte MafTen für das 
Hören von Mufik zu interefTieren, wie durch den Rundfunk. Wird es nun möglich fein, und 
auf welchem Wege, hier wirklich ein mufikhörendes und mufikerlebendes Volk heranzubilden? 

2!Q 
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Max Klinger, Nietzfche-Denkmal 

(Mufeum der bildenden Künfte in Leipzig) 
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Vorläufig fcheinen die Schwierigkeiten unüberwindlich. Wir wollen die bei den Sendegefell
fchaften fo reichlich diskutierten Zufchriften nicht allzu tragifch nehmen. Der vielfach queru
lantifche Zug in diefen Briefen (der natürlich keinesfalls die Regel ift) zeigt, daß man es doch 
zum großen Teil mit den Stimmen der Unzufriedenen zu tun hat, während die Zufriedenen 
oder Gleichgültigen ftill bleiben. Wenn die Tagespreffe ihre Rundfunkkritik einmal voll aus
gebaut haben wird, wird die Lektüre der Referate in den meiften Fällen ebenfo als Ventil 
gegen perfönlichen Expektorationsdrang dienen, wie auf anderen künftlerifchen Gebieten fchon 
längft. Aber man braucht ja nur die ftatiftifch feftftehende gefelHchaftliche Schichtung der 
Rundfunkhörer zu überdenken. Da finden wir zunächft die hohen Ziffern aus den Kreifen 
der Ar bei t erb e v ö I k e run g. Was führt diefe an den Rundfunk heran? Wahrfchein
lich fehr Verfchiedenartiges. Die einen mögen Belehrung in Vorträgen, die anderen, aus einem 
allgemeinen Wiffensdrang heraus, vielleicht fogar fchon mehr, aHo bereits primitiv Künftleri
fches fuchen. Aber die größte Mehrzahl will nach des Tages Müh und Plage in den frühen 
Abendftunden und an den Samstagnachmittagen Erheiterung und Erholung nach ihrem Ge
fchmack. Da ift ferner die Bau ern f ch a f t, die zum Teil aus praktifchen Erwägungen, 
wegen landwirtfchaftlicher und anderer lebenswichtiger Berichte, vielleicht zum kleineren Teil 
auch ähnlich wie die Arbeiterfchaft durch den Wunfch nach Belehrung oder erheiternder leich
ter Mufe zur Entrichtung der Rundfunkgebühr bewogen wird. Dazu kommt der Mit t e 1-
ft a n d in den Städten, der allerhand Intereffe hat an den politifchen und fonftigen Tages
nachrichten, an den Sportsberichten, an den Wetter- und Schneeprognofen, an der Stunde der 
Frau, an Unterhaltungskonzerten und amüfanten Sendefpielen fowie an Komikerftunden. In 
diefen Kreifen bildet fich eine Auslefe, die auf Grund geeigneter Schulbildung oder fonftiger 
geiftiger Intereffiertheit fchwierigere Vorträge, Opernübertragungen und vielleicht einen Teil 
der ernften Konzerte frequentiert. Es folgen die Ba ft I e rund Weil e n j ä ger, die die 
4. Stufe der Kadenz in Mailand, die 5. in Warfchau und die abfchließende 1. in London zu 
erhafchen fuchen. Sie find der Ruin aller Radiokultur. Folgen die Mondänen, die ein Radio 
haben, weil es zum guten Ton gehört. Eingefchaltet wird hauptfächlich, wenn die füße "jeu
nesse doree" zwifchen 10 und 12 Uhr nachts zu den übertragungen aus dem Kaffeehaus ihre 
Tänze zelebriert. Endlich ift wohl auch ein kleiner Kreis vorhanden, der die künftlerifchen 
und geiftigen Spitzenfendungen verfolgt und fich vielleicht fogar für tiefere Rundfunkspro
bleme intereffiert. 

Daß die zwangsläufige Buntheit der Sendungen, die durch folche Zufammenfetzungen be
dingt ift, einer planmäßigen Kulturarbeit außerordentlich feindlich gegenüberfteht, braucht nicht 
erft ausgeführt zu werden. Leider fteht und fällt aber anderfeits jede Möglichkeit diefer Kul
turarbeit mit der großen Teilnehmerzahl und der daraus refultierenden Finanzkräftigkeit der 
Sendegefellfchaften. Was kann nun aHo unternommen werden, wollen wir dem gefteckten 
Ziele näher kommen? 

Seien wir uns darüber klar: 9 9 Pro zen t der Hörer find nicht imftande, Kunft anders 
als ft 0 f f I ich zu nehmen. Aber wir müffen hier doch Unterfchiede machen, und zwar zwi
fchen den Bildungsfähigen und denen, die wir von vorne herein verloren geben müffen. Man 
braucht nicht einmal Sozialdemokrat zu fein, um feftzuftellen, daß die letzteren nicht nur im 
Proletariat zu finden find. Wir wollen aber auch nicht nach der anderen Seite hin über
treiben und feftftellen, daß die proletarifchen Kreife mit höherer geiftiger Auftriebskraft auch 
noch klein find. Daß aber hier eine fortfchreitende Entwicklung auf dem Wege ift, be weift 
das große Anwachfen der Arbeiterfängerbewegung, der Volksmufikfchulen, der Volkshoch
fch~len. Wie fchwer die Arbeit auf allen diefen genannten Gebieten ift, wiffen die Einge
weIhten. Aber eines haben diefe Hörer vor dem Publikum, wie es der Theaterdirektor in 
Goethes "Fauft" mit fo beißendem Spott charakterifiert, voraus: die Unverdorbenheit, Unbe
rührtheit, Unblafiertheit und fehr oft auch die Ehrfurcht vor der geiftigen Leiftung. 

Wir fprachen vom Stofflichen in der Kunft. Die Tatfache fteht feft, daß der Primitive in 
;&" 
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der Kunft zuerft immer nur den Stoff lieht, und daß er fehr langfarn darüber zum Formgefühl 
oder gar zum Erfaffen des Inhalts vordringt. Aus diefem Umftande erklärt lich auch, daß der 
Film einen fo breiten Erfolg gehabt hat. Er bietet ähnlich wie die Novelle der italienifchen 
Renaiffance dem lich im Stoffhunger dokumentierenden niedrigen und ungeformten, aber des
halb doch irgendwie intenliv vorhandenen Kunftwillen breitefl:er Schichten die gewünfchtc: 
Nahrung. 

Was i ft nun auf m u f i kaI i f ch e m B 0 den das S toff I i ch e? Diefe Frage müf
fen wir vor allem ftellen, wenn wir uns klar darüber lind, daß das Verhältnis des ungefchulten 
Hörers zur Mulik nicht anders fein kann als das des ungebildeten Laien zu den anderen Kün
ften. Eine Antwort ift nicht fo leicht zu finden. Ein Stoff, der die Phantalie erregt, beweifl: 
damit feine Eignung zur Symbolbildung. Die Mulik befteht aus Symbolen, die von der Phy
lis abftrahieren und lich auf einem metaphylifchen Boden ausbilden. Um aber von der PhyGs 
zu abftrahieren, muß auch der mulikalifche Stoff von diefer herkommen. Der primitive Hörer 
begreift am befl:en Mulik, bei der er fich etwas denken kann. Da ergibt fich ohne weiteres, 
daß wir für den Ungefchulten Mufik in einer Form geben müffen, die zunächft mit konkreten 
Begriffen in Verbindung bleibt, um fich eril: langfarn von diefen zu emanzipieren, wenn ge
nügend halbbewußte und unbewußte Affoziationen gefchaffen find. Wir müffen aHo unfere 
volksbildnerifche Mulikpflege mit der V 0 k ~ I m u f i k und mit dem M e Iod r a m beginnen. 
Langfarn werden wir dazu fortfchreiten können, abfolute Mufik zu bieten, wenn wir dazu ein
leitende Worte fprechen, die noch einen konkreten Inhalt bieten. 

Eine weitere phyfifche, aHo ebenfo konkrete Wurzel der Mufik iil: alles, was mit dem Mo
torifchen oder dem Vibrationsfinn zufammenhängt. Der Primitive reagiert auf Mufik, die mit 
dem Wort in keiner Verbindung fteht, am ftärkften, wenn fie von intenfivem, aber einfach er
faßbarem rhythmifchem Leben erfüllt ift. Der fehlichte Marfeh oder Tanz reißt hin. Noch 
niemals allerdings konnten wir die Beobachtung machen, daß die Exotik des Jazz bei dem 
natürlichen und unverdorbenen Hörer Boden gefunden hat. Die Niggerrhythmen find wohl 
doch im wefentlichen eine - sit venia verbo - bourgeoife Angelegenheit. 

A 1 f 0, die m e n f eh I i eh e S tim m e und ft a r k f 0 r t r eiß end e R h y t h m i k ! 
Das d ü r f t e be r e i t sei n e B a fis fe i n. Nun il:ellen fich uns andere Schwierigkeiten 
entgegen, die aus dem niederen Gefchmaeksniveau entfpringen. Wir befitzen hier aber auch 
einige Erfahrungen. Die fchon erwähnte proletarifehe Volksmufikbewegung zeigt uns vielleicht 
heute fchon klarer als die Arbeiterfängerbewegung, wie fehnell eine unverdorbene und unbe
rührte mufikalifche Prädispofition von der gefürchtetften Form des Kitfches, von der Sentimen
talität, weggezogen werden kann. Es wird vielfach behauptet, unfere Zeit komme diefem Um
fl:and befonders entgegen, da lie überhaupt unfentimental fei. Wir müffen hier ein Fragezei
chen machen. Der Film und ganz befonders neuerdings der Tonfilm fcheinen das Gegenteil 
zu beweifen. Daß aber gerade in der Jugend, und zwar auch in der proletarifchen, ein fehr 
beachtenswerter Zug zur Herbheit, Ehrlichkeit und Keufchheit hervortritt, muß anerkannt wer
den. AHo es kommt hier nur darauf an, folange man mit dem Unverdorbenen zu tun hat, 
d. h. mit dem, der das Blut der Sentimentalität noch nicht geleckt hat, daß man den fentimen
talen Kitfch gänzlich von ihm fernhält. Er wird fehr bald Gefchmack an einer fauberen 
mufikalifchen Welt auch da finden, wo fie ernft ifl:; auf dem Gebiet der heiteren Mufe ver
mögen wir durch deren rhythmifche Kraft und durch die uralte Neigung des arbeitenden Deut
fchen, mufikalifche Erholungs- und Erfrifchungsftunden zu fuchen, viel leichter den Weg zum 
Guten und Wertvollen zu finden. 

Gute Mufik für das gebildete Konzertpublikum zu fenden iil: kein allzugroßes Kunftftück. 
Man braucht hierzu nur einen künfilerifch fähigen Leiter, der geeignete Literatur und Künfiler 
auswählt, Monotonie der Programme vermeidet und einen guten Inftinkt für das Funkaku
ftifche und feine Grenzen hat. A b erd i e fog e n a n n t e nUn t e r hai tun g s p r 0-

g r a m me auf z u bau e n, da zug e hör t me h r. Mit diefen fteht und fällt aber die 
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ganze Zukunft der FunkmuGk. PhantaGe und eine enorme Literaturkenntnis Gnd hier edle 
Vorausfetzungen. Eine weitere ift Gefchmack, der Gch viel bequemer an der höheren MuGk 
betätigen kann als in der Auswahl der leichten. Unfere MuGker folIen Gch doch einmal klar 
darüber fein, daß es von einer weiter fchauenden ä ft h e t i f ch e n Warte aus nur prinzipiell 
ftiliftifche, nicht aber graduelle Unterfchiede zwifchen einem MeifterGngervorfpiel und den "Ge
fchichten aus dem Wienerwald" gibt. Mit Vorbehalt natürlich: das Wefen einer Kunft er
fchöpft Gch nicht im Aefthetifchen. Jedenfalls gibt es auch unter der leichten MuGk, genau 
fo wie in den Kreifen der fchwereren, alle Abftufungen vom ödeften Kitfch über das Seichte, 
Halbwertige zum Gehaltvollen und fogar zu hundertprozentig Wertvollem. Wenn der Rund
funk ernfthaft um unfer hier aufgerolltes muGkpädagogifches Problem bemüht fein will, muß 
er den Mut und die Kraft dafür aufbringen, überhaupt keinen Kitfch mehr zu fenden. Da 
wird zunächft eine Revolution in der bereits infizierten Hörerfchaft entftehen. Aber auch diefe 
wird vorbeigehen. Wegfallen muß zunächft alles P f e u d 0 v 0 I k s t ü m I i ch e. Ich kenne 
unferen bayerifchen Sender am genaueften und möchte hier ganz befonders auf das Salon
tirolertum und Verwandtes hinweifen. Wir haben in Bayern noch ein echtes Volkslied und 
einen originalen Volkstanz. Ich wähle diefes fehr weit bekannte Beifpiel, von deffen Art Gch 
auch der Berliner ohne eine Reife in den Süden überzeugen kann. Dasfelbe gilt aber von aller 
heimatlichen Volkskunfl:; neben dem Echten befl:eht da immer ein folches kitfchiges Salon
tirolertum. 

Erbarmungslos müffen wir auch gegen den fogenannten Schlager, fei er zum Singen oder 
Tanzen, vorgehen. Daß auch hier gelegentlich Echtes und Geradegewachfenes auftaucht, foll 
nicht befl:ritten werden. Solche neue G a f fe n hau e r im guten alten Sinn follen uns für die 
Sendung recht fein. Weg aber mit den Verherrlichungen des zum Bahnhof gerollten Käfes, des 
kinder beißenden Negers, mit dem Wadenzwicken beim Baden, mit dem von füßeften Tenören 
geflöteten Handküffen an Madame. Vor allem kommt es darauf an, diefer neuen Hörerfchaft 
fo früh wie möglich das g ef und e D i ft a n z g ef ü h I z w i f ch end e m Echt e nun d 
dem Tal m i an z u erz i ehe n. Jazz und Niggerfong, jawohl, folange es Gch um Ori
ginalgut handelt! Kein vernünftiger Volksbildner wird Gch gegen eine echte amerikanifche 
Platte wehren. Aber unfere europäifchen Surrogate Gnd zum allergrößten Teil unmöglich. 
Man baue vom Heiteren zum Ernften auf, bringe einen bunten Wechfel zwifchen Vokalem 
und rhythmifch ftark bewegtem Inftrumentalen und fange dann in religiöfen Erbauungsftun
den ganz leife mit J 0 h. S e b. Bach und in der Unterhaltungsftunde mit dem P a p aHa y d n 
an; zuerft ein Menuett, dann einmal ein ftark motorifches Finale, dann einmal einen der 
langfamen Sätze, zuletzt eine ganze Symphonie! Man vergeffe nie, daß der Hörer den Tag 
über im Beruf entnervt wird. Was wir ihm fenden, foll zu feiner Rekreation fein. Und da 
darf es vor allem nie langweilig werden. Man doGere das Ernfte und zum Nachdenken oder 
zur ftarken Gefühlskonzentration Zwingende vorGchtig. Man kann auch mancherlei Konzef
Gonen machen, wenn man ein beftimmtes Niveau hält, unter das hinunterzugehen aber auf 
das Strengfte 'verpönt bleiben muß. 

Auf einen Umftand muß man bei allem Volksbildnerifchen ganz befonders bedacht fein. 
Diefe Hörer, mit denen wir es hier zu tun haben, Gnd außerordentlich mißtrauifch nicht nur 
gegen alles, was ihnen fchulmeifterlich erfcheinen mag, fondern ganz befonders gegen jede Do
kumentierung irgend eines geiftigen Hochmutes von Seiten einer durch Bildung bevorzugten 
Gefellfchaftsfchicht. Dazu kommt, daß wir es hier mit einer künfl:lerifchen Frage zu tun 
haben und daß in der Kunft alles Lehrhafte oder Befferwifferifche, wenn es unverhüllt und 
plump erfcheint, das Wichtigfte erdroffelt, nämlich die PhantaGe, die gerade angeregt werden 
foll. Sobald alfo auf dem hier fkizzierten Erziehungswege eine AbGcht äußerlich in Erfchei
nung tritt, wird das fenGble Inftrument der Hörerpfyche verftimmt. Pädagogifche Ziele auf 
künfl:lerifchem Boden zu erreichen, ift wiederum nur durch eine felbftändige produktive künft
lerifche Leiftung möglich. Jeder erfahrene Kunftpädagoge weiß oder fühlt, daß er fein Ziel 



I 

I 
11 

ZEITSCHR~FT FüR MUSIK Auguil: 1930 

am lichedlen auf in dir e k t e m Wege erreicht, d. h. dadurch, daß er dem Lernenden nie 
unmittelbar das gibt, was an ihn herangebracht werden foll. Denn der Schüler muß, wenn 
er wertvolle innere Erkenntnis lich zu eigen machen foll, fl:ets die Illufion haben, er habe lIeh 
felbfl: die Materie erarbeitet. 

Einige Beifpiele aus verfchiedenen kunfl:pädagogifchen Gebieten mögen die Methode erläu· 
terno Wenn einem Befchauer Dürers Werk fchwer eingänglich ifl:, fo wird man vielleicht am 
fchnellfl:en den Weg über defTen Graphik finden. Man wird aber nicht mit feinen eigenen 
Zeichnungen und Radierungen anfangen, fondern etwa von der dem Leben näherfl:ehenden Mo
derne ausgehen, ja fogar von einem Kubin, und fo von einem äquivalenteren S t 0 f f I i ch e n 
aus zunächfl: einmal das Auge fchulen. Oder ein Widerfl:and gegen Schiller wird durch die 
Befchäftigung mit Shakefpeare zu überwinden fein. Die Befchäftigung mit dem naiven Dichter 
wird das Gefühl für den fentimentalifchen wecken. Wir könnten die Reihe diefer Beifpiele durch 
zahlreiche mufikalifche ergänzen. Für den Programmgefl:alter im Rundfunk ifl: eine erfl:e Vor
ausfetzung das feine F i n ger f p i t zen g e f ü h I für die Angriffsflächen, die ihm feine Hö
rerfchaft bietet, für die Pforten, durch die er Eingang zu deren Seelen findet. 

Ein Wort noch über die vielfach hervortretenden Tendenzen, das neue Publikum durch die 
M u f i k der Ge gen war t zu gewinnen. Ich bitte um Entfchuldigung: fehr gern, wenn 
man uns diefe Mufik zeigt! Wo ifl: fie aber bis jetzt? Da, wo fie fich als folche geben will, 
erfüllt fie die vielgeforderten Vorausfetzungen wahrer Volkstümlichkeit? Vorläufig fcheint mir 
doch fogar Hindemiths Lehrfl:ück bei allen Schönheiten im einzelnen vorwiegend eine Angele
genheit für Mufiker zu fein. Und noch ein anderes ifl: zu beriickfichtigcn: alle Erziehung fl:eht 
auf dem bio gen e t i f ch enG run d g e f e t z, d. h. jeder Lehrgang ifl: eine abgekürzte 
Reihe der Erfahrungen und ErlebnifTe unferer Vorfahren. Warum follte es in der Mufik an
ders fein? Die mufikalifche Jugendbewegung fl:cht diefer Erkenntnis fehr nahe, wenn fie zu
nächfl: die Pflege der Mufik unferer Urväter fo fl:ark in den Vordergrund fl:ellt. 

Man kann mit Fleifch, vegetarifch, rohköJl:lerifch, man wird vielleicht fogar bald mit Pillen 
ernähren können. Keine diefer Ernährungsweifen kann aber das B rot entbehren. Für den 
Mufiker gibt es auch folches Brot: es heißt das Volkslied. 

Daß man für unfer Werk, defTen erfl:en Anfang man heute vielleicht nur andeuten kann, 
viel Zeit und, wie für jede Kulturarbeit, noch viel mehr Geduld braucht, fl:eht uns vor Augen. 
Nur langfarn wird fich Stein auf Stein fetzen lafTen. Vielleicht werden auch mehr als ein
mal, wenn unferem Volke neue fchwere Erfchiitterungen nicht erfpart bleiben, die aufgetürm
ten Mauern wieder zufammenfl:ürzen. Noch fehr viel mehr Geduld brauchen wir aber, wenn 
wir an die letzte große Aufgabe der mufikalifchen Volksbildung herantreten, dur ch die 
M u f i k dem V 0 I k und der V 0 I k s g e m ein f ch a f t C h ara k t erz u g e ben. 

Man fpricht heute viel von Platos Ideen über die Mufik, wie er fie in feinem "Staat" fkiz
zierte. Ein folches letztes Einswerden von Staat und Mufik ifl: wohl und bleibt vielleicht 
für alle Zeiten eine eben pI a ton i f ch eId e e. Denn Vorausfetzung für die Hoffnung auf 
ein Gelingen wäre doch wohl, daß die Weltgefchichte fchon einmal fich wenigfl:ens vorüber
gehend mit der Kurve der Mufikgefchichte zu einem folchen Parallelismus verfchmolzen hätte. 
Daß es in der Antike nicht fo war, geht fchon aus der Tatfache hervor, daß Plato feine For
derungen erhoben hat; Kulturforderungen werden immer nur dann aufgefl:ellt, wenn fie nicht 
verwirklicht find. Mag fein, daß die fl:ark mufikerfüllte griechifche Tragödie auf kurze Zeit 
wenigfl:ens in Athen eins mit dem Volke war. Wenn fie dies war, fo konnte fie es nur aus 
kultifchen Gründen fein. Am nächfl:en wurde denn auch fpäter die Mufik an die Volksgemein
fchaft durch die Kirche herangeführt. Aber alle die vielen Phantafien über die ideale geifl:ige 
Struktur des Mittelalters, die gerade von Führern der neuen und neuefl:en Mufik fo lebhaft 
ausgefponnen werden, find und bleiben doch wohl romantifche Phantasmagorien. Daß das 
Volkslied vielfach ein heimatgefl:altender Faktor war, und zwar auf der ganzen Welt, fl:eht 
fefl:. Aber die Kunfl:mufik ifl: eigentlich nur ein einzigesmal einen Augenblick wirklich Ange
legenheit einer großen Volksbewegung und identifch mit einer folchen geworden: die begin-
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nende Romantik mit Webers "Freifchütz" in der Zeit von Deutfchlands Erneuerung nach den 
Freiheitskriegen. Wir wollen alfo zu diefem Thema nicht zuviel Worte machen; das Ziel ileht 
uns allen vor Augen, aber doch, eben wie jede platonifche Idee, in den Wolken. 

Wir hatten vorher Zweifel ausgefprochen, ob die heutige zeitgenö!Tifche Mu!ik und auch 
deren betont volksbildnerifche Tendenz bereits irgend welche Werbekraft für die breiteren Maf
fen befäße. Die Zeit iil für die Löfung folcher Aufgaben noch zu intellektuell, wir werden nie 
Volksmu!ik, Hausmu!ik, Schulmu!ik ufw. fchaffen, nie eine Gebrauchsmu!ik im wirklich guten 
und lebendigen Sinn produzieren, wenn wir uns nicht von der Horn u n c u I u s r e tor t e 
des b r ave n Farn u I u s W a g n er befreien. Wir machen zu viel Kultur und la!Ten 
ihr nicht das natürliche Wachstum, das wir jeder Pflanze und jedem Kriilall zubilligen. Ganz 
ähnlich wird es !ich wohl mit unferen Radioproblemen und den mit Volksbildungsideen eng 
verwandten Verfuchen um eine ilileigene Radiomu!ik verhalten. Daß der Rundfunk auf die 
Dauer nur dann Lebensmöglichkeit hat, wenn er feinen eigenen Stil findet, muß jedem Ein
fiehtigen klar fein. A b e r ein S t i I I ä ß t f i ch a m wen i g il e n mach e n; er iil immer 
nur das Produkt einer geradegewachfenen natürlichen Kultur. 

Ober eines mü!Ten wir uns aber trotzdem zuletzt rück!ichtslos klar werden. Mit forgfältiger 
Bewahrung kofibarer Tradition allein werden wir nie Muiik und Volk zu einer Einheit 
machen. Das vermag nur der lebendige Schlag des Herzens, vermag nur die aus dem Tiefilen 
der Volksgemeinfchaft heraus bewegte Singefreudigkeit der Gegenwart. 

Nietzfche und die Mufik. 
Zum 2 5. A u g u il I 9 3 o. 

Von Wal t her Kr u g, S ch 0 p f h e i m. 

Von Kindesbeinen an bin ich ein Liebhaber der Mufik und auch jederzeit 
guten Mufikern felber Freund gewefcn '" Die guten Mufiker find alle Ein
fiedler und "außer der Zeit" ... 

Mufik ifr bei weitem das Befre ... 
Das Leben ohne Mufik ifr einfach ein Irrtum, eine Strapaze, ein Exil. 
Ob fchon je ein Menfch folehen Durfr nach Mufik gehabt hat? 
Hat man bemerkt, daß Mufik den Geifr frei macht? 
. .. trotz alle dem gibt es nichts, was mich eigentlich mehr anginge als das 

Schiddal der Mufik. 
Ihre "deutfche Romantik" hat mich darüber nachdenken lalfen, wie diefe 

ganze Bewegung eigentlich nur als Mufik zum Ziel gekommen ifr. 
Beethoven hat es belfer gemacht als Schiller, Bach belfer als Klopfrock, Mozart 

belfer als Wieland, Wagner belfer als Kleifr. Fr. Nietzfche. 

D reißig Jahre nach feinem Tode iil Nietzfche, ilärker wirkend denn je, eine heilfarne 
Kraft in dem gärenden Brodel heutiger Ideen, auch und vor allem in Dingen der Mu!ik. 

Freilich, fo ungekannt er war zur Zeit feines bewußten Lebens, fo verkannt war er von dem 
Augenblick an, da die Welt die Augen auf ihn richtete und !ich feiner annahm, von Freund 
wie Feind, und oft mehr noch von den Freunden. 

~ür den Mu!iker wird Nie~zf~e ~nter den großen Geiilern ilets als einer der Wenigen 
welterleben, der ebenfo klar WIe tief 111 das Wefen der Mu!ik hineingefchaut hat. Was er 
aber fühlte und erkannte - denn die Stärke feines Gefühls war der Schärfe feines Geiiles 
ebenbürtig - vermochte er in Worte zu kleiden, deren Leuchtkraft und Fülle nicht nur in 
deutfcher Sprache einzig daileht. 

Was dabei den Mu!iker immer wieder zum Nachdenken zwingen muß, das iil jener eigen
tümliche Gedanke einer "Mu!ik des Südens", wie Nietzfche ihn genannt hat, einer melodien-
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reichen Mu!ik, die er !ich als Gegenfatz zur deutfchen, namentlich der romantifchen, frei von 
der Schwere und dem Ernft deutfchen Wefens, leicht, fchlank, heiter und gleichfarn tanzend 
vorgeftellt hat. Was Nietzfche damit vorfchwebte, kann man gedanklich, als Antithefe, wohl 
begreifen. Ohne die Antithefe aber und politiv genommen, wird der Komplex von Einlichten 
und Einfühlungen, um den es lich hier handelt, von dem begreiflidlen Wunfche nam Melodie 
im alten Sinne vielleimt abgefehen, uns immer nur große Schwierigkeiten bereiten und ftatt 
Verftändnis leimt Mißverftändnis erzeugen, zumal wenn wir darangehen, ihn in die Wirklim
keit zu übertragen, in Fleifm und Blut zu verwandeln. 

Nietzfme felbft hat als Beifpiel deffen, was ihm vorfmwebte, neben der Mulik feines Freun
des Peter Gaft immer wieder Bizets "Carmen" genannt, ohne freilim uns damit Klarheit zu 
verfmaffen. Was ihn an Gaft bindet, ift fo fehr aus höchft perfönlimem Empfinden und 
Denken erwamfen, daß es dem Dritten nur fmwer möglich wird, zu erkennen, was an diefer 
Mulik nun für Nietzfchc das Entfcheidende gewefen fein mag. Das Beifpiel von Bizets "Car
men" aber mit der eigentümlich verwegenen Mifmung von Tragödie und Operette in diefcr 
Mulik kann uns nur verwirren. Und Nietzfches eigener Ausfpruch, daß Bizet "als ironifche 
Antithefe gegen Wagner" zu betrachten fei, fm eint zu beftätigen, daß er fein Lob "Carmens" 
tatfächlich nur als Antithefe gegen Wagner gewürdigt wiffen wollte. 

Damit ift aber auch klar, was es mit dem Lob des Südens im Grunde auf lim hat. Auch 
der Süden ift lediglich Antithefe, das heißt: es ift eben jener Süden, nach dem es die Deut
fchen feit je verlangt hat, die Heiterkeit des füdlimen Himmels, die Klarheit der Formen von 
Landfmaft und Kultur der füdlichen Länder als Gegenfatz und Gegenpol zu dem fmweren, 
dunklen, wolkenreichen Norden mit der Vielfalt feiner Geftalten und Gebilde: der polyphone 
Menfm, den es nach dem harmonifmen Menfchen verlangt, mulikalifch und nicht nur mulika
lifm gefprochen, der aber doch immer wieder in feine Heimat und in die Schwere, den Ge
dankenreimtum, in die Wolken und in die Polyphonie zurückkehrt, wie Goethe, wie Hölder
lin und auch Nietzfche felbft dahin wieder zurückgekehrt !ind und zurückkehren mußten, weil 
iie im Grunde Deutfche geblieben waren durch und durch, das heißt eben auch - Romantiker. 

Vollends der Wunfch und Ehrgeiz mancher Kreife, Nietzfche auf dem Umweg über feinen 
Poiitivismus zunächft, dann über feine "moralfreie" Haltung und fchließlich über jene Län
der, deren Teil eine melodienreiche Mufik des Südens ift, in die Landfchaft der Neuen und 
Neueften zu geleiten und ihn hier als Patron auf den Schild zu erheben, als edlen ExprelIio
niften, wie die einen, auf Zarathuftra weifend, fagen, als erften Propheten der Sachlichkeit, 
wie diejenigen wollen, die aus dem Gedankenwerk Sätze klauben, die ihnen zu paffen fchei
nen: diefer Wunfch und Ehrgeiz wird niemals Früchte tragen können. Wenn Nietzfmes Za
rathuftra in der Form expreffioniftifm ift, nun wohl: fo hat er 30 Jahre vor dem Expreffio
nismus diefen vorweg genommen, da er dann das bedeutendfte Werk eben diefes ExprelIionis
mus ift. Für die Sachlichkeit aber und ihre melodifche Tanzwut etwa Nietzfche verantwort
lim zu machen, diefen Geift, deffen ganzes Denken aus dem Gefühl gefpeift ift, wie keines 
je war, der den "reinen" Gedanken ablehnte, dem jede Abftraktheit ein Greuel war: inmitten 
der Mafchinen und Motore und eines Lebens, das !ich als Untergang des Abendlandes nur 
nom mafchinenmäßig, motorhaft erfüllen mömte und aum Mu!ik nur nom konftruiert, wie 
man Motore konftruiert, in folche Mitte diefe Seele zu ftellen, die doch immer wieder aus 
der Ti e f e des Her zen s her aus f in gen wollte: nein, diefer Gedanke ift fo grotesk, 
daß er eben nur in diefer Zeit gedamt werden konnte. 

Nietzfche war Romantiker von Jugend auf und ift es geblieben: er ift fchließlich in das 
Land feiner Jugend wieder zurückgekehrt. Aum fein Verhältnis zu Wagner findet nur als ein 
durchaus romantifmes Erlebnis feine refHofe Erklärung, die Freundfchaft wie die fpätere anti
podifche, gegenpolifche Abwendung von Wagner. Den heftigen Worten der fpäteren Zeit gegen 
Wagner, die oft Worte des Haffes werden, der doch nur die andere Seite der Liebe ift, ftehen 
aus eben diefer Zeit Worte hödlfter Anerkennung gegenüber, und Wagners Todesftunde ift 
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ihm immer eine "heilige Stunde" geblieben. Wie Wagner der große Romantiker der Mufik 
und der Vollender ihrer Romantik war und ift, fo erweift fich uns nicht weniger Nietzfches 
Werk und vor allem feine mufikerfüllte Sprache als das Werk eines der größten Romantiker 
aller Zeiten und Länder. Trotz aller Masken, die er immer wieder vorzubinden liebte, hat 
er fich doch für die, die zu fehen wiffen, immer wieder demaskiert, trotz aller Wanderungen 
und Wandlungen ift er doch immer zu feinem Pol zurückgekehrt: die Seele, die Seele des 
Romantikers wird immer wieder fichtbar, leuchtet immer wieder auf. Darum ift ihm auch 
Schubert fo lieb gewefen. 

Für Nietzfche war es ein troftreicher Gedanke, daß die Sonne fich dem Standbild des Her
kules nähere, als dem Zeichen der Kraft und Tüdltigkeit. Für uns ift es nicht minder troft
reich, zu fehen, daß diefelbe Welt, die fich Wagner heute wieder nähert, auch mit Nietzfches 
Gedankenwelt fich von neuem auseinanderzufetzen beginnt. Es ift ein Zeichen dafür, daß die 
kleinen Leiblichkeiten, die immer noch unter uns rumoren, abtreten und die großen Geifter 
das Wort wieder haben werden. 

Bernhard Friedrich Richter 
z u f ein e m 8 o. G c bur t s tag amI. A u g u ft. 

Gafchwitz b. Leipzig, den 5. Juli 30. 
Lieber Freund! 

Du haft verlauten laffen, daß Du an Deinem 80. Geburtstage fo etwas wie ausreißen wolleft, 
um Dich, da Du denn doch mit Deinen achtzig Jahren kein Jüngling mehr bift, nicht den 
Strapazen eines derartigen Tages auszufetzen. Ich und auch alle anderen, die fich zu Deinen 
Freunden zählen, haben Dich viel zu lieb, um Dir irgend etwas zuzumuten, was vielleicht 
doch über Deine mit philofophifcher Weisheit verwalteten Kräfte gehen könnte, und da Du 
Dich denn am 1. Auguft in eine Dich verhüllende Jupiterwolke begeben willft, fo bliebe mir 
fowiefo nidlts anderes übrig, als Dir fchriftlich zu fagen, was Du uns bift und bedeuteft. Das 
mag nun aber in gedruckter Form gefchehen, wobei ich Dir von allem Anfang an verfpreche, 
ganz und gar nicht feierlich zu werden, fchon deshalb, weil Deinem fo überaus fchlichten 
Wefen alles Derartige zuwider ift und mir nicht minder. Muß ich doch immer wieder etwa 
daran denken, wie Du einmal mit Deinem feinen Humor erzählteft, daß, kommeft Du in 
ein Hotel und verlangeft ein Zimmer, Du ficher damit rechnen könneft, eines der einfachften 
Zimmer zu erhalten. Ja, ja, die Kellner! Die wiffen's! Ohne weiteres fehen fie's einem an, 
wer man ift und wohin man gehört! Und da fchließlich die Welt mit Kellnern, wenn auch 
unbefrackten, nur fo angefüllt ift, fo kann Deine niedliche Erfahrung auch denen etwas zu den
ken geben, die nun eben in Kürze erfahren follen, wer der Mann ift, der im Hotel ein ein
fachftes Zimmer erhält, während er feinem wirklichen Werte nach eines der allerfchönften be
kommen müßte. 

Nun, die um Bach, dem Sebaftian natürlich, herum find und fich um diefen bemühen, die 
kennen Dich heute - und diefes Heute find einige Jahrzehnte her - alle miteinander. Denn 
immer wieder ftoßen fie auf Deinen Namen in Arbeiten, die der inneren Lebensgefchichte Bachs 
und feinem Schaffen gewidmet find, Du bift nach gewiffen Seiten hin einer der meiftzitierten 
Bachfchriftfteller geworden, der vor allem für die Leipziger Zeit gar nicht zu umgehen ift. 
Und das haben lediglich Deine im Bach-Jahrbuch erfchienenen Auffätze bewirkt, in denen 
Du mit einer Sorgfalt und aber auch ganz befonderen Kühnheit - die Dir felbft der gerie
benfte "Kellner" nicht anfieht - Deine jahrzehntelangen, nur aus Liebe zur Sache vornehm
lich in Leipziger Archiven unternommenen Studien zu köfllichen Bildern zufammenfchloffeft, 
Steinchen an Steinchen fetzteft und dann, nachdem alles auf forgfamfte bereitet war, durch 
ficherfte Schlüffe überrafcheft. Wer war es nicht, der durch Dich z. B. erfuhr, daß die ganzen 
Motetten Bachs, aHo auch die Jubelmotette: "Singet dem Herrn ein neues Lied" für Sterbe-
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feierlichkeiten gefchrieben feien. Oder wie wußtell Du das tragifche Schickfal Bachs, darin 
befiehend, daß er fich als Komponifi den Erfolg in Leipzig förmlich erzwingen wollte, in ein
fachen, aber geradezu ergreifenden Worten darzultellen! Vor über zwanzig Jahren habe ich 
diefen Deinen erfien Auffatz im Bach-Jahrbuch gelefen - feither nicht mehr -, und es läuft 
mir immer wieder kalt den Rücken hinab, fo ich daran denke. Welch' fo ganz anderes inne
res Leben herrfcht in Deinen Bachauffätzen als in der englifch-trockenen Bachbiographie eh. 
Sanford Terrys, der Dir - diefe Bemerkung mußt Du mir trotz Deiner Freundfchaft zu dem 
englifchen Forfcher und Deiner hier denn doch zu weit gehenden Befcheidenheit gefiatten -
weit mehr verdankt, als die fehr fchlichte Namensnennung Deiner Per fon im Vorwort ahnen 
läßt. Wohl ewig fchade, daß Zeit und Umfiände Dir nicht gefiatteten, eine Biographie Bachs, 
und fei's nur der Leipziger Zeit, zu fehreiben! So bifi Du anderen - wie viele mögen es 
fein! - ein Helfer geworden! In einer Bereitwilligkeit, dIe kein einziger Berufsgelehrter kennt, 
teilfi Du, die "wandelnde Mufikgefchichte Leipzigs", aus Deinem felbfierworbenen und aus ver
borgenlten Quellen fiammenden WiiTen freigebig wie ein Kröfus mit. Keiner, kein noch fo 
unbekannter, junger Doktorand ging "ungetröfiet" von Dir, und daß ein Arnold Schering fei
nen Band der Mufikgefchichte Leipzigs Dir widmete, das ehrt Euch beide gleicherweife. Wic 
vieles wirfi Du aber trotzdem ungenützt mit Dir nehmen, gerade auch was jene Mufikge
fchichte Leipzigs betrifft, die Du miterlebt und der Du, mit Deinem angeborenen Blick für 
Werden, Sein und Verfchwinden mufikalifcher Gebräuche, fchon als Knabe volle Aufmerkfam
keit entgegengebracht hafi. Von Dir über Moritz Hauptmann - bei dem Du fo gut wie zu 
Haufe warfi -, Deinen prächtigen Vater, den berühmten Harmonie-Richter, Rufi, Reinecke 
ufw. zu hören, das bedeutet immer wieder lebensvollfie Mufikgefchichte. 

Jahrzehntelang dientelt Du als Kantor einer kleineren Kirche Leipzigs, der Lutherkirchr, 
die fich aber durch Dich denkwürdigfier Aufführungen rühmen kann, deren Mitwirkende Du 
zudem auf originelllte Art zufammenbrachtefi. Wer weiß von unfern Jungen, die fich mit 
folch erfreulichem Eifer auf die Kunfi Heinrich Schützens geworfen haben und die richtige 
auch erfi entdeckt zu haben glauben, daß Du der erfie warfi, der, vor fafi 30 Jahren fchon, 
die PaiTionen diefes Großen original getreu, ohne Orgel, wirklich choraliter, zur Aufführung 
gebracht hat? Das war auch fo eine Deiner Kühnheiten, und wagte heute einer etwas Ahn
liches, fo raufchte es im ganzen deutfchen Blätterwald. Wer hat damals etwas davon erfahren? 
Die noch kaum begriffen, was die Tat bedeutete! 

Sonne und Leitfiern zugleich war aber für Dich die Kunlt des einzig Großen, J. S. Badls. 
Ihm vor allem dientefi Du in Deiner befanderen Art und Weife und heute danken es Dir 
alle, die darum wiiTen, und derer werden immer mehr. Einmal fagtefi Du mir: "Höre ich 
Bachfche Mufik, fo ilt's mir, als höre ich die Englein fingen." Ganz fo fpramen unfre alten 
deutfmen Mufiker von der Mufik fchlechthin. Mein lieber, liebfier Freund, im wünfme Dir 
aber trotzdem, daß Du die Englein noch eine ganze Weile nimt hörfi! Wir alle möchten 
Dim nämlich noch recht lange unter uns haben! 

In aller Herzlimkeit Dein A 1 f red Heu ß. 

Nochmals: Der Münchener Kritikerprozeß. 
Von M a x Neu hau s, M ü n ru e n. 

Auf meine Darfiellung des "Münmener KritikerprozeiTes" im Juliheft 
Herr Dr. v. Pan der an den verantwortlimen Schriftleiter, Herrn 

gende 
B e r i m t i gun g. 

der ZFM fchickte 
Dr. Stege, fol-

Die tatfämlimen Umimtigkeiten des Auffatzes "Der Münmener Kritikerprozeß" von Max 
Neuhaus in Heft 7 der "Zeitfmrift für Mufik" vom Juli I930 berichtige ich, wie folgt: 

-
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r. Es ifi unwahr, daß im Münchener Kritikerprozeß ein Gutachten des Herrn Max Neuha~s 
unterdrückt wurde. Wahr ifi, daß Max Neuhaus als Sachverfiändiger wegen Befangenheit 
abgelehnt und die Ablehnung durch Gerichtsbefchluß für begründet erklärt wurde. 

2. Es ifi unwahr, daß die "Münchener Neueae Nachrichten" die Verpflichtung übernom
men haben, keine Kritiken mehr über die Konzerte der "Mufikalifchen Akademie" erfcheinen 
zu laffen. Wahr ia, daß die "Münchener Neuefie Nachrichten" die Befprechung der Ko~zerte 
der Mufikalifchen Akademie eingefiellt und die Erfüllung des Wunfches der Mufikahfchen 
Akademie, die Befprechung wieder aufzunehmen, abgelehnt haben. 

3. Es ia unwahr, daß in dem Urteil der H. Infianz zur Begründung des Freifpruchs nicht 
wefentlich der § 193 (Wahrung berechtigter Intereffen) herangezogen wurde. Wahr ia, daß 
die Freifprechung auch in der Berufungsinaanz ausfchließlich aus dem Grunde erfolgte, weil 
den Angeklagten der Schutz des § 193 des R.St.G.B. zur Seite aehe. 

München, den 10. Juli 1930. 

Dazu möchte ich bemerken: 

gez. Dr. 0 s c a r von Pan d c r, 

Schriftleiter der "Münch. Neuefien Nachrichten". 

1. Ich habe nichts anderes in meinem Auffatze behauptet, als daß ich vom Gerichte wegen 
"Befangenheit" abgelehnt worden fei. Wenn der Herausgeber diefer Zeitfchrift, Herr Gufiav 
B 0 f f e, wie er in einer Fußnote bemerkt, aus diefer Ablehnung den Eindruck empfangen 
hat, daß mein Gutachten vor Gericht unterdrückt worden fei, fo erfcheint mir diefer Eindruck 
vollkommen berechtigt, denn eine andere "Unterdrückung" vor Gericht, als Ablehnung, gibt 
es nicht. Die gleiche Auffaffung hat offenbar auch Herr Prälat Dr. Müll e r, Verlags
direktor des "Bayr. Kurier", gehabt, der von dem Kläger als Kronzeuge gegen mich vorge
laden wurde, auf deffen Zeugenausfage das Gericht aber verzichtet hat. Er kam, nach mei
ner Ablehnung, mir die Hände entgegenfireckend, mitten im Gerichtsfaale auf mich zu und 
fagte mir: "Ich kann nicht verfiehen, daß man Sie abgelehnt hat." Und als ich beim Ver
laffen des Gerichtsfaales an der Türe war, holte mich Herr Kommerzienrat Buch n e r, Ver
lagsdirektor der "Münchener Zeitung", ein, fchüttelte mir die Hand und fOlgte mir ganz die 
gleichen Worte, die ich gerade vorher von Herrn Prälaten Müller gehört hatte. 

2. Der Vorfitzende fiellte in der Verhandlung der I. Infianz fefi, daß die bei den in Num
mer 37 und 38 (I929) der "Münchener Neuefien Nachrichten" veröffentlichten Erklärungen 
(Einfiellung der Befprechungen durch Herrn von Pander und Rückkehr Knappertsbufchs ins 
Odeon) "vereinbarungsgemäß" (d. h. auf Grund einer Vereinbarung zwifchen Knappertsbufch 
und Cossmann) veröffentlicht wurden. Mit anderen Worten: Die Einfiellung der Konzertbe
fprechungen und Rückkehr Knappertsbufchs war aHo Gegenfiand einer einheitlichen Vereinba
rung (Stenographifcher Bericht; Druckausgabe S. 106). Eine Vereinbarung enthält felbfiver
fiändlich (hoffentlich auch für die "Münchener Neuefien Nachrichten") die Verpflichtung, fie 
einzuhalten. Womit erwiefen ifi, daß die "N euefien Nachrichten " die Verpflichtung über
nommen haben, keine Kritiken mehr über die "Mufikalifche Akademie" erfcheinen zu laffen. 

Hieraus geht hervor, daß die "M. A." fich Herrn von Pander als Kritiker verbeten 
und die Wiederaufnahme feiner Tätigkeit nicht gewünfcht hat . 

. Erfi .viele Monate fpäter. hat fie in Vergleichsverhandlungen, die nicht von ihr angeregt find, 
dIe WIederaufnahme fachlIcher Befprechungen durch einen anderen Kritiker zur unerläßlichen 
Vorbedingung jeden Vergleiches gemacht, fofern die "M. N. N." fähig fein follten, diefe Be
dingung zu erfüllen. 

3· Selbfiverfiändlich wurden die Privatbeklagten in 11. Infianz auf Grund des § 193 (Wah
rung berechtigter Intereffen) freigcfprochen, wie ja berichtet worden ifi. Maßgebend ifi dabei 
gewcfen, daß ihnen der Schutz des § 193 zuerkannt wurde, weil fie auf Grund des Gut
achtens des Herrn von Waltershaufen und verfchiedener, ihnen zugegangener Briefe die Über
zeugung gewinnen mußten, daß der Privatkläger in feiner Kritiker-Tätigkeit von unfach-
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lichen Motiven jich hat leiten laiTell. Auf den Wahrheitsbeweis kam es da nicht mehr an. 
Anfcheinend auch dem Privatkläger nicht. 

Die "Berichtigung", die Herr von Pander eingefchickt hat, fällt damit 111 fich zufammcll. 
Und merkwürdig ift dabei, daß er mit feinen Einwendungen ganz an der Peripherie memer 
Ausführungen bleibt. Zum Kerne vorzudringen, hält er offenbar nicht für möglich. 

Der fehnfüchtige Mufikant. 
Ein cEr zäh I u n g von E r i ch W 0 r b s, Gör I i t z. 

1. 

Ü ber der Ebenc des Braunauer Ländchens lag die Abendfonne. Bereit, das ftille Land zu 
fchützen, ragten fern wie ein dunkler Feftungswall die böhmifchen Falkenberge. 

Hans Birke, ein fchmächtiger, etwa achtzehnjähriger vagabundierender Mufikant, den das 
Schickfal feit feiner Kindheit umhergetrieben, ruhte oben am Grenzwald in dichtem Himbeer
geftrüpp. Hin und wieder fchlug er an die Zweige, daß ihm die fehwerreifen roten Früchte 111 

die vom Staub langer Sonnenwanderung durftige Kehle fielen. 
Doch allmählich wurde er auch zu diefer erntenden Tätigkeit zu müde. Wohlig ftreckte Cl' 

fich ins hohe, fonnenvergilbte Gras, das noch niemand hier oben niedergemäht, und verfchwand 
darin wie in der Tiefe eines Meeres. 

Wie ftill es doch hier oben war! 
Nur eine ganz leife Mufik tönte, die wunderfeine, weltenferne Weife der Stille. 
Ob man die auf feiner Flöte wohl nachzufpielen verftünde? Dann würde man vielleicht 

nicht fein ganzes Leben lang fo ein armer, verachteter Bettelmufikant zu bleiben brauchen, 
dann würde man vielleicht ein berühmter Muliker wie der große Organift unten in Linz, bei 
delTen Orgelfpiel er fo oft Hunger und Müdigkeit vergelTen, als er noch mit den Eltern auf 
den großen Märkten des Jahres herumzog. Jedesmal, wenn man nach Linz gekommen, um 
dort in den Schenken zum Tanze aufzufpielen, hatte er falange den Vater gebettelt, bis er den 
ganzen Sonntagsmorgen in der Domkirche träumen durfte. 

0, da wurde auch zum Tanze gefpielt! 
Aber wißt ihr, wer da tanzte? 
Das waren all die guten und frommen Gedanken der Menfchen, die wiegten fich Im Reigen 

mit kleinen, rundlichen, rotbäckigen Engelkindern. 
Und wißt ihr, wer lie zu folch frohem Tanze brachte? 
Das war niemand anders als der Herr Domorganift Anton Bruckner. Der griff in die Ta

ften der Orgel, und die Klänge wanden lich wie bunte Guirlanden zwifchen den grauen Säu
len. Der griff in die Taften, und die Decke der Kirche brach auseinander. Der griff in die 
Taften, und der frohe Reigen fchwebte empor zum lächelnden Himmel. 

Ja, wenn man folch ein Mulikant werden könnte! 
Sehnfüchtig griff Hans Birke nach feiner Flöte, aber er ftreichelte lie nur und legte fie wie-

der neben lich ins Gras. 
Er wollte das Lied der Stille nicht ftören. 
Träge blinzelte er in die Ferne. 
Vor ihm ftürzten die Wälder zu Tal, durch die er heute hier heraufgeftiegen. Und dort in 

der Mitte der Talebene ragte auf dem felfigen Ufer der Steina das alte, prunkvolle Klafter 
Braunaus, des böhmifchen Städtchens, in dem er geftern noch genächtigt. 

Hans Birke blickte ein wenig ärgerlich auf die Stadt. Warum hatte man ihn dort gerade 
in den fchönften Sommertagen im kahlen Gefängnis gehalten! 

War es denn fo fchlimm gewefen, was er verbrochen hatte? 
Warum hatte man in der Villa des reichen Fabrikanten fo wunderfeine Mufik gemacht! 

ZSQ 
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Die Parkmauer war niedrig gewefen. Da war er eben im Mondfchein hinübergeftiegen. Da 
hatte er flch - müde von langem Wandern auf verftaubten Straßen - unter eine hohe Ka
ftanie gelegt, glücklich flch rein badend in dem warmen Klangrneer eines betenden Cellos .. 

War das ein Verbrechen gewefen? Aber man hatte ihn feftgenommen und ihm, dem e1l1es 
Einbruchs Verdächtigen, all diefe fchönen Sommertage geftohlen, daß er krank geworden vor 
Sonnenfehnfucht. Müßte man die da unten nicht beim Herrgott darum verklagen? 

Nun aber wollte er wenigftens feine Freiheit genießen. 
Ein Eichelhäher fchrie: "Ja, du, fo frei wie du will ich fein in diefen letzten Tagen, da dic 

Rofen an den Hecken blühn." 
Vor Freude über die kommende Herrlichkeit griff er nun doch zu feiner Flötc und jubelte 

eine richtige Himmelsleiter empor. Fröhlich kletterte er den Tönen nach. Doch auf der hödl
ften Sproffe - fchon fah er den Himmel dicht über flch - blieb er jäh ftecken und hüpfte 
rafch wieder zur Erde hinunter; denn plötzlich fchien ja da unten der Himmel zu fein. Leuru
tete er nicht aus den Augen, die ganz blau aus dem Himbeergeftrüpp auf ihn blickten? 

Sie gehörten, wie er bald fah, einem etwa fünfzehnjährigen Mädchen, dem das Haar in 
roten Locken bis auf die Schultern fiel. 

Lange und ruhig fah es den Himmelsmuflkanten an. Dann verfchwand es durch die Him
beerbüfche, hier und da noch eine Beere in den Korb fammelnd. 

Hans Birke war aufgefprungen. Wie im Traum ftarrte er dem Mädchen nach. 
Manche Dirne war ihm in den Schenken feiner Wanderfchaft um den Hals gefallen. Abcr 

zum erften Male hatte jetzt die Liebe ihn angerührt. 
Starr wie ein Steinbild ftand er, daß ein paar Hafen bald unerfchrocken vor ihm tanzten. 
So fann er noch, als die Sonne rot hinter den Heidelberg gefunken war, deffen waldige 

Kuppe flch durch die Stämme des Grenzwaldes wölbte. . 
Erft als der Mond kam, ftürzte er den fteilen Weg, den das Mädchen genommen, hinunter 

zu Tal, nichts denkend als zwei blaue Augen, die durch den Wald klangen wie ein uraltes 
Volkslied voll wundertiefer ew'ger Fragen. 

2 
Der nächfte Tag war ein Sonntag. 
Hans Birke hatte in dem Dorfe Lomnitz, 111 das ihn der Talweg geführt, noch am ver

gangenen Abend narn dem Mädrnen gefurnt. Aber obwohl er über alle Zäune und in alle 
Haustore gefpäht, er hatte fie nirnt wiedergefehen. Traurig hatte er - wie fo oft in feinem 
Wanderleben - hinter einer Scheune am Dorfausgang genärntigt. 

Als er am Sonntagmorgen auf der Dorffiraße wieder furnend umherirrte, klopfte ihm ein 
Mann auf die Srnulter: "He, edler Freund, habt Ihr Luft, mit Eurer Flöte da in der Ober
mühle zum Tanz aufzufpielen? Wir haben lange keine Muflk mehr gehabt, und auf einen 
Taler zum Erntefeft foll es mir nirnt ankommen." 
. Hans Birke fah fich den Mann an. In einem vom Wein geröteten Gefleht irrten die tief

hegenden Augen wie in ewiger Angft unftet hin und her. Feuerrote Bartftoppeln erhöhten 
den unheimlichen Eindruck. 

Schon wollte Hans firn frnaudernd abwenden, da kam ihm der Gedanke, es könnte wohl aurn 
das Mädrnen aus dem Walde zum Erntetanz kommen und er würde vielleicht mit feiner Muflk, 
der Mufik feines Herzens, ihren Körper im Tanze aufblühen laffen. 

Rafrn fagte er zu. 

Sehnfürntige und jubelnde Weifen kamen ihm in den Sinn und er fmritt hinauf zum Walde 
fie in den Morgen klingen zu laffen. ' , 

Am Abend war er der erfte im Gafthaus. 
3· 

Durrn das Fenfter von feinem Mufikantenerker aus fah er weit einen norn abendfonnenhellen 
Weg entlang, der firn am Ufer des Wiefenbarnes immer höher hinauf in die Berge zog. 
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"Das Dreiwaffertal", bedeutete ihm der fchwatzfüchtige Wirt, "ein fchönes Stück Erde, nicht? 
Dort oben im letzten Haus, wo die Eberefchen am Weg fo rot wie Blut leuchten, dort wohnt 
bei ihrem blinden Vater die fchöne Chrifl:ine, mit der du heute zum Tanze auffpiden follfl:. 
Nimm dich in acht vor ihr, Bürfchchen, daß ihr rotes Haar nicht dein Herz zur Glut ent
flammt! Einem Alteren fchon ifl: es fo gefchehen." 

Während er wüfl: auflachte, irrten die Augen unheimlich hin und her. 
Plötzlich rannte er zum Schenktifch, goß aus einer der bunten Likörflafchen in ein Glas und 

brachte es Hans. 
"Damit du Mut bekommfl:, Freundchen, der Chrifl:ine in die Augen zu fehen. Hihi, ihr 

beiden werdet ein fchönes Gefpann vor dem Erntetanz geben. Aber fpannt euch ja nicht zu 
fefl: aneinander, das duldet der Tiemer Gufl:av nicht. In meinem Haufe muß alles fchön ehr
bar zugehen, hihi!" 

Der Saal hatte lich inzwifchen mit Gäfl:en gefüllt, und der Wirt rannte von einem Tifch 
zum andern. 

Des Mulikanten Herz zerklopfte fchier vor Erwartung. Schon hatte er fafl: alle Hoffnung 
aufgegeben, als der Wirt aufgeregt zu ihm gefl:ürzt kam, in der Hand ein paar Bierfeidel 
fchwenkend, die er eben vom Schenktifch geholt. 

"Na, Bürfchchen, wage nur 'mal ein Auge zum Fenfl:er hinaus. Da kommt die Chrifl:ine!" 
Hans blickte den Weg am Bach entlang, und alle feine Glieder begannen zu zittern. Denn 

dem Gafl:haus zu fchritt in leichtem, weißem Gewande, unterm Arm fchwer an einer Zither 
tragend, das Mäddlen aus dem Walde. 

Das aHo war Chrifl:ine. Diefes reine Kind wagte der widerliche Wirt mit feinen Worten 
lüfl:ern zu betafl:en. 

Da ging fchon die Tür, und Chrifl:ine blickte ihn an, daß er wie im Traume wieder fl:and. 
Jäh fchreckte ihn der Wirt auf. 
"Heh, lieber Freund, bifl: nicht hier, um zu gaffen. Hafl: keinen fchlechten Gefchmack, 

aber meine Gäfl:e warten auf den erfl:en Tanz." 
Chrifl:ine, die, ohne den Wirt anders als mit einem Kopfnicken zu begrüßen, an einem Tifch 

am Fenfl:er Platz genommen hatte, begann errötend die Zither zu fl:immen. Dann fchlug lic 
einige volle Akkorde. 

Wie das Raufchen des Waldes da oben an der Grenze klang es Hans - dunkel und fehn
füchtig. Die Klänge fpannen ihn ein, umarmten ihn weich. 

Er vergaß, die Flöte an den Mund zu fetzen, bis der Wirt wieder zu ihm trat und ihn un
fanft anfl:ieß. 

Erfchrocken hob Hans die Flöte und warf lich - ohne die Augen aufzutun - auf das rau
fchende Klangmeer der Zither, es mit vollen Stößen durchfchwimmend, bis er nicht mehr das 
Ufer fah, das um ihn war voll Tabaksqualm und Lärm der Tanzenden, bis nur noch um ihn 
fpielte endlos wogendes Meer. Seine Wellen glitten um ihn, fchmeichelten lich an ihm empor 
und deckten ihn zu in feliger Traumvergeffenheit. 

Chrifl:ine aber fühlte in einem kindlichen Glück, wie die Rufe der Flöte immer jubelnder 
nach ihrem Herzen drängten. Und zitternd und fcheu öffnete lie alle Tore. 

Einmal, als lie beide auffahen, fanden lich ihre Blicke in einem erfl:en Stern, der über dem 
Heidelberg glitzerte. Sie erfchraken über die Nähe ihrer Seelen und blickten voneinander 
fort in den Saal. 

An einer Säule lehnte der Wirt.. Hans fchien es, als ob feine Augen immerzu um Chri
fl:inens zierliche Gefl:alt irrten. Als er den Blick des Mulikanten auf lich gerichtet fah, wurde 
fein rotes Gelicht noch röter. Wie ein ertappter Dieb fchlich er an der Saalwand zum Schcnk
tifch. 

Der erfl:e Tanz war beendet. Chrifl:ine hatte lich fchneH erhoben und war zu einem alten 
Bauernpaar am andern Saalende gegangen. 

z:q 
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Hans war noch ganz in Traum verfunken, als er am Nachbartifch Chrif1:inens Namen hörte. 
"Der Tiemer Guf1:av follte fich fchämen," ereiferte fich ein alter Müllersknecht, "das zarte 

Ding hierher auf den Tanzboden zu holen. Aber freilich, feit er dem alten Konnopafeh das 
Geld für die Miete feiner Hütte geliehen, glaubt er halt, f1:att der Zinfen ein Recht auf .das 
Mädel zu haben. Sieh bloß, er verfchlingt fie ja richtig mit feinen Blicken, als ob er fie mcht 
'mal ihren Paten leuten dort gönnte." 

Hans fah zu dem Tifch, an dem Chrif1:ine faß. Dicht neben ihr f1:and der Wirt. Er fuchte 
wohl etwas von väterlicher Freundfchaft in feine Worte zu legen, als er fie, fich zu ihr nieder
beugend, jetzt anfprach; denn die Alten lächelten freundlich. Aber die Art, wie er Chrif1:ine 
anfah, machte Hans das Blut fieden. Und jetzt gar - fchlug denn niemand dazwifchen? 
tätfchelte er mit feiner bierbefchmutzten Hand die Wangen, die fo zart wie Pfirfich blühten. 
Hans fprang auf. Er machte ein paar Schritte nach dem Tifch Chrif1:inens. Ein paar junge 
Waldarbeiter fchob er unfanft beifeite. Die Hände krampften fich ihm zu zitternder Fauf1:. Er 
fah nichts als zwei blaue Augen, die wie zwei angfl:volle Vögel in dem Raume kreifl:en. Vor 
ihm f1:and wie von einem Blitz erhellt das Bild der Mutter, die vor Jahren unten im Wiener 
Land gef1:orben - das Bild, nicht wie er's in den letzten Jahren ihres Zufammenlebens ge
fehen voll Gram und Not, nein, das Bild rein und in kindlicher Schönheit, wie es die Mutter 
in ihrer Sterbefl:unde ihm gegeben, wie es gewefen war, ehe diefer wilde Geigenfpieler fie ver
führt und fie mit hineingezogen hatte in fein vagabondierendes Leben auf der Straße. Vor 
Hans Birke bekam dies reine Bild jetzt Leben, und plötzlich hatte es die Züge Chrifl:inens. 

In diefern Saale lebte es, ein paar Schritte nur vor ihm. Und der fchreckliche Wirt beugte 
fich immer näher zu ihm, die Augen rot unterlaufen. Und die blauen Vögel flatterten immer 
ängf1:licher. 

Da rannte Hans Birke, der fchmächtige Mufikant, mit einem Auffchrei vor. Sein Herz 
klopfte zum Zerfpringen. 

Bis dicht vor Chrif1:inens Tifch kam er. 
Da wirbelte alles Blut zu feinem Herzen hin. 
Die Hände fchlugen irrend in die Luft, fchlugen nach ihm, der mit feiner Gier das reme 

Bild befudelte. 
Dann ward es fchwarz vor feinen Augen. Und nieder f1:ürzte er gerade vor Chrif1:ine .... 

4· 
Auf einem Sofa in der kleinen Gafl:fl:ube fchlug Hans die Augen wieder auf. Vor ihnen 

lag es wie herbf1:licher Nebel. Im Kopf brannte ein wütender Schmerz. 

War die Wand da drüben nidlt mit eifernen Gitterf1:äben verrammt? Flatterten da nicht 
zwei kleine Vögel wie irr gegen das Gitter? Warum fchlug denn eine lange Hand immerzu 
gegen fie mit einem fpitzen eifernen Stabe? Herrgott, war er denn noch immer in diefem 
fürchterlichen Gefängnis in Braunau? Fühlte man nicht, wie er in diefen grauen Mauern all
mählich erf1:icken mußte? Er wollte doch frei fein, hatte fich doch fo auf feine Freiheit gefreut. 

Aber wer war denn diefer fchreckliche Menfch, der dort im Mondlicht vor dem Fenf1:er 
f1:and? Ach, jetzt erinnerte er flch! Das war ja der Wirt des Tanzfaales, in dem er vor gar 
nicht langer Zeit zum Tanze aufgefpielt. Was wollte der denn hier VOn ihm? Und warum 
hielt er denn jetzt plötzlich einen der kleinen Vögel in der Hand, ihn faf1: zufammendrückend 
in gräßlicher Quälfucht? Er wollte auffpringen, ihm das arme Tier aus der Hand reißen. 

Doch hielt ihn denn jemand gefeffelt? So fchlimm war es im Gefängnis doch nie fonf1: ge
wefen. Warum konnte er fich denn gar nicht hochheben? 

Jetzt hörte er die heifere Stimme des Mannes im Fenfl:er: "Nein, Schwef1:er, bei mir kann 
er nicht bleiben. Aber im Haufe des alten Konnopafch if1: ja Platz, feit die Frau tot ifl:. 
Bringen Sie das Bürfchchen nur bald dorthin. Die Chrif1:ine kann Ihnen helfen, und ich werde 
fchon oft 'mal nach ihm fehen." 
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Ein jähes Licht breitete {ich um den Kranken. Chrifl:ine! Wie hatte er denn {ie vergeffen 
können! Wie raufchte der Bergwald wieder um ihn! Wie raufchte das Meer der Zither! 

Chriftine! In ihr Haus follte er gebracht werden! 
Aber zugleich kroch wie eine häßliche graue Spinne der Gedanke in fein Hirn: "Diefer 

Menfch will dich nur dorthin bringen, um einen Vorwand zu haben, recht oft Chriftine nahe 
fein zu können." 

Und das Licht verfchwand wieder. Dunkle Nacht war um ihn. Und wieder griffen die 
Arme verkrampft in die Luft, daß die Schwefter erfchrocken ans Sofa ftürzte .... 

5· 

über das Dreiwaffertal wandeln die Sterne. Vor dem Haufe des blinden Korbflechters Jofef 
Konnopafch fingt der Bach ein altes Lied. Im Walde pfeift leife ein Vogel, leife wie aus tiefem 
Traum. So glücklich ift fein Lied, als fchaute er im Traum Gott. Und der Bach raufcht und 
raufcht und nimmt Sterne und Vogellied mit in die Ewigkeit. -

Dunkel ifi's längft im Dorf. Nur in der Hütte des blinden Korbflechters brennt noch Licht. 
Unten in der großen Wohnftube, in der der Korbflechter fchon fchlummert, fitzt Chriftine 

vor der öllampe und laufcht nach oben, ob der junge Mufikant dort noch im Fieber ftöhnt. 
Sie mag nicht fchlafen, folange fie ihn nicht ruhig weiß. Ihre Augen fallen faft zu vor Mü
digkeit. Da greift fie, um fich wachzuhalten, zur Zither. 

Ein Lied der Liebe erwacht in der ärmlichen Stube, ein Lied kindlicher, felig-trauriger Liebe. 
Klagend beginnen die Töne, aber allmählich träumen fie {ich hinüber in eine Tanzweife, in der 
fie vor wenigen Stunden {ich verfchlungen den Tönen einer jubelnden Flöte. Und das Lied 
fteigt empor zu der kahlen Dachkammer, wo ein junger Bettelmufikant, befchwingt vom Glück 
fcheuer Andacht vor einem zarten Mädchenbild an der Wand, {ich emporträumt zum großen 
Mufiker, zum großen Organiften der Domkirche unten in Linz. 

Erfchöpft vom Fieber liegt er auf dem Bett. Er ift fo müde, und wie dichter Nebel wogt 
es vor feinen Augen. Aber in ihm klingen wunderfarne Melodien, Melodien, wie er fie noch 
nie gehört. 

Immer wieder möchte er auffpringen, die Flöte ergreifen und diefe erdenferne Mufik in 
die Nacht verftrömen laffen. Doch hebt er den Kopf, fo finkt er zurück in übermächtiger 
Schwäche. 

Das Fenfter der Dachkammer geht nach den Bergen. über ihnen fteigt jetzt rot der Vollmond 
auf. Und ganz fern, leuchten ihm da nicht zwei blaue Augen mit einem milden Glanz wie 
der nächtliche Himmel? Und was ift das? Zitherklänge trägt der Wind an fein Lager, Zither
klänge fo fehnfüchtig raufchend. 

Wer fingt ihm das Lied, wer fchwebt aus den Tiefen der Nacht herbei zu ihm? Ach, wie 
dumm ift er doch! Wer anders foll es denn fein als Chrifiine! 

Ganz ftill liegt er, ganz den rufenden Stimmen laufchend, die Augen nach dem Mond ge
wandt, der rot über dem Heidelberg fieht. 

1ft es nicht das rote Haar Chrifiinens, das dort lodert? Wie darf er denn hier fo fiill 
liegen! Er muß ihr doch antworten. 

Und auf fpringt er von feinem Lager mit einer Kraft, daß er lei fe lächelt, was er noch ver
mag. Auf dem Schrank liegt feine Flöte. Er reißt fie herunter, fiürzt ans Fenfter. Die kalte 
Nachtluft fließt ihm um die Bruft. Lauter tönen die Klänge der Nacht zu ihm. 

Und jetzt - woher kennt er denn diefe Mufik? Ganz vertraut ift fie ihm. 
Ach, das ifi ja die fehnfüchtige Tanzweife, die fie heide im Saale gefpielt, ehe alles fo dun

kel um ihn wurde. 
Da fetzt der totkranke Mufikant fröhlich feine Flöte an den Mund, und wie an jenem Abend 

oben im Himbeerwald jubelt er eine Himmelsleiter hinaus in die Nacht. 
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Hinüber zu den Bergen geht fie, wo rotes Mädchenhaar lodert und zwei blaue Augen in 
nächtlichem Glanze leuchten. 

Selig tanzt er auf den Sproffen der Leiter hin durch die Nacht, tanzt nach den Tönen jener 
weltvergeffenen Tanzweife, die wie fchmeichelnde Wellen ihn umfpielen. 0, wie frei ifl: ~r, 
wie frei nach jenen langen eingekerkerten Wochen. Leichter wird fein Schweben. Schon 1fl: 
er dicht vor der roten Glut. 0, wie wird er fich hineinfchmiegen in das lodernde Haar! 

Immer fehnfüchtiger wird die Tanzweife, mit der Chrifl:ine ihn ruft, immer jubelnder ant-
wortet die Flöte. 

Im Walde erwacht finge nd ein Vogel. 
Da tanzt der felige Mufikant lächelnd hinein 111 zweI blaue Augen. 
"Chrifl:ine!" fchreit er glücklich auf. 
Dann ifl: es fl:ill. Verfl:ummt ifl: die Tanzweife. Nur ein tiefer Ton klingt noch lange nach 

- ein Ruf der Ewigkeit. -
Als die Tochter des Korbflechters, im träumenden Liede der Zither aufgefchreckt durch den 

Schrei des Kranken, nach oben eilt, finkt fie weinend in der Kammer vor einem Toten nieder. 
Fefl: umkrallt die Hand noch die Flöte, die Flöte, die eben fo lufl:ig geklungen. 
Rot und traurig fl:eht über dem Heidelberg der Mond. 

Neue Mufik Berlin I930. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

Der gewählte Reklametitel für die viertägige Veranfl:altung, die den diesjährigen Abfchluß 
der Berliner Saifon bildete, ifl: eigentlich nicht ganz zutreffend. Denn es war nicht immer 

Mufik, was fieh in diefen vier Tagen dem Ohr darbot. Auch war das Gehörte durchaus nicht 
immer "neu", und trotz des überwiegenden Uraufführungs-Charakters vermittelten die darge
brachten Mufikfl:ücke größtenteils den fattfam bekannten, unperfönlichen Eindruck jenes un
künfl:lerifchen Mitläuferturns, das fich krampfhaft bemüht, eine noch immer unerfchütterte, un
erfchütterliche Pofition im Mufikleben vorzutäufchen. 

Nachdem Donauefchingen und Baden-Baden fich der Ehre entzogen haben, den lokalen Hin
tergrund für diefe Art von Veranfl:altungen zu bilden, bereitete unfere Reichshauptfl:adt der 
ehemaligen "Deutfchen Kammermufik" liebevoll eine neue Heimat. Niemand wird darüber 
im Zweifel fein, daß die "Neue MuGk" ganz ausgezeichnet nach Berlin paßt. Daß Ge erfl: 
unter dem wohlwollenden Schutz diefes Mufikbabylons fo recht zu ungefl:örter Entfaltung ge
langen kann. 

Und nun durfte fie aufmarfchieren - die lange Reihe von Hörfpielen, Lehrfl:ücken, Schall
plattenmuGk, elektrifcher Mufik, Liebhaberchören und Kinderfl:ücken: jene Mufik, die dem Rah
men des Konzertfaales entronnen ifl: und prahlend den Namen "Gebrauchsmufik" führt. Wo
bei man höchfl:ens - der Vollfl:ändigkeit halber - die Gattung der Tonfilmmufik vermißt. 
Paul Hindemith, der Leiter des Filmfl:udios an der Staatshochfchule, hätte als mitverantwort
licher Veranfl:alter der "Neuen MuGk Berlin 1930" ohne Schwierigkeiten die in der Filmpreffe 
angekündigten Vorführungen von FilmmuGk in das Programm aufnehmen können. Er zog 
es aber vor, fich in Schweigen über die Leifl:ungen feines Filmfl:udios zu hüllen und Gch die 
Gelegenheit entgehen zu laffen, einige praktifche Ergebniffe der öffentlichkeit mitzuteilen. 

Aber die Fülle der Anregungen, die jene Veranfl:altung vermittelte, war reichhaltig genug, 
um MuGkfchöpfungen für den Film vermiifen zu laffen. Die "Neue MuGk Berlin 1930" 
unterfl:and der Rundfunkverfuchsfl:elle der Hochfchule, wobei der Schwerpunkt auf den Wort
befl:andteil "Verfuch" zu legen ifl:. Anzuerkennen ifl: die Befcheidenheit, mit der die vier 
MuGktage infzeniert wurden. Beabfichtigte man, mit einigen etwas kleinlauten Programm
bemerkungen einer allzu gewichtigen, ernfl:haften kritifchen Auffaifung vorzubeugen? Oder 
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follte die Narrenkappe der Spaßmacherei mit raffiniertem Gefchick den unheilvollen Ernfl: ver
bergen, mit dem die ErgebnifIe allerjüngfl:er Experimentierwut zur Ausführung gelangten? 

Es war nicht leicht, die erwartungsvolle Spannung des Hörers ohne innere Enttäufchung auf 
den leichten, feichten Unterhaltungsfl:il umzufl:ellen, den ein großer Teil der Darbietungen kenn
zeichnete. Und felbfl: das einladende Lächeln des Schallplatten-Imprefarios, der witzlofe Trick
aufnahmen von gefprochenen Vokalen, Gefang und Infl:rumentaltönen mit Veränderungen von 
Klangfarben und Tonhöhen zeigte, fand kein Echo in der Zuhörerfehaft. Sogar Paul Hin d e
rn i t h bemühte fich, komifche Seiten feiner Begabung zu entdecken und das Publikum für ein 
ödes und flaches Funkhörfpiel "Sabinchen" zu begeifl:ern, eine dramatifierte Bänkelfängerweife 
von der fchrccklichen Moritat des Schufl:ers aus Treuenbrietzen, der das Sabinchen ums Leben 
bringt. Und der GafIenhauer in melodifcher Originalgefl:alt bildet in leitmotivifcher Verwen
dung den mufikalifchen Untergrund des ganzen Spiels, defIen Stumpffinn nicht zu unterbieten 
ifl:. Der einzige nachhaltige Eindruck ifl: das Gefühl herzlichen Mitleides, das jedem zukommt, 
der fich an feiner Begabung verfündigt und defIen Ehrgeiz nicht weiter reicht, als die Rolle 
eines um niedere Publikumsgunfl: buhlenden Bajazzos zu fpielen. Daß die dargebotene Rund
funk-übertragung fo unzureichend war, daß das gefamte Hörfpiel diesmal mit fichtbaren Mit
wirkenden wiederholt werden mußte, fl:ellt der "Rundfunkverfuchsfl:elle" nicht gerade das 
befl:e Zeugnis aus. 

Sodann das "heitere Hörf piel" von Robert Sei t z und Paul D e f f a u : "Orpheus 1930/3 I"! 
Erfcheint der mythologifche Sänger noch immer als das geeignetfl:e Objekt der Belufl:igung? 
Diefer "Orpheus in der Oberwelt", der zwifchen Bismarckheringen und Grünkohl als Pflafl:er
treter in einer modernen Großfl:adt auftaucht, erobert fich mit einem Lied "Und blas ich auf 
dem letzten Loch, wie eine Pauke knallt es doch" die Herzen der Bevölkerung, um fodann als 
"griechifcher Lauri Volpi" das Präfidium eines Gefangvereins zu übernehmen. Witzig ifl: zwar 
der Verfuch, die Belebung toter Gegenfl:ände durch den Gefang zeitgemäß zu gefl:alten und 
Fabrikfirenen, Feuerfpritzen und Mafchinengewehre in ihren Lautäußerungen der Stimme des 
griechifchen Gafl:es rhythmifch unterzuordnen. Aber die Minderwertigkeit der gefamten Struk
tur wird dadurch nicht gemildert. Daß der Dichter in dem Text der BäfIe "Das ifl: ein großer 
Dreck! Ein Skandal für die Jugend! Eine Schande für uns" die Kritik über das gefamte Werk 
vorausgeahnt haben follte, ifl: jedoch nicht anzunehmen. 

Lehrfl:ücke! -

Der Gedanke, Mufik 111 den Dienfl: der Schule zu fpannen, Unterhaltung mit Belehrung zu 
paaren, ifl: nicht fchlecht. Schade, daß die mißlungenen, anfängerhaften erfl:en Verfuche ganz 
dazu angetan find, die Gattung mufikalifcher Schulfl:ücke völlig zu diskreditieren. Die Knittel
ver fe von Alfred Döblin zu Ernfl: T 0 ch s Kantate "Das WafIer" find unannehmbar. Zum Bei
fpiel über die Kraft des WafIers: "Und bleibt doch immer H 2 O! Ich kann mit ihr machen, 
was ich will, fie hält für ein Lebewefen erfl:aunlich fl:ill! Sie ifl: noch weniger als ein Vieh, 
teils Phyfik und teils Chemie!" Die Mufik von Toch erhebt fich weit über den Kunfl:wert 
folcher infantiler Reimereien, fie birgt namentlich in den Chorpartien wirkungsvolle Einfälle 
und zeigt Erfindungsgabe. Daß der "Neue Hiob" von Robert Seitz, Mufik von Hermann 
Re u t t e r, ein Lehrfl:ück fei, erfcheint ohne die ausdrückliche Titelangabe kaum glaubhaft. 
Eher würde man einen Kabarett-Sketfch mit oberflächlichen Song-Einlagen vermuten. Wieder 
handelt es fich um eine zeitgemäße Umgefl:altung der biblifchen Vorlage. Die heutigen Tages 
anfchwellende Flut von Modernifierungen fl:immt denn doch bedenklich. Wenn man fich auch 
widerwillig bemüht, fich mit den Neubearbeitungen von Volksliedern auszuföhnen, obgleich in 
den meifl:en Fällen die Einheit von Harmonie und dreiklangs mäßiger Melodiebildung in der 
AnpafIung an neuzeitliche Harmonik brutal und pietätlos zerrifIen wird, fo erfcheint es keines
wegs angängig, diefe Praxis zu einem Kunfl:prinzip zu erheben unter der unbegründeten Vor
ausfetzung, daß einzig und allein eine Einfl:ellung auf den gegenwärtigen Zeitgeifl: Kunfl:werte 
der Vergangenheit lebensfähig erhalte. 

-
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Spiele und Lieder für Kinder! 
"Wir fahren Eifenbahn rund um die Welt. Paßt auf, wenn eine Kurve kommt, daß keiner 

runter fällt." Zugegeben, daß das "Eifenbahnfpiel" von Seitz ebenfo wie das "fchwarze Schaf" 
textlich den Anfchauungskreifen des Kindes entnommen ift und auch in der Vertonung von 
D e f f a u und H ö f f e r zeitweilig einfache und fangliche melodifche Wendungen enthält. Aber 
die Kompliziertheit der inftrumentalen Begleitung verfucht mit allzu ungefchickter Deutlichkeit, 
dem Kinde die Zwangsjacke blutleerer, gemütlofer Zeitmufik überzuziehen und die jugend
liche Seele an fachliche Mufikausführung zu gewöhnen. Diefes Experimentieren mit Kinder
herzen, denen in gewiiIenlofer Weife der Schönheitsbegriff verfälfcht und getrübt wird, ift um 
fo verwerflicher, als die Mühe der Einftudierung nidlt durch den inhaltlichen Wert belohnt 
wird und das notwendige Erlernen eines Spiels gerade das Wefen des "Spielerifchen" nahezu 
vollkommen aufhebt. Relativ am beften erfchien noch allenfalls Hin dem i t h s "Wir bauen 
eine Stadt", obgleich ebenfalls nicht unkompliziert genug für die mufikalifche pfyche des Kin
des. Dies alles äußerte fich am deutlichften in den vorgetragenen Kinderchören, die derartige 
Schwierigkeiten aufwiefen, daß fie gar nicht von unbefangenen Schulkindern mühelos einftudiert 
werden konnten. So nahm man Berufsfänger zu Hilfe, nämlich Knaben des Staats- und Dom
chors. Mitwirkende Inftrumentaliften erzählten mir, daß etwa allein acht Inftrumentalproben 
erforderlich waren. Auch unter den mitwirkenden Spielern befanden Gch Berufskünftler. Kann 
man Gch einen plumperen Kunftfchwindel denken als diefe Chöre für Kinder, die gar nicht 
von Kindern ausführbar find?! Und ein zweiter Kunftfchwindel waren die "von einer Arbeits
gemeinfchaft komponierten", unfäglich mißtönenden Chorftücke. Der Kollektivismus beginnt 
neue, fchauderhafte Blüten zu treiben. Da ein für allemal echte Kunft nur individuelle Werte 
aufweift, fo fpricht fich eine derartige Kollektivkompofition felbft ihr Urteil. 

Chöre für Liebhaber! 

Es war allerdings nicht erfichtlich, ob die aufgeführten Choretüden von Hugo Herrmann den 
Zweck verfolgten, Chorliebhaber heranzubilden oder die Liebhaber von einer weiteren Befchäf
tigung mit Chorgefang abzufchrecken. Eine öffentliche Übungsftunde unter Leitung von Hugo 
Her r man n wirkte eher erheiternd als belehrend. Frage des Prof. Schünemann: "Was wür
den Sie tun, wenn wir das tiefe B nicht treffen?" Prompte Antwort des Chorerziehers: "Ich 
würde es korrigieren!" Nicht gerade pädagogifch fehr gefchickt, aber zumindeft richtig. Die 
Methodik der "Laienchorfchule", Übungs formeln aus dem thematifchen Material eines einzu
lernenden Stückes auszuwählen, ift lehrreich und anregend. Die vor gefetzten Übungschöre waren 
um fo erfchrecklicher und langweiliger. Von der pädagogifchen Berufung Herrmanns vermochte 
die Lehrftunde nicht zu überzeugen. In einleitenden Worten ftellte er die Behauptung auf, 
daß die Periode des "vokalen" Singens vorbei fei und nunmehr das "inftrumentale" Singen 
zur Herrfchaft gelangt fei. Arme Chorliebhaber, die ihr einem fo famofen Chor erzieher wie 
Hugo Herrmann ausgeliefert feid! - Nach diefen Leiftungsproben ift ihm für Berlin und ver
wandte Kreife unfchwer eine bedeutende Zukunft vorauszufagen. 

Elektrifche Mufik! 

Zuerft erzählte der Erfinder T rau t w ein mit undeutlicher Stimme allerlei Langweiliges 
über die technifche Konftruktion feiner Apparate und zeigte dazu einige mißglückte Licht
bilder. Daraufhin fpielte Hindemith nebft technifchen AiIiftenten "Originalkompofitionen für 
elektrifche Mufik", mit denen man auch nicht viel anfangen konnte, da es unverftändlidl blieb, 
ob die Unreinheiten auf die Eigenart der Kompofitionen, auf Mängel der Tedlnik oder 
Fehler des Zufammenfpiels zurückzuführen waren. Eine Beurteilung wäre erleichtert worden 
durch den Vortrag bekannter Tonftücke, die als Vergleichsmaßftab wertvollere Dienfte hätten 
leiften können als die dargebotenen Unfinnigkeiten, die nidlt deshalb wertvoller erfdleinen, weil 
fte fidl ausnahmsweife einmal "elektrifch" gebärden. Sicherlidl weift aber Trautweins Erfin
dung im Vergleidl zu Theremin, ]örg Mager u. a. bedeutende Vorzüge und VerbeiIerungen 
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der Spieltechnik auf, und die Verwandlungsfähigkeit des Tones in Bezug auf Laudl:ärke, Ton
umfang und Klangcharakter ifr ohne Zweifel erfraunlich. Die Möglichkeit, einen abfolut ein
deutigen Gefangston herzufrellen unter künfrlerifcher Erzeugung verfchiedener Vokale, zählte 
zu den befonders intereffanten Eigenfchaften der Trautweinfchen Apparate. 

Damit lind die Hauptereigniffe der "Neuen Mulik 1930" kurz an unferem Auge vorüber ge
zogen. Der relative Wert der Veranfraltung befreht lediglich in der Fülle der aufgeworfenen 
Probleme und der Vielfeitigkeit der gebotenen Anregungen, die als erfre V erf uche zu bewerten 
lind und in diefer Eigenfchaft einfrweilen allerdings unerfüllbare, unlichere Verf prechungen 
darfrellen. Trotz grundfätzlicher Bedenken gegen die meifren Neuerfcheinungen und trotz 
eines bedauernswerten, immerhin bezeichnenden Mangels an künfrlerifchem Ernfr und künfrle
rifcher Würde fei wenigfrens der Leitung und den zahlreichen Ausführenden insgefamt für die 
Mühe und den aufgewandten Fleiß ein Wort des Dankes ausgefprochen. 

* * 
In innerem Zufammenhang mit der "Neuen Mulik Berlin 1930" freht die kurz darauf er

folgte Uraufführung der B rech t - W e i 11 fchen Schuloper "L ehr ft ü ck vom J a f a ger" 
durch den Jugendchor der Akademie für Kirchen- und Schulmulik unter anerkennenswerter 
Leitung von Prof. H. M art e n s. Ober den textlichen Gehalt darf ich mir in Anbetracht 
der an diefer Stelle bereits vorgenommenen gründlichen Betrachtung durch Dr. Alfred Heuß 
jedes weitere Wort erfparen. Aber auch ein ausführlicheres Eingehen auf die Mulik Weills 
würde dem Werk allzuviel Ehre antun. Seine Tonfprache ifr nicht einmal auffällig modern, 
fondern - was noch fchlimmer ifr - lie ifr abfolut primitiv und greift auf den Stil jener 
Songs zurück, die aus der Dreigrofchen-Oper bekannt lind. Somit nähern lich die Melodie
bildungen der Sologefänge um fo mehr der rezitativifchen Form, als lie mit befonderer Vor
liebe nächfrliegende Tonfolgen unter Berücklichtigung kleinfrer Intervalle verwenden. Daß diefe 
allzu aufdringlich gewollte Simplizität keine Offenbarungen künfrlerifcher Art enthält, kann 
den Kennern der Weillfchen Mufe nicht zweifelhaft erfcheinen. Es hieße die Jugend um ihren 
inneren Erlebniswert betrügen, wollte man den Weillfchen Song-Stil als vorbildlich für eine 
neue Jugendmulik bezeichnen. Es wurde fehr hübfch gefpielt und niedlich gefungen, fehr reiz
voll vermochte der kleine Träger der Hauptrolle feine Aufgabe zu gefralten. Einfachfre De
korationen, eine einzelne Türe, ein paar Podien und Schilder nach Art der Shakefpeare
Bühne erleichtern die Aufführungsmöglichkeit. Schade, daß die künfrlerifche Verwirklichung 
der Schul-Opern-Idee ausgerechnet von einer Seite in Angriff genommen wurde, die von vorn
herein jegliche fruchtbringende Entwicklungsmöglichkeit unterbindet. 

Wiener Muftk. 
Von E m i 1 P e tf ch n i g, Wie n. 

S ta at s 0 per: "D e r Tau gen i ch t s von Wie n", Ballett 111 6 Bildern von Grete 
Wiefenthal, Mulik von Fra n z S alm hof e r. Der aus Eichendorffs bekannter Novelle 

geholte Held lernt ein Landmädchen und eine Gräfin kennen, hat aber fchließlich bei bei den 
das Nachfehen und zieht wieder in die Ferne. Diefes Minimum an Handlung wird durch 
allerlei zum Teil unklar bleibendes Bei- und Epifodenwerk zu unerträglicher, zweieinhalbfrün
diger Länge, die - wie man weiß - auf dem Theater identifch ifr mit Langeweile, ausge
walzt, uneingedenk deffen, daß die verhältnismäßig ausdrucks arme Gebärdenfprache verfränd
liche Aktion und prägnant-knappe Gefrik erfordert, foll der Zufchauer lich nicht in die ihm 
fremde Umgebung eines Taubftummeninfrituts verfetzt fühlen. Zu diefer Ausdehnung trägt 
auch die wiederholungs'felige Mulik bei, welche lich größtenteils in Walzern ergeht, diefelben 
mit hübfchen Kontrapunkten zu verbrämen und in ein nobles Orchefrergewand zu kleiden weiß, 
jedoch vergeblich auf den zündenden originellen Einfall warten läßt: Gefchickte Mache eines: 

-



p 

Heft 8 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

routinierten Tonfetzers. Grete Wiefenthal würde ihrem Tanzpoem und iich felbft als Regif
feurin und Verkörperin der Titelrolle einen großen Dienft erweifen, wollte iie es um drei 
Fünftel ihres jetzigen Umfanges kürzen. Neben ihr traten noch die Frl. Pfundmayer, Raab, 
Kraufenecker, Pichler und die Herren Raimund, Birkmeyer und Fränzel in den Vordergrund. 
Herr A I w i n dirigierte. 

Außer diefer Uraufführung anläßlich der kitfchigen "Feftwochen" gab es an derfelben Stätte 
noch die Einftudierung des "Eifernen Heiland" M a x von 0 b e r lei t h n e r s, des reichen 
Tuchfabrikanten, der alles mit feinen "Talenten", wenig oder nichts hingegen mit feinem Ta
lent vermag. Schon 19 1 7, als das textlich damals einigermaßen aktuelle Werk erftmalig an 
der Volksoper erfchien, konnte man den Eklektizismus der flauen Muiik feftftellen, und heute 
ift ihre Abgeftandenheit noch fühlbarer geworden. Schade um die Zeit und Mühe, die von 
allen Beteiligten an diefen offenkundig überflüiIigen und verlorenen Abend gewendet wurde. 
Sieht fo die "Förderung der heimifchen Komponiften" aus, die von der neuen Direktion vor 
Dienftantritt fo emphatifch verkündet wurde? Das eingangs erwähnte Ballett wurde noch von 
ihrer Vorgängerin erworben, die Aufführung des auch nicht von ihr entdeckten "W ozzek" war 
ein Schlag ins WaiTer, und gegen deiTen gepfefferte Harmonik foll wohl das melodifche Zuk
kerwaiTer der RoiTinifchen "La Ceneremola" als Gegenmittel dienen, die, von H. Röhr neu 
bearbeitet, unter dem Titel "Angelina" noch knapp vor Saifonfchluß im Redoutenfaal zur 
Erftaufführung gelangte. Die Leute hörten wenigftens prickelnde und- blendende Gefangskunfl:, 
für welche in erfter Linie Frau K ern und die Herren No r b e r t und Pa t a k y verant
wortlich zeichneten. Der in diefem Kunterbunt zutage tretende Mangel an Zielftrebigkeit 
wurde bereits von Verdi, deiTen ausgegrabener "Simone Boccanegra" übrigens auch fchon wie
der abgefetzt ift, in einem feiner von Frz. \Verfel herausgegebenen herrlichen Briefe, Doku
menten eines großen Charakters, für Komponiften wie Theaterleiter gleich beherzigenswert, als 
Ur fache der fteten Unfruchtbarkeit des Opern betriebes hingefteIlt. 

Nimmt man dazu die ebenfo koftfpieligen wie unnötigen Neuinfzenierungen Wagnerfcher 
Werke, die nur als Tummelplatz für Regiemätzchen zu dienen haben, während andere zugkräf
tige Repertoirenummern wie "Aida", "Carmen" iich noch immer mit älteften KuliiTen begnügen 
müiTen, ferner als Symptom die T atfache, daß wir wohl eine ganze Anzahl Tenöre engagiert 
haben, darunter aber keinen fl:immlich zufriedenftellenden Tannhäufer, Siegfried, Triftan be
iitzen, fo ift die Bilanz des erfl:en Dir~ktions jahres CI. Krauß keine für die Zukunft viele 
Hoffnungen erweckende. Das foeben veröffentlichte Programm für die nächfte Spielzeit be
fl:ärkt einen nur in diefer Aniicht. Die "Opernkrife", von der heute fo viel gefprochen wird, 
ifl: vielleicht eher eine folche der Opernbühnenleitung, wie auch auf der foeben ftattgehabten 
hieiigen Schaufpielertagung der Ruf nach dem "genialen Direktor" laut wurde, deiTen in die 
Zukunft fchauender Blick dem Theater wieder neue Kräfte und Möglichkeiten erfchließe. So 
ift z. B. der feit einigen Jahren beklagte Verfall der Wiener Operette auch nur dem Um
fl:ande zuzufchreiben, daß die Vertruftung ihrer teils ausgefchöpften, teils von Haus aus nur 
mittelmäßig begabten Autoren mit Theaterleitern und -verlagen jeglichen Zufluß frifchen Blu
tes unterbindet. Inzucht führt aber im Leben Wle m der Kunfl: unfehlbar zu Degeneration 
und finanziellem Zufammenbruch. 

Abfeits der großen Bühnen iind jedoch junge Kräfte nicht müßig, iich auf muiikdramati
fchem Gebiete zu erproben. So waren beim "Autorenverband" auf den Brettern der "K ü n fI:
I e r f pie 1 e" zwei Kurzopern von je viertelftündiger Dauer auf Texte von A. Eigner zu 
hören und zu fehen: "Suleiman", eine orientalifche melodramatifche Szene, Muiik für Kam
merorchefter von H ein r ichS ch ö n y, und der moderne, graziös-witzige Sketfch "Die große 
PaiTion", pianiftifch vertom von Ha n s Wal t e r. Beidemale ergab iich ein fehr hübfcher 
Gefamteindruck. Solche wenige Mitwirkende verlangende Stücke wären namentlich für den 
Rundfunk geeignet. 

Einen derartigen Verfuch im Radio bedeutet 
Ego n WeIl es z' Singfpiel "Scherz, Lift und 

auch die jüngft ftattgehabte Aufführung 
Rache", welches Goethes Dichtung in 

von 
emen 
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einzigen, knapp einfründigen Akt zufammendrängt. Leider fehlt der Mufik vokal wie infrru
mental jede Laune, jeder fprudelnde Einfall. Ängfrlich geht der trockene Sprechgefang zu 
konventionellen, atonal gewürzten Begleitungsfloskeln jeder ariofen Form aus dem Wege, auch 
wenn der Text fie gebieterifch verlangt. Die Partie der Scapine entbehrt der parodifrifchen 
Note durchaus und bekommt fo ein weinerliches Gepräge. Kaum, daß da und dort ein buffo
nesker Anfatz fich meldet. über E. Wellesz' Komponieren ging daher fchon vor Jahren hier 
das Wortfpiel um: "Er well (will) es, aber er kann nicht." Was die "Ravag" mit diefer Ein
frudierung durch die Staatsopernmitglieder unter R. Heger bezweckte, ifr infolgedeiIen uner
klärlich. Sie erwies weder ihren Abonnenten, von denen die meifren fchon nach zehn Minuten 
den Hörer weggelegt haben dürften, noch der Kunfr einen Dienfr. 

Muflkalifches Silbenrätfel 
von A I f red S t ein i t zer, München. 

Aus den nachfrehend aufgeführten Silben find 23 Wörter zu bilden, deren Anfangs- fowie 
deren fünfte Buchfraben von oben nach unten gelefen ein Zitat aus Richard Wagners "Mei
frerfinger" ergeben. 

Die Silben lauten: 
af - bi - bu - ca - che - che - de - de - do - do - e - ent - er - es 
- eys - fet - ge - gie - hau - hän - hu - i - ie -in - in - ing - ka -
le - ler - ler - li - ma - mann - mar - mez - mow - na - nacht - ne 
- ni - ni - not - 0 - 0 - 0 - pi - po - ra - ra - ran - reich - ri -
rin - rit - ro - ru - sen - ser - si - sky - so - sta - stock - su - tarn 
- tann - ten - ter - the - tu - vi - vri - wand - wel - za - zo - zur. 

Die Wörter bedeuten: 
1. Mufikinfrrument. 13. Textdichter einer bekannten romanti-
2. Werk Beethovens. fchen Oper t. 
3. Berühmter Bariton t. 14. Oper von R. Strauß. 
4. Vortragsbezeichnung. 15. Klagegefang. 
5. Komponiit v. Opern u. Oratorien t. 16. Berühmte italienifche GefangsmeiJ1erin t· 
6. Oper von Meyerbeer. 17. Vortragsbezeichnung. 
7. Oratorium von Händel. 18. Oper von Schillings. 
8. Operettenkomponifr. 19. Berühmter GefangsmeiJ1er. 
9. Oper von R. Wagner. 20. SchlaginJ1rument. 

10. Tanz. 21. Oper von Verdi. 
11. Berühmte Sängerin (i J1att j). 22. Nachahmende Stimme in Fuge u. Kanon. 
12. Mufikmäzen anfangs des 19. Jahrh. 23. Oper von Bellini. 

Die Löfungen des Rätfels find bis I o. Se p t e m b e r 193 0 an G u J1 a v B 0 f fein R e
gen s bur g zu fenden. 

Für die beJ1en der richtigen Löfungen, die fich entweder durch gute dichterifche Form oder 
durch eine wiiIenfchaftliche Begründung auszeichnen, werden P r e i fe nach fr eie r W a h I 
der Be t r e f f end e n aus den Werken der "Deutfchen Mufikbücherei", die auf dem Um
fchlag diefes Heftes verzeichnet find, verfandt, und zwar: 

als 1. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von M. 12.-, 

als 2. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von M. 6.-, 
als 3. Preis: ein Werk im Betrage von M. 4.-. 

Außerdem erhalten die weiteren Einfender richtiger Löfungen einen Trofrpreis des Verlages zu
gefreUt. 

.... 
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Neuerfeheinungen. 
L. Pie q u 0 t, B 0 c ehe r i n i. Notes et docu

ments nouveaux par G. de Saint-Foix. 8°, 203 S. 
Paris, Librairie musicale. M. Legouix, 1930. 

Fr. T rau t w ein, EIe k tri fm eMu f i k. 
Veröffentlimung der Rundfunkverfuchftelle etc. 
Bd. 1. 8°, 36 S. Berlin, Weidemannfche Bum
handlung, 1930. 

Erft- und Frühdrucke von Werken Franz 
Smuberts und anderer Meifter der Rom a n t i k 
und Neu rom a n t i k: Berlioz, Brahms, Cho
pin, Liszt, Loewe, Mendelsfohn, Schumann, 
Spohr, Wagner, Weber u. a. Katalog 37: 1393 
Nummern. Köln a. Rh. M. Lengfeldfche Bum
handlung. - Da Erft- und Frühdrucken heute 
eme befondere Teilnahme entgegengebracht 
wird, erregt diefer Katalog einiges Auffehen, 

vor allem hinlimtlim Smuberts, der in feinen 
Erftdrucken nahezu vollftändig vorliegt, vor al
lem durm die Sammlung Max Friedländers. Die 
Preife, die für manmes Heft verlangt werden 
können, find heute teil weife recht hom; fo ift 
Erlkönig, Smuberts op. 1, mit M. 3°0.- gezeim
net. Anderes hingegen ift verhältnismäßig bil
lig. Aum die Mufikfammlung von Dr. L. Hirfm
berg ift in den Katalog hineingearbeitet. 

T h 0 r wal d Kor n e r u p, Akuftifme Gefetze 
für die Akkord- und Skala-Bildung. Eine theore
tifme Akuftik auf Grundlage mit mathematifm
pünktlimer Terminologie. (Mit 97 Figuren und 
Tabellen!) i Mit einem Anhang von Andreas 
Kornerup. Gr. 8°, 124. Kopenhagen 1930. (Ohne 
Verlagsangabe. ) 

Bef preehungen. 
Bücher. 

RICHARD WICKENHAUSER: Franz Smuberts 
Sinfonien. Analytifche Einführung. k!. 8°. 125 S. 
41. Bd. der "Erläuterungen zu Meifterwerken der 
Tonkunft". Ph. Reclam jun. Leipzig 1929. 

W., dem in diefer Bumreihe aum die Erläuterun
gen zu den Sinfonien Bruckners zu verdanken find, 
wird den ErfordernilTen eines praktifchen Konzert
führers dadurm geremt, daß er ähnlim wie Kretz
fmmar, den er auch öfters zitiert, das Gefmichtliche, 
Formale und Aefthetifme der jeweiligen Sinfonie 
gefmickt ineinanderwebt, dabei zahlreiche Noten
beifpiele gibt und außerdem nom den der Mulik
gefmimte Unkundigen durm eine kurzgefaßte Ge
fmichte der Sinfonie belehrt. Die poetifchen Erklä
rungen greifen zwar nicht immer tief, regen aber 
immerhin auf einwandfreie Weife an und das ift 
fmon etwas. Schließlim lind derartige Anregungen 
für das Publikum, das gottlob menfchlich fühlen 
will und nimt formal, einfam unentbehrlim. Daran 
werden aum die jetzigen Formaliften nimts ändern. 

W. Weismann. 
RICHARD WAGNER: Sein Leben, feine Per

fönlimkeit und feine Werke. Kommentare und Ein
führungen zu feinen Opern und Mulikdramen von 
Siegfried S ch e ff I e r. 2 Bände 8°, 530 u. 659 S. 
M. 12.- in Halb!. geb. Alfter Verlag, Hamburg. 

Diefe Ausgabe dient infofern praktifmen Zwek
ken, als lie dem Opernliebhaber auf bequeme Weife 
etwa dasjenige reicht, was er zu feiner Wagner
kenntnis bedarf. Alfo: die Bühnentexte vom Rienzi 
bis zum ParMal, jedem Werke vorangefchickte, 
knappe, doch bedeutfame zum Nachdenken an-

regende Einführungen, eine gedrung€ne, überlimt
lim gegliederte, geift- und kenntnisvoll gefchriebene 
Biographie (I I2 S.), nimt zuletzt einige gute photo
graphifche Bildbeigaben, unter denen wir aber gern . 
die verfehlte Wagnerbüfte Klingers etwa gegen ein 
marakteriftifmes Bild aus Wagners jüngeren Jahren 
vertaufcht gefehen hätten. Der Einband ift ge
fchmackvoll und dauerhaft, das Ganze mithin eine 
hübfche, lim lohnende Bereicherung jeder Bibliothek. 

W. Weismann. 

GRACE GRIDLEY WILM: The Appreciation 
of Music. Ten Talks on Musical Form. New York, 
The Macmillan Company, 1928. 8°. 139 S. 

Von ihrer früheren Muliklehrtätigkeit an einer 
amerikanifchen "Univerlität" angeregt, verfolgt die 
VerfalTerin das löbliche Ziel, in fehr gemeinver
ftändlimem Plaudertone etwas Muliklehre für 
mäßige mulikalifche Intelligenzen und Nicht
muliker zu bieten. Das vorliegende Büchlein be
handelt das Problem der "M u f i kau f f a f -
fun g" zweckgemäß nicht theoretifch, fondern 
praktifch oder wenigftens halbtheoretifch: im Sinne 
einer elementaren mulikalifchen F 0 r m e nIe h r e; 
und zwar in gefchichtlicher Abfolge, angefangen 
von Fuge und Suite. Die Darftellung landet 
fchließlich bei der "Neuen Mulik", die, von De
bulTy (!) aufwärts, unter vielen Begütigungen vor 
dem (mit Recht) argwöhnifchen amerikanifmen 
Lefer für ihr bloßes Vorhanden fein entfmuldigt 
wird. - Das Büchlein ia Walter Niemann gewid
met, bei dem die VerfalTerin (neben anderelöl) erft 
jüngft in Leipzig ihre mulikalifme Ausbildung ver-
vollkommnet hat. Albert Wellek. 
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PROF. DR. FRITZ GRüNINGER: An ton 
B ruck n e r, der methaphyfifche Kern feiner Per
fönlidtkeit und Werke. Gr. 8°. 264 S. Augsburg, 
Dr. Benno Filfer Verlag. 

Das Buch ift eine wertvolle Bereicherung der ge
wiß umfangreichen Brucknerliteratur, weil es von 
einem neuen Gefichtswinkel aus das Leben und 
Gefamtwerk des Meiil:ers als eine unlösbare Ein
heit daril:ellt mit einer tiefen Einfühlung in beide, 
die vielleicht keinem anderen großen MuGker 
gegenüber apriori fo unbedingt erforderlich iil:. Es 
ift der wohl gelungene V crfuch, in die einzigartigen 
Schönheiten und Tiefen Brucknerfcher Mufik ein
zudringen nicht mit dem SeziermelIer kritifcher, 
mufikwilIenfchaftlicher und infofern einfeitiger 
Veril:andestätigkeit, die allzuoft fchon entfchuldi
gend nur Schwächen, ja mufikalifche Impotenz 
konil:ruieren mußte, weil ihr die Hintergründe 
verfchlolIen blieben. Der Autor führt den Lefer 
von der menfchlichen Tragik Bruckners aus zu der 
feines Schaffens und Werkes. Er tut deren Not
wendigkeit und Wefenhaftigkeit tieffchürfend dar, 
indem er ihren Wurzeln bis in den fruchtbaren 
Boden der Religiofität des Meiil:ers tief hinein 
nachgräbt, woraus fie ihre befte, fail: ausfchließliche 

. Nahrung faugen aus dem unerfchütterlichen 
Glauben und Ringen des wahrhaft katholifchen 
Menfchen und Myil:ikers. Von diefer hohen Warte 
aus beleuchtet Grüninger die im wahrhaften Sinn 
eigenartige, weil eigene Schreibweife des Meiil:ers 
in Harmonik, Thematik, Rhythmik, Inil:rumenta
tion mit den glühenden Strahlen des Nacherleben
den, ebenfo die Satzform der Symphonien, den 
Aufbau der großen kirchlichen Werke, der Chor
werke und des Streichquintetts: So und nicht an
ders konnte, mußte Bruckner fchreiben! So nahe 
bringt der VerfalIer in ausgedehnten und doch in 
knappem Stil gefchriebenen Kapiteln ohne Notenbei
fpiele dem Lefer das Gefamtwerk Bruckners, daß 
er nach diefer würdigen Vorbereitung darauf 
brennt, die Werke zu hören und zu erleben. Ab
ftchtlich wohl wiederholt Grüninger zur Unteril:rei
chung diefen oder jenen Punkt feiner Betrachtung. 
Im letzten Kapitel verfucht er, der ablehnenden 
und anerkennenden Kritik im Spiegel des jeweili
gen Zeitgeiil:es objektiv gerecht zu werden. Die 
wichtigften Daten aus dem Leben des Meiil:ers und 
ein vollil:ändiges Verzeichnis feiner Werke fowie 
ein Literatur- und Namenverzeichnis ergänzen das 
Buch in dankenswerter Weife. Eine wohlgelungene 
Aufnahme des greifen Meiil:ers fchmückt es als 
Titelbild. Dr. Theodor Armbruil:er. 

FELLERER K. G.: Der Paleil:rinail:il und feine 
Bedeutung in der vokalen Kirchenmufik des acht
zehnten Jahrhunderts. Augsburg, Filfer Verlag 
G. m. b. H. 

Mit bewunderungswürdigem Fleiße gearbeitet, 
aber keine bloße Fleißarbeit, fondern eine w i f -
fenfchaftliche Leiil:ung von hohem 
R a n gun d Wer t , durch die eine klaffende 
Lücke der Mufikgefchichte gefchlolIcn wird. 

über Kirchenmufik des 17. und 18. Jahrhundel ts 
wußte man bisher nur fehr Spärliches und es ifl: 
insbefondere die Frage, welche Stellung die in jener 
Zeit für die Kirche Komponierenden gegenüber 
Paleil:rina einnahmen, wohl verfchiedentlich ange
fchnitten, aber nicht durchgreifend behandelt wor
den. Geil:ützt auf ein riefiges Handfchriftenmate
rial legt nun Feilerer dar, daß die Paleil:rina-Tra
dition nie völlig abriß, daß während des ganzen 
genannten Zeitraums der Paleil:rinail:il nicht bloß als 
Schulil:il hoch gehalten wurde, fondern daß auch die 
Komponilten, foweit fie für die Kirche fchufen, an 
diefem durch das Tridentinum fanktionierten Stil 
nicht achtlos vorübergingen, fondern neben Werken 
im Zeitltil (stile moderno) auch folche in mehr 
oder minder enger Anlehnung an den Stil des 
großen Präneil:inors (stile anti co ) fchrieben, ja daß 
vielfach fogar in einem und demfelben Werk beide 
Stilarten nebeneinander angewandt wurden. An 
zahlreichen Notenbeifpielen wird gezeigt, welche 
Umwandlungen der Paleftrinail:il dabei erfuhr, 
bzw. wie weit man fich oft von dem Vorbild ent
fernte, das nachzuahmen man gewillt war. 

Mit überlegener Geiil:igkeit weiß F. überall das 
Wefentliche zu erfalIen; nie verliert er fich in 
Kleinigkeiten oder in bloßer Materialanhäufung. 
Da er überdies über die Gabe klarer, ungezwunge
ner und gemeinverftändlicher Darftellung verfügt, 
iil: fein Buch eine anregende und auffchlußreiche 
Lektüre nicht bloß für den Fachmann i. e. S. fon
dern für je den ge b i 1 d e t e n M u f i k e r. 

M. Dachs. 

DEUTSCHES MUSIKERLEXIKON. Heraus
gegeben von Dr. Er i ch H. Müll e r. Wilhelm 
Limpert-Verlag, Dresden. 840 Seiten. Lexikonfor
mat, mit Goldprägung in Ganzleinen 38 Mk., in 
Halbleder 44 Mk. 

Als mir Dr. Müller vor einigen Jahren den Plan 
feines Mufikerlexikons entwickelte, dachte ich zu
mal über die Durchführungsmöglichkeit, aber auch 
über die Brauchbarkeit fkeptifch. Das jetzt vorlie
gende Werk erfcheint aber in hervorragendem 
Maße geglückt und gibt mit feinen 7800 Biogra
phien lebender Komponiftcn, Mufiker, Sänger und 
Sängerinnen, MuGkpädagogen und Mufikgelehrten 
Deutfchlands und folcher Auslanddeutfcher, die für 
das deutfche Mufikleben wichtig find, tatfächlich 
einen außerordentlichen überblick. Dem Mufikge
lehrten, dem Mufikkritiker, dem Mufikliebhaber 
kommen heute in der Zeit des Rundfunks, des 
Grammophons mehr wie je Fragen über Alter, 

-
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Herkunft, Studiengang, Wirkungskreis von Kün11:
lern, die er hört, über im Druck vorliegende Werke 
von Komponi11:en und Schrift11:ellern. Ober alle 
diefe Dinge unterrichtet Müllers Lexikon, das an 
Hand eines wohldurchdachten AbkürzungsfchlülTels 
zahlreiche biographifche und bibliographifche An
gaben auf verhältnismäßig kleinen Raum anordnet. 
Mit der Herausgabe diefes Lexikons i11: eine ge
waltige Arbeit gelei1l:et. Sie wird lich von Jahr zu 
Jahr in 1l:eigendem Maße bemerkbar machen. 
Jedem, der lich mit Mulik befaßt, wird es neben 
dem Riemannfchen Lexikon das gewohnte Nach
fchla?ev.:erk werden. Die äußere Aus1l:attung i11: 
vorbildhch und entfpricht dem innern Wert; der 
Preis des Werkes i1l: deshalb als niedrig anzufehen. 

Dr. Paul Mies-Cö1n. 
HEINRICH MIESNER: Phi!. Em. Bach in 

Hamburg. Beiträge zu feiner Biographie und zur 
Mulikgefchichte feiner Zeit. Verlag Breitkopf & 
Härtel, Leipzig, 1929. 

Das Buch 1l:ellt lich die Aufgabe, eine Vor1l:udie 
für ein abgerundetes Werk zu werden. Die bis
herigen Veröffentlichungen von Bitter, Steglich, 
Schenker und Vrieslander folien durch diefe For
fchungen ergänzt werden. Das Werk gliedert lich in 
zwei Teile. Der er1l:e enthält Einzelheiten zum 
Leben Ph. Em. Bachs in Hamburg, der zweite Teil 
behandelt die "Sing11:ücke für die Kirche und un
terfchiedene Gelegenheiten". - Die Studie will 
vor allen Dingen Anregung zu einer weiteren Er
forfchung der Telemannfchen Welt geben. Möge 
fie dazu beitragen, uns bald eine voll11:ändige Bio
graphie Ph. Ern. Bachs mit zu befcheren helfen. 

J. Cybinsk. 
FESTSCHRIFT ZUM REGERFEST IN HEI

DELBERG. (5.-7. Juli). 31 S. 
Die Schrift enthält von S. 4-33 eine Arbeit von 

Friedrich B a f e r über "R e ger und H eid el -
be r g", die alles Hierzugehörige zufammenfaßt, 
aber auch einiges Unbekannte bringt, fo vor allem, 
daß lich der junge Reger 1898 um den Heidelber
ger Kapellmeifierpo11:en beworben hat, unter den 
79 Bewerbern aber auch nicht in die engere Wahl 
kam. Erhalten hat die Stellung, die Reger auch 
Operetten u. dg!. hätte dirigieren lalTen, der noch 
heute auf gleichem Po11:en befindliche P. Radig. Un
ter den Bewerbern fanden fich u. a. auch L. Bledt, 
P. Raabe, A. Lorentz. Reger hatte Bufoni gebeten, 
feine Bewerbung beim Bürgermei11:eramt zu unter
flützen. -so 

Mufikalien. 

WALTER HENSEL: Strampedemi! Ein Lieder
buch für die Jugend. Bärenreiter-Verlag, KalTe!. 

Das vorliegende Buch bringt eine Reihe guter 
alter und neuer Volkslieder im ein- und zweiflim-

migen Satz. Darunter lind Lieder, die wenig be
kannt lind, aber eine weite Verbreitung verdienen. 
Hierzu gehören in er1l:er Linie die vlämifchen Geu
fenlieder. Sie find zum Teil fchon bekannt durch 
die Sammlung des Adrianus Valerius, 1626, in der 
Oberfetzung von Budde. Dazu gehören auch "Wir 
treten zum Beten" und "Wilhelmus von NalTauen". 
Henfel genügt die textliche FalTung nicht, er über
fetzt die Lieder felb1l:. Er i1l: lich wohl nicht be
wußt, welche Verwirrung er dadurch anrichtet. 
Gegen die Krankheit, daß nur immer der er11:e 
Vers eines Liedes gekonnt wird, gibt es kein Mit
tel, wird es auch nie geben, wenn aber alle Her
ausgeber von Sammlungen fo handeln wie Henfe1, 
wird in Zukunft felb1l: das Singen des er1l:en Ver
fes ein Unglück fein. Unverfländlich wird Henfe! 
auch da, wo er feine eigenen Vertonungen bringt. 
Es ill: ein ungefchriebenes Gefetz, das im allgemei
nen Beachtung findet, daß Herausgeber von fol
chen Sammlungen keine eigenen Lieder hinein
bringen. Henfel Il:ört das nicht. Er bringt gleidt 
rund dreißig eigene Vertonungen, dazu kommen 
noch mehrere Lieder feiner Freunde. Einige we
nige Lieder von ihm hätte man noch gelten lalTen, 
aber gleich eine folche Menge zu bringen, geht 
nicht an. Warum gab Henfel diefe Lieder nicht 
gefondert heraus? Sie hätten auf diefe Weife am 
bell:en ihre Lebensfähigkeit beweifen können. Seine 
Melodien lind reichlich konll:ruktiv und entbehren 
nicht einer bewußten 1i.11:hetik. Die von ihm für 
minderwertig erklärten Lieder haben ihm einen 
Schabernack gefpielt; denn in dem Liede "Der 
Grenadier" (Die Trommel und die Pfeifen) hat 
fich ihm in unfreiwilliger Weife das bekannte Stu
dentenlied "En Groffmied fett in gau der Rauh" 
als Pate zur Verfügung ge1l:ellt. Bekannte Lieder 
wie "Flamme empor!" und "Wem Gott will rechte 
Gunll: erweifen" bringt er in neuer Vertonung. 
Ich traue dem gefunden Sinn der Jugend, 
diefe Melodien zu überfehen. Aus der Anhänger
fchaft Henfels liegen ebenfalls einige Vertonungen 
vor. Einer von ihnen bringt es fertig, "Des Schnei
ders Höllenfahrt" zu "verbelTern". 

H. M. Gärtner 
BACH und JOHANN STRAUSS in "Eulen

burgs kleiner Partitur-Ausgabe" (Verlag Ernll: 
Eulenburg, Leipzig). 

Arnold S ch e r i n g hat Bachs "Konzert für Kla
vier, Violine und Flöte mit Streichorchell:er in A
moll" herausgegeben und mit einer lefenswerten, 
hiflorifch und flilkundlich wertvollen Einführung 
verfehen. Es wäre zu wünfchen, daß die forgfäl
tige Ausgabe, für deren Gründlichkeit der Name 
des Herausgebers bürgt, recht viel Freunde findet. 
- Die fchönll:en Walzer von Johann Strauß mit
famt der Fledermaus-Ouvertüre liegen nunmehr in 
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Partiturform vor. Ein überaus glücklicher Gedanke, 
da die Strauß'fchen Tänze nicht nur eine unbe
ftrittene künftlerifme Bedeutung haben, fondern in 
Anbetramt der Verworrenheit unferer modernen 
TanzkompoGtion einen ausgefpromen inltruktiven 
Einfluß auf die weitere Geltaltung der TanzmuGk 
ausüben durften. Gerade zur remten Zeit, da der 
\Valzer wieder feine Herrfmaft antritt, erfmeinen 
die Partituren, die der Wiener Chormeifter Viktor 
Keldorfer gewiffenhaft beforgt hat. Mögen Ge wei
terhin die Unlterblimkeit eines Johann Strauß 
künden! - Paul Graeners neueltes Werk "Die 
Flöte von Sansfouci", ilt ebenfalls im Format der 
Studienpartitur erfmienen. Diefes mit großem Er
folg aufgeführte Werk, das alte Formen mit neuem 
Geilte füllt und in vornehmer, gehaltvoller Schn:ib
weife ein würdiges Seitenftück zur "Comedietta" 
bildet, mamt eine Bekanntfmaft äußerlt lohnend 
und wird den zahlreichen Anhängern der Grae
nerfmen Mufe fehr willkommen fein. Alle Am
tung aber vor der rührigen Fixigkeit des Verlages! 

Dr. Fritz Stege. 

R. F. PROCHÄZKA: "E p i f 0 den". Sechs 
Kla vierltücke. Wien, Strache-Verlag. 

Zum Geburtstag des Prager Komponilten und 
MuGkfchriftltellers Ru d 0 I p h F. Pro ch a z k a 
kam endlich fein, vom VerI. S t r a ch e, Wien
Prag-Leipzig, länglt vorbereitetes Werk "Epifo
den" op. 27 - dafür in vorbildlicher Aufmachung 
- heraus; fechs Klavierltücke: in ihrer großartig 
gedrängten Darltellung gleichen Ge muGkalifchen 
Stenogrammen. Diefe "PhantaGe", die mit einer 
von Prochhka erltmalig verwendeten, eigens kon
Itruierten "Sphärifchen Geige" (ohne Decken) und 
einer Sing- oder SprechItimme (Verfe von der fein
Gnnigen Dichterin I n g e bor g Wal d h e i m) 
verfehen ilt, wurde vom Komponiften für den 
klavieriltifchen Solovortrag eingerichtet. (Urauff.: 
Prager KammermuGkverein, April 1923 - Prof. 
Wo I f f 0 h n; Erftauff. ölterreich: Wien, Febr. 
1924 - Prof. Wo I f f 0 h n; Erftauff. Deutfch
land: Radio Breslau, Febr. 1930 - R. J. S ch u
be r t.) Ein Streifen aneinandergereihter Stim
mungen mit Zweiquinten-Akkorden und Klavier
Flageoletten, hart am Atonalen vorbei; fehr inter
effant, aber nicht atout prix exzentrifch wirkend, 
wie es die Serie junger Komponilten forciert, fon
dem durchreifte Geltaltung. R. J. Schubert. 

PAUL BECHERT, op. 15. Sonata Piccola für 
Flöte und Klavier. Verlag Wilhelm Zimmermann, 
Leipzig. 

Die aus 3 knappen Sätzen beftehende Sonate ent
hält geiftvolle, intereffante MuGk im erlten Satz 
mit einem ftarken Stich ins Groteske, im Finale 
bald fpritzig und pikant, bald von ruhiger Be-

fchaulichkeit. Im Mittelfatz ("Melancholie") ilt 
mit einfachen Mitteln und fehr charakteriftifcher 
Verwendung der tiefen Töne der Flöte die Stim
mung ausgezeichnet getroffen. Paul Mittmann. 

WALTER A. F. GRAEBER: "Strandidyll" für 
Klavier. Verlag Nirwana, Frankfurt a. M. 

Ein mit feinem KlangGnn gearbeitetes recht 
wirkungsvolles Vortragsltück gemäßigt-moderner 
Richtung, das einem vorgefchrittenen Spieler eine 
dankbare Aufgabe ftellt. Originell ilt die in rei
nen Quinten fortfchreitende kurze Kadenz. Dag 
nur die Bezeichnung "Strandidyll" nicht ganz zu 
der Art der MuGk zu paffen fcheint, ilt belanglos. 

P. Mittmann. 

AR THUR WILLNER: 12 leichte Stücke für 
Klavier zu 4 Händen mit kleinem Tonumfang. 
Ludwig Doblinger (Bernhard Herzmansky), Wien
Leipzig. 

Mit diefen gut gearbeiteten Stücken foll den 
jungen Klavierfpielern der Weg in das muGkalifche 
Neuland geebnet, der Gefchmack für modern ge
haltene Polyphonie gebildet werden. An !ich ein 
fehr lobenswertes Unterfangen, zumal da 4 Hände 
Gch mit der Ausführung befchäftigen folIen, aber 
gar fo leicht faßlich Gnd diefe immerhin melodifch
harmonifch wie rhythmifch neumodifch geformten, 
damit erfreulicherweife über das Alltägliche hin
ausgehenden Kleinigkeiten keineswegs. Im Unter
richt muGkalifch Begabter verfchiedentlich damit 
angeftellte Verfuche ließen diefe Gchere überzeu
gung aufkommen. Eine befondere Bewandtnis hat 
es mit dem "Wiegenlied" (Nr. II). Der Druck
fehlerteufel fpielte hier dem Secondopartner 19, 
feinem Nachbar nur 28 Takte in die Hände! Ver
fchiebt man nun die Anfänge für beide Teile, fo 
ergibt Gch auch da die Möglichkeit eines originellen, 
fogar reizvollen Zufammenklanges. 

Curt Beilfchmidt. 

ADOLF BUSCH: Sonate c-moll für Pianoforte 
zu zwei Händen, op. 25. Breitkopf & HärteI, 
Leipzig. 

Diefe vom technifchen Standpunkt aus fehr be
achtliche Sonate gibt Gch häufig viel zu gelehrt 
und fchwülftig. Eine Kulmination fteht der ande
ren im Lichte, fodaß man, anltatt mitfortgeriffen zu 
werden, mit der Zeit ernüchtert wird. Der Stil des 
ausgedehnten, im kühnen Bogen auf und ab wo
genden, maffiven Werkes kommt von Schumann 
und Brahms über dunkelfarbigen Reger und ver
rät - wie immer bei Bufch - tüchtiges, folides 
Können. Ob aber an allen Stellen die Wirkung 
vollauf erreicht wird, die Gch der arbeitfame 
Autor gedacht hat, ift nach den gemachten Aus
ftellungen noch zu bezweifeln. Daß wir in diefer 
Sonate wirkliche MuGk, des öfteren fogar warm-

..... 
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blütige Kunil: vor uns haben, foll remos anerkannt 
werden, aber noch wird trotz verzweifeltem, pan
therhaftem Ringen Bufch's heißes Bemühen nach 
il:arkem perfönlichem Ausdruck nicht auf der gan
zen Linie mit Erfolg gekrönt. Curt Beilfchmidt. 

RUDOLF PETERKA: Humoreske Nr. I tür 
Piano solo. Edition Simrock, Berlin. 

Diefes kurze, prägnante, mit Fingerfatz verfehene 
Stück mittelfchweren, tändelnden Charakters ent
hält allerdings thematifch und harmonifch nichts 
befonders hervoril:echend Neues, es iil: aber gute 
Gebrauchsmulik für den Unterricht. Im Stile der 
Klavierpoelien neuromantifcher Schule gehalten 
empfiehlt es fich auch für künil:lerifchen Tanz. 

Curt Beilfchmidt. 

JULIUS WEISMANN: Vier kleine Klavier
il:ücke in polyphonem Stil, op. 94. Zwei Suiten für 
Klavier op. 93 und 95. Fritz Müller, Süddeutfcher 
Mulikverlag Karlsruhe i. B. 

Die zwifchen beiden Suiten il:ehenden Klavier
il:ücke deuten verfchiedentlich fchon auf das eigen
willige Opus 95 hin. Ihre Anlage iil: noch eine 
durchaus leichtveril:ändliche, ihre Mulikalität reiz
voll und für Spieler, die fich gern mit modern ge
haltener Polyphonie befaffen ohne ganz auf zarte, 
auch fchwellende Klangbilder verzichten zu wol
len, fehr gefchaffen. Härten hier und dort nehmen 
wir noch unbefehen mit in Kauf. Die Thematik 
iil: fchlicht entwickelt, das Ganze macht den Ein
druck forglicher Pflege. 

Die im alten Stil gehaltene, aber modern ge
fehene Suite op. 93 il:ellt fchon wefentlich höhere 
Anforderungen an die Spiel technik und an das 
Veril:ändnis des Interpreten. Hier find der Klänge 
Herbheiten fchon zahlreicher, alles gibt fich wefent
lich geweiteter, kontrapunktifch vornehm ausge
deutet und im kernigen Schlußmarfch frifch und 
energifch hingefetzt. Diefe Folge vertritt alfo eine 
noch durchaus für den Durchfchnittshörer greif
bare, klangvolle, erfreuliche Richtung. 

Das kann man leider von der 11. weidlich ftach
lig ausgefallenen Suite kaum fagen! In ihr bewegt 
fich Weismann fchon zu zwei Dritteln im Fahr
waffer der Neufranzofen und der mutwillig auf 
"immer hin damit" herumexperimentierenden Neu
deutfchen; fo prallen hier die Klänge viel eigen
finniger auf und an einander, dabei find die har
monifchen Hauptpunkte klanglich zum größten 
Teil noch klar, und doch wirkt das ganze Opus 
infolge der häufigen unmelodifch bizarren Ver
renkungen, infolge des oft fo wenig zu packenden, 
in uns nicht mitfchwingen wollenden, ftumpfen 
Thematifchen fo nervös, daß man zu keinem 
dauernden Genuffe gelangt. Ganz auffällig kommt 
uns das im non troppo Preil:o des eril:en Stückes 

zum Bewußtfein. Im Andante will - was bei 
diefer kompofitorifchen Einil:ellung unfchwer vor
auszufehen war - das feelifche Element, wie wir 
es bei den altklaffifchen großen Kontra
punktiil:en emporblühen fehen, kaum zur Ent
faltung kommen, auch retten da nicht die fehr 
gefchickten motivifchen Spielereien vor Langeweile 
obwohl gerade diefer Satz noch klanglich am ein
leuchtendften iil:! Am beil:en find jedenfalls die 
burlesken Teile, die ja eine folche Tonfprache be
fonders vertragen, in der Hauptfache gelungen. 
Wie fehr der fonil: fo klangfelige Könner Weis
mann am harmonifch Abgerundeten hängt, erhellt 
das Mittelil:ück des Molto vivace. Dort fchwelgt 
er, aber nur für ganz kurze Zeit, als ob es ihm 
fchon bitter leid tue fich dem Gängelbande der f() 
fehr emligen, unentwegten "Bilderftürmer" allzu
lange entzogen zu haben. H i erhaben wir aber 
wieder Hoffnung auf baldige reumütige Rückkehr 
des fo fchätzenswerten Autors zu lich felbft! 

Curt Beilfchmidt. 

ORESTE RAVANELLO: Visioni d'Arcadia, 
op. 132, Suite per Pianoforte. (G. Zanibon, Pa
dova.) 

Gefchickt gearbeitete hübfche Klangmalereien 
nach dem Muil:er von Debuffys PreIudes. Dämme
rige Akkordil:immungen, glitzernde Farben, hier 
und dort Anfätze zu melodifchen Bögen, aber vor
wiegend harmonifche Ausdrucksmittel. 

Dr. Hans Kleemann. 

EDGAR L. BAINTON: Pavane, Idyll und 
Bacchanal für Streichorch., Flöte, Tambourine. Ox
ford University Press. 

Die formal knappe Suite hat in der Pavane und 
dem Bacchanal archaiil:ifches Kolorit aufzuweifen. 
Die Tonfprache iil: fchlicht und eindringlich. Das 
impreffioniil:ifch zart getönte Idyll fügt fich gut 
ein. Das primitiv charakteriil:ifche unisono Haupt
thema des Bacchanal fcheint aus dem Volkstum 
herauszuwachfen und veril:ärkt den fchon durch 
den eril:en Satz gewonnenen Eindruck, daß hier der 
durchaus geglückte Verfuch vorliegt, eine nationale 
Mufik zu geben. 

UEDERKRANZ FüR KLEINE MUSIKAN
TEN. Bd. I. Die Jahreszeiten im Volkslied von 
Albert Kranz, op. 30, 1-4. Verlag Fr. Portius, 
Leipzig. 

Das Werk will eine Vorbereitung zum polypho
nen Spiel für Kinder fein. Die 4 Jahreszeiten find 
die Unterteile des Liederkranzes, denen je eine 
Federzeichnung von Hans Peters beigegeben iil:. 

Die Volkslieder find fehr gefchickt gewählt und 
feinfinnig bearbeitet. Aus dem Rahmen des ge
il:eckten Zieles fallen in der 3. Abteilung (der 
Herbil:) die Abendglocken etwas heraus; ferner ift 
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der Abfchluß des Winters nicht ganz befriedigend 
ge1öfl:. - Die Vorzüge jedoch überragen die Män
gel bei weitem, fodaß das Werk Beachtung ver-
dient. J. Cybinsk. 

MUSIK IM HAUS. Heft 128. Feuilleton. 
5 Kammerll:ücke für Klavier zu 2 Händen von 
Heinrich Lemacher. Werk 43. Verlag Dr. Benno 
Filfer, Augsburg. 

Die 5 Teile: Sage, Ballade, Reimfpiel, Novelle 
und Hymnus lind imprelIionill:ifche Mulik, die 
ganz aus der Freude am Klang gearbeitet ~-ill:. Das 
Bell:e unter ihnen ill: das Reimfpiel, das mit feiner 
Harmonik ll:ark an alte Meill:er anklingt. Die Bal
lade ill: durch zu weite Grifflagen nicht für Kla
vier geeignet. Ihr Satz ill: eher für Streichquartett 
zu denken. J. C. 

KLEINE MESSE für 3 Stimmen (I929) von 
Ernll: Pepping. Verlag Georg Kallmeyer, Wolfen
büttel/Berlin. 

Die 3 Stimmen Sopran, Alt und Baß lind ll:reng 
linear gehalten, und verraten ll:arkes Können. Die 
entll:ehenden Reibungen löfen lich mit zwingender 
Logik in harmonifchen Wohlklang auf. Einiger
maßen lichere Blattfänger werden diefe MelIe 
fchnell bewältigen. Von den drei Stücken Kyrie, 
Gloria und Sanctus ill: das Letzte das Wirkungs
vollll:e. 

Für Aufführungen ill: diefe Neuerfcheinung vor 
allem auch kleineren Chören fehr zu empfehlen. 

J. C. 

MARIA BACH: Rilke Lieder (I. u. 2. Heft), 
Gull:av Falke Lieder, und Ricarda Huch Lieder. -
Verlag Edition Vienna (Rudolf Jamnig), Wien. 

Die Lieder zeigen eine melodifch reiche Erfin
dungsgabe. Die rhythmifche Empfindung verrät 
Feinlinnigkeit und Können. Die Klavierbegleitun
gen lind zum Teil viel zu dick und wirken manch
mal gefucht und hemmend. Eine einfachere Beglei
tung würde den Liedern licher größere Verbreitung 
verfchaffen. J. C. 

MUSIK IM HAUS. Heft I36. Kindermulik von 
Adolf Pfanner, op. 26. Dr. Benno Filfer Verlag, 
Augsburg. 

Die vier Kinderll:ücke (Morgenlied, Der faule 
Schäfer, Oll:erhäslein und Abendfegen) lind gelun
gene Verfuche, den Kindern die Freude an der 
Kunfl: zu wecken. Als Inll:rumentalbegleitung lind 
1. Violine (ev. Flöte), 2. Violine und Bratfche bei
gegeben, die teils die Stimmen begleiten, teils eigene 
Wege gehen. Die Mulik ill: harmonifch fo gehalten, 
daß lie Kindern auch wirklich Freude bereitet. Das 
erll:e und letzte Stück weifl: außer den bei den Kin
derll:immen noch eine Lehrerfl:imme auf. Der Vor
zug des Werkes ill: wirklime Hausmulik zu fein, 

da bereits einfache Befetzung zur Aufführung ge
nügt. J. C. 

OLGA NOVAKOVIC: Am Land. Eine Samm
lung kleiner Klavierll:ücke im Umfang von fünf 
Tönen für Klavier zu vier Händen. Ludwig Dob
linger (Bernhard Hermansky), Wien-Leipzi{;. 

Zehn kleine Stücke mit überfchriften wie Heu
rigenmulik, Schuhplattler, Wanderzirkus, in der 
Melodik nicht immer fehr gewählt, aber für die 
kleinen Spieler jedenfalls recht amüfant. Der 
Primopart ill: fehr leicht, meill: einll:immig oder in 
Okta ven, tröll:licherweife ill: C-dur nicht allein
herrfchend. Dr. Hans Kleemann. 

W. FR. BACH: Orgel-Konzert, für zwei Kla
viere bearbeitet von Augull: Strada!. (Breit kopf & 
HärteI, Leipzig.) 

Es ill: das bekannte fchon früher für Klavier 
(2-händ.) herausgegebene Konzert, von welchem 
längll: fell:gell:ellt ill:, daß es nicht von Friedemann 
B. ll:ammt, fondern eine Bearbeitung Seball:ian 
Bachs nach Vivaldi ill:, was inzwifchen auch auf 
dem Titel hätte berichtigt werden können. über 
das Konzert braucht nichts neu es gefagt zu werden. 
Spieler, die Verlangen tragen nach pompöfer Klang
entfaltung, werden in diefer übertragung das Ge
fuchte finden. Dr. Hans Kleemann. 

ZWöLF DEUTSCHE TANZE mit Koda im 
Klavierauszug, welche in dem K. k. kleinen Re
douten-Saale in Wien aufgeführt worden. Kompo
niert von Lud w i g v a n B e e t h 0 v e n. Zum 
erll:enmal veröffentlicht. Wien, Edition Strache. 

Herausgeber diefer köll:liehen, 1795 gefchriebe
nen Tänze ill: Otto Erich Deutfch, der in einem 
längeren Vorwort über die ziemlich verworrene 
Gefchichte diefer, nur handfchriftlich und im Kla
vierauszug erhaltenen Tanzfammlung alles Nötige 
berichtet. Es ill: eine Freude, diefe quellfrifchen, 
knappen Tänze, deren jeder mit einem befonderen 
Einfall aufwartet, zu fpielen. Es lind, von der 
Koda abgefehen, je 2 X 8 Takter nebll: gleichlangem 
Trio, im Charakter alle verfchieden, mannigfaltig 
auch durch die verfchiedenen Tonarten, die einer 
bell:immten Tonart folgen, fofern immer wieder 
nach D-dur zurückgekehrt wird. Die Sorgfalt des 
jungen Beethoven ill: auch hier ohne weiteres fpür
bar, fchließlich handelt es lieh durchgehends um 
kleine Charakterll:ücke. So es nicht bereits der Fall 
ill:, müßten die Tänze auch dem Orchell:er wieder zu
rückgeführt werden, eine willkommene Gabe ge
rade für Rundfunkorchell:er. Aber auch im Kla
vierunterricht lind lie trefflich zu verwenden, zu-
mal der Klavierfatz gut ill:. -so 

LIEDER VON NEIDHART (von Reuental). 
Bearbeitet von Wolfg. Schmieder. 

-
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DAS DEUTSCHE GESELLSCHAFTSLIED IN 
öSTERREICH von 1480-1550. Bearbeitet von 
L. Nowak und A. Koczirz. Denkmäler der Ton
kunl1 in al1erreich. Unter Leitung von Guido 
Adler. 37. Jahrg. I. Teil Bd. 71. 2. TI., Bd. 72. 

STUDIEN ZUR MUSIKWISSENSCHAFT. 
Beihefte der Denkmäler d. T. i. al1erreich. 17. Bd. 
Gr. 8°. 127 S. Wien, Univerfal-Edition 1930. 

Diefe drei Veröffentlichungen gehören zuiam
men, fofern der 17. Band der "Studien zur Mufik
wiflenfchaft" die wiflenfchaftlichen Einleitungen 
zu den zwei Denkmälerbänden enthält, außerdem 
eine Arbeit L. Geiringers über Ifaac Pofch, einen 
der bedeutendl1en öl1erreichifchen Komponiften in 
der erl1en Hälfte des 17. Jahrhunderts, von K. A. 
Rofenthal eine folche "Zur Stiliftik der Salzburger 
Kirchenmulik von 1600-1730", ferner von P. Nett! 
die reine Archivarbeit "Zur Gefchichte der kaifer
lichen Hofkapelle von 1630-1680" (I1), weiterhin 
den zweiten Teil von F. E. Pamers fehr bemerkens
werter Abhandlung über "Guftav Mahlers Lieder". 
Von den beiden Denkmälerbänden wird heute vor 
allem der zweite mit dem Gefellfchaftslied auf all
gemeinere Teilnahme rechnen können. Er enthält 
Lieder meil1 erfter damaliger Meil1er CA. v. Brudt, 
H. Findt, M. Grafinger, P. Hofhaymer, E. Lapi-

cida, S. Mahu, G. Pefchin, J. Sins und T. Stoltzer), 
die teilweife bekannt, mit zum Schönl1en gehören, 
was diefe Zeit befchert. Die treffliche Arbeit ver
breitet fich über die verfchieden!l:en Fragen, fodaß 
fie zugleich als eine Einführung in die Kunft diefer 
Liedmeifter angefehen werden kann. 

Auf viel fchwierigerem Boden bewegt fich der 
erfte Teil, der Band mit den auch in Fakfimile 
mitgeteilten Liedern Neidhart von Reuentals. Die
fer, etwa von I180-1240 lebend, il1 in feinen Me
lodien fchon deshalb fchwer, d. h. noch kaum zu 
faflen, weil die wichtigfte Handfchrift aus den 
Jahren nach 1450 ftammt und man vorläufig nicht 
bel1immt weiß, ob die "überlieferten Melodien 
überhaupt zu den Neidhart-Texten hinzugehören, 
ob fie von N. felbl1 erfunden" find und was der 
Fragen mehr find. Der Herausgeber will denn auch 
feine Unterfuchungen als nicht ftreng verbindlich 
anfehen und fchließt mit den Worten, daß fich 
vielleicht fpäter auf Grund eines neuen Syftems 
der Melodiebetrachtung gewifIenhaft eine hiftori
fche Gliederung des gefamten Materials auff1:eIlen 
lafle. - Unbegreiflich erfcheint, daß bei den über
tragungen nur die erl1e Strophe mitgeteilt wird, 
wodurch man gezwungen ift, zu Ausgaben von 
Germanil1en zu greifen. -so 

Kreuz und Quer. 
Sein Seidentuch. 

7. November 1880. Im Hoftheater kommt abends 6 Uhr "Trifl:an und Holde" zur Auf
führung. Richard Wagner, der auf der Rückreife von Italien nach Bayreuth fich einige Tage 
in München aufhält, wird der Vorfl:ellung beiwohnen. 

Trotz der Kälte fl:elle ich mich fchon vier Stunden vor Beginn im Mitteltor des Hauptein
ganges an. Nur wenige fl:ehen vor mir. Doch wie rafch fich die Begeifl:erten mehren! Als um 
51/2 Uhr die Pforte des Theaters fich öffnet, drängen Hunderte nach. Meine jungen Füße flie
gen die Treppen hinan und erobern mir auf der Galerie den Eckplatz, von dem aus man den 
befl:en Blick auf die Loge genießt, die Wagner und feiner Frau Cofima zugewiefen. Punkt 
6 Uhr treten beide ein. Sofort beginnt unter Hermann Levis Leitung das VorfpieI. 

Meine Augen find nur auf ihn gerichtet, ruhen unverwandt, um es lebendig in der Erinne
rung zu wahren, auf feinem feifelnden, von Orchefl:er und Bühne wechfelnd erregten Antlitz. 
Und fo raufcht mir ohne weitere Anteilnahme der erfl:e Akt des Dramas vorüber. 

Jetzt preife ich mich durm die dichtfl:ehende, Beifall jubelnde Menge, fl:ürme erwartungsvoll 
die Stiegen hinab, nach dem Eingang zur Bühne. Denn hier begrüßen, wie im wußte, den 
Meifl:er die Darfl:eller der Titelrollen, Heinrich und Therefe VogI. Ihnen wohlbekannt, darf 
ich mim, um den Angebeteten in unmittelbarer Nähe zu fmauen, hinter die offene Türe fl:el
len. Gefpannte Augenblicke des Harrens. 

Er kommt mit Intendant Perfall, eilt freudefl:rahlend dem herrlichen Sängerpaare zu - die 
Türe fmließt lich -, fprimt ihm in fprudelnden Worten feine bewundernde Anerkennung aus, 
umarmt und küßt die Beglückten. 

Da fehe ich ein feidenes Tuch mehr als zur Hälfte von feinem Samtrock herabhängen. Ein 
Gedanke flammt mir auf, er faßt mim: rafmer leifer Zug meiner zitternden Rechten: das Tuch 
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unbemerkt in meiner Hand, in meiner Tafche. Und hinaus in die Garderobe, ins Freie. Mit 
den Fingern die fchmeichelnde Seide umfchließend, eile ich durch unbelebte GafIen, bis ich end
lich an meiner Haustüre, in meiner Kammer anlange. 

Hier entfalte ich befeligt das fchimmernde Gewebe, küfIe es, fchmiege es an Wange und 
Stirne und, nachdem iich Aug und Herz daran geweidet, berge ich es in meinem Schrank. 

Erft am folgenden Morgen werde ich mir des Unrechtes bewußt. Soll ich mich von dem 
teuren Andenken freiwillig trennen? Es zurückfchicken? Nicht vermag's ich. Sondern allem 
Vergnügen freudig entfagend, fpare ich den ganzen Ertrag meiner mageren Klavierftunden, bis 
ich ein ähnliches Tuch kaufen konnte. Mit den wärmiten Zeilen der Verehrung um gütige 
Nachiicht bittend, fende ich es nach Bayreuth. 

Ob er wohl verzeiht? Oder zurückfordert? Tage peinigender Ungewißheit. 
Da - in meiner Hand eine Poftkarte. Die AdrefIe: feine mir bekannten fchönen Schrift

züge. Aber rückwärts? Mir flimmert's in banger Erregung vor den Augen. - Doch, fehe 
ich recht? - das erlöfende Wort: Vergeben. R. W. 

In überfchwellender Freude das Seidentuch, das ich nicht mehr zu berühren gewagt, feit in 
meine Hände drückend, juble ich: "Nun bift du mein, biit mit feiner Karte mein Kleinod." -

Faft drei Jahre iind vergangen. Da läuft am 13. Februar 1883 aus Venedig in München 
die erfchütternde Kunde von Wagners plötzlichem Tode ein. Als vier Tage darauf um 48/4 Uhr 
unter den Weiheklängen des Trauermarfches der "Götterdämmerung" der Zug nach Bayreuth 
den großen Toten von München entführt, winkt ihm "Sein Seidentuch", tränenfchwer, den 
letzten Gruß. (S. R.) 

Spitzengagen und Konzertelend. 
Von 0 t toM a a g, Bafel. 

Vor kurzem erzählte mir der Führer einer weithin bekannten Kammermuiikvereinigung fol
genden Fall: Die Vereinigung abfolvierte einen Zyklus von Konzerten in einer Reihe von klei
neren Städten Norddeutfchlands - etwa 4000 Einwohner - mit einem Durchfchnittshonorar 
von 100 Mark (!) für den einzelnen Künfller, der überdies Reife und Verpflegung felbit zu 
bezahlen hatte. Mitten in diefer Tournee war auch zu den gleichen Bedingungen ein Konzert 
in einer fehr großen und reichen Stadt vom Agenten eingefchoben worden. Die Künfller, die 
der Meinung gewefen waren, der Veranftalter die fes Konzerts fei ein kleiner Verein und das 
Konzert werde in irgendeinem unbedeutenderen Lokal ftattfinden, waren nun nicht wenig 
überrafcht, als iie im größten Saal diefer Stadt konzertieren und erfahren mußten, daß der 
reichfte Verein der Veranftalter war. Im Gefpräch mit dem Vorftand diefes Vereins wurde 
erwähnt, daß kurz vorher ein bekanntes Sängerehepaar zu Gaft gewefen war, das gemein
farn eine Summe von mehreren 1000 Mark als Honorar erhalten hatte. Die darauf fällige 
Bemerkung, ob iich denn der Verein nicht fchäme, hier ohne weiteres Taufende für Künfller 
auszugeben, die durch ihre Bühnenpoiition fchon an iich eine geiicherte Exiftenz haben und 
für die das Konzertieren nur noch finanzielle Dekoration ihres Prominenten da fe ins bedeute, 
während diefe Kammermuiikvereinigung, die ausfchließlich von ihren Konzerten leben muß, 
mit 100 Mark pro Kopf trinkgeldhaft abgefertigt fei; diefe Bemerkung erregte unliebfarnes 
Auffehen. Dabei handelt es iich um Künfller, deren künfllerifche Qualität der jener Sänger 
keineswegs nachfteht. Dies der eine Fall - unter hunderten! 

Ein zweiter, ebenfo charakteriitifcher: Eine kleine badifche Stadt, in der durch perfönliche 
Opfer eines Muiikfreundes fo etwas wie ein Muiikleben gefchaffen worden iit, da man ja heute 
mit nicht allzu großen Mitteln - iiehe oben - wertvolle Kammermuiik haben kann, beGtzt 
auch einen Orchefterverein von Dilettanten, der einmal im Jahr ein großes Orchefterkonzert 
veranftaltet, wofür er eine erhebliche Summe aufzuwenden in der Lage ift. Was aHo tut 
diefer Verein? In einer Zeit, in der die Not vieler und namhafter Künfller des eigenen Lan
des groß iit, läßt er iich den Geiger J uan Manen aus Madrid kommen und bezahlt ihm für 

-
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diefes einzige Konzert, für das allein er von Madrid nach dem badifchen Städtchen zu reifen 
hat, dreitaufend Mark! 

Es ifi hier nicht die Meinung, daß es keine Prominenten-Honorare diefer Art geben follte 
oder daß man eine Nivellierung anzufireben hätte. Immer find einzelne große Künfl:ler inte~
nationalen Ranges und entfprechender Beliebtheit außerordentlich bezahlt worden. Daß fel
nerzeit ein Carufo oder heute etwa ein Cafals und Kreisler einen Höchfikurs haben, hat voll
kommene Berechtigung. Aber daß ein halbes Dutzend "zweiter" Carufos, - ein Gigli, ein 
Schipa, ein Kiepura, und wie fie alle heißen, - mit 15-20000 Mark für das einmalige 
Auftreten bezahlt werden, ifi heller Irrfinn. Den Geiger Manen in Ehren, aber Geiger feiner 
Qualität gibt es genug und fie verlangen nicht 3000 Mark. Wer die Zeiten, in denen in Ber
lin herrliches Theater gefpielt wurde, die Zeiten von Brahm und die Anfänge von Reinhardt, 
da Frauen wie die Triefch, die Sorma und die Höflich in ihrer glänzendfien Verfaifung auf 
der Bühne fianden, erlebt hat, dem wird es nicht eingehen, daß man für die Kunfi einer Berg
ner pro Abend 3000 Mark bezahlt. Ebenfo dürfte man es nicht als Zeichen eines befonderen 
kulturellen Hochfiandes empfinden, daß man einem Richard Tauber dafür, daß er hundertmal 
hintereinander einen Operetten-Goethe mit feinem Kehlkopffchmalz ausfiattet, Abend für Abend 
etwa 1500 Mark hinlegt ufw. ufw. Man kann fich der Tatfache nicht verfchließen, daß in dem 
Maße, wie künfl:lerifche Qualität abgenommen hat, - was ifi ein Kortner gegen einen Mat
kowsky! - die Anzahl der Primadonnen beiderlei Gefchlechts und die Höhe ihrer Anfprüche 
gewachfen ifi. Dirigenten mit einem Fixum von etwa hunderttaufend Mark und der Urlaubs
möglichkeit des Amerikalaufens, das immer auf Kofien der fortlaufenden Arbeit am bezahlen
den heimifchen Infiitut geht, find heute längfi keine Seltenheit mehr. Nur mit Graufen kann 
man das Budget etwa der preußifchen Staatstheater, das 70 Solokräfte mit einem Durch
fchnittsgehalt von 25 000 Mark und einem Gefamtetat von annähernd zehn Millionen Mark 
vorfieht, mit dem der preußifchen Staatsbibliothek vergleichen, das ihr beifpielsweife nicht er
möglichte, in einer vor kurzem fiattgehabten Auktion eines der kofibarfien Mufikmanufkripte, 
Mozarts Werkverzeichnis, der Mufikabteilung für 36000 Mark zu erwerben. 

Hier fehlt es an dem kulturellen Verantwortungsbewußtfein - nicht der Künfl:ler, denn die 
wären fchön dumm, wenn fie ihre Konjunktur nicht ausnützten, - fondern des Publikums, der 
Theater- und Konzertinfiitutsleiter und der Kritik. Statt daß man, wie es ein Toscanini be
flimmt tun würde, den "zweiten Carufo" zum Teufel jagt, wenn er den frechen Anfpruch 
flellt, ohne Probe in einem fremden Enfemble zu fingen, beugt man fich, felbfi wenn man einen 
guten Dirigentennamen hat, der Senfationsgier der Maife. Und nirgends in der Preife erhebt 
fich die Stimme, die folche Primadonnenmanieren verurteilt. Das befonders Traurige aber ifi, 
daß nicht nur in der Fieberluft von Städten wie Berlin, das ja als Wirkungsfeld der Sklareks 
Geld genug für alle Extratouren hat, und beifpielsweife, um die Krämpfe feiner Regiifeure 
zu verwirklichen, an feinen drei Opernhäufern, die angeblich in Arbeitsgemeinfchaft fiehen, 
drei Unfummen verfchlingende Infzenierungen der "Zauberflöte" fich leifien kann, daß nicht 
nur in Berlin, fond ern in der Provinz diefer Primadonnenunfug mitgemacht wird in einer 
Weife, wie wir fie von dem kleinen badifchen Städtchen berichtet haben. Wenn fich Publi
kum und Preife und vor allem auch die Leiter der Kunfiinfiitute überall weigerten, die finnlos 
überfetzten Preife für Frau Y und Herrn Z zu bezahlen, dann würden fich diefe genötigt 
fehen, mit ihren Anfprüchen wieder einmal Maß zu halten. Und die Kritik hätte an einem 
folchen Gefundungsprozeß dadurch vor allem mitzuwirken die Aufgabe, daß fie in ihrer Be
wertung etwas fparfamer mit den Superlativen umgeht. Wenn man dauernd von "Erlebniifen" 
redet und bei jedem fiimmbegabten Sänger gleich mit der Carufo- und bei jedem feriöfen 
Geiger gleich mit der Joachim-Dekoration bei der Hand ifi, dann ifi es kein Wunder, daß auch 
das Publikum allmählich alle Maßfiäbe verliert. Es ifi ja bekanntlich fchneH fo weit, daß es 
die Unarten für das eigentlich Gottähnliche hält, und würde vermutlich, auch wenn ihm Ca
rufo felbfi noch einmal vorfingen könnte, doch nach feinem Tauber fchreien. 
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Muftkalifcher Kulturfpiegel. 
Von Dr. Fritz Stege. 

Dank der Initiative preußifcher Landtagsabgeordneter, die lich in der Form einer "Kleinen 
Anfrage" nach den Maßnahmen erkundigten, welche zum Schutze deutfcher Muliker gegen die 
Auslandskonkurrenz getroffen werden könnten, ifi das überaus heikle Problem des Ausländer
turns wieder einmal fehr aktuell geworden. Es bedarf keiner Begründung, daß die Benachtei
ligung deutfcher Muliker durch Ausländer eine Exifienzfrage von ausfchlaggebender Bedeu
tung darfiellt und ebenfo fchwerwiegend ifi wie etwa die wirtfchaftliche Bedrängnis durch den 
Tonfilm und die übrigen Erfcheinungen eines mechanilierten Mulikbetriebes. England, Schweiz, 
Ungarn, Italien lind längfi dazu übergegangen, folche Muliker als läfiige Ausländer über die 
Grenze abzufchieben, die unnötigerweife den einheimifchen Mulikern das Brot wegnehmen. Wie 
lieht es aber in Deutfchland aus? Die Reichshauptfiadt hat 5500 Muliker, die ihren Beruf 
erlernt haben und als vollgültige Orchefier- und Solof pieler anzufehen lind. Von ihnen haben 
am letzten Monatswechfel 1966 Muliker kein Engagement erhalten, lie mußten die fiaatlichen 
Wohlfahrtsanfialten für Arbeitslofe in Anfpruch nehmen. Diefes Anfieigen der Arbeitsloligkeit 
hat mit der Einführung des Tonfilms begonnen. Nicht weniger als 1500 Muliker lind gleich
zeitig brotlos geworden. Fafi alle Ufa-Theater und auch andere große Kinounternehmungen 
haben ihre Orchefier abgefchafft. Die ihnen angehörenden Muliker finden in anderen Be
trieben kein Engagement, denn überall lind die Orchefier und Kapellen zumindefi verkleinert worden. 

Die Konkurrenz der ausländifchen Muliker führt nicht nur zu einem Stellenverlufi einhei
mifcher Künfiler, fondern zu einer fpäteren Engagementsverhinderung durch rücklichtslofe Un
terbietung der Tarife, unter denen fich Tfchechen und Ungarn im Hinblick auf die Wirt
fchaftskrifen ihrer Heimat befonders auszeichnen. Trotzdem im letzten Monat in 79 Fällen 
Anzeigen wegen Vergehen gegen die Befiimmungen über die Befchäftigung von Ausländern und 
Vergehen gegen die Aufenthaltsbewilligung erfiattet wurden, wimmelt es in den großen Nacht
lokalen Berlins von ausländifchen Mulikern. Eine Berliner Zeitung zählt in den größten Lo
kalen am Kurfürfiendamm 23 Ungarn, 12 Neger, I I Ruifen, 5 Engländer, 4 Holländer, 
2 Amerikaner, dazu Franzofen, Italiener und Spanier. überall aber fiehen die Ungarn an 
der Spitze im internationalen Wettbewerb. Ein Mitglied der Kapellen Dajos Bela oder Bern
hard Ette verdient durchfchnittlich 60 Mark pro Tag. Der arbeitslofe deutfche Muliker aber er
hält eine Unterfiützung von 22.50 Mark in der Woche. 

Das lind abfolut unhaltbare Zufiände, die einer dringenden Abhilfe bedürfen. Jedes Land 
weiß lich gegen die überflutung von fremdländifcher Mufik und ausländifchen Mulikern zu 
fichern, nur Deutfchland nicht. Unfere Heimat läßt die eigenen Landesangehörigen verhun
gern, um künfilerifch oft minderwertigeren Ausländern den Vorzug zu geben. Freilich wird ein 
firiktes Verbot ausländifcher Muliker keineswegs das kulturelle Gefahrenmoment in völlig be
friedigender Weife befeitigen, und unter den Vorfchlägen, die auf Innehaltung eines Mittel
weges hinzielen, verdient die Anregung einer Magdeburger Zeitung Beachtung, die eine Art 
von Aus I ä n der - S t e u e r befürwortet. "Eine Steuer für die Befchäftigung landfremder 
Künfiler, deren Verpflichtung lich nicht als notwendig im Sinne einer Kulturförderung nach
weifen läßt. Die technifche Form für eine folche Steuer, die man als eine Art Schutzzoll für 
die deutfchen reproduzierenden Künfiler bezeichnen könnte, wird lich unfchwer finden laffen. 
Ob man an eine entfprechende Erhöhung der Lufibarkeitsfieuer denkt oder an die Erhebung 
von Sondergebühren anderer Art, ifi gleichgültig. Wichtig ifi dabei der Gelichtspunkt, daß 
aus dem Ertrag diefer Befieuerung auch die notleidenden deutfchen Künfiler unterfiützt wer
den könnten; ob man nun einen angemeifenen Teil des Ertrages an die Wohlfahrtskaifen der 
großen Verbände abführen würde oder an die Arbeitslofenverlicherung für Sonderzwecke, ifi 
wiederum eine Frage, die von den Fachleuten geprüft und entfchieden werden müßte. Sicher ifi, 
daß eine folche Steuer, die vor fafi allen anderen Steuern den Vorzug großer Popularität 
haben dürfte, nach allen Seiten hin ihren Zweck erfüllen würde: Die Unternehmer würden 
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gezwungen, das Engagement von Ausländern fich reiflich zu überlegen; die deutfchen Künfiler 
würden wieder mehr zur Mitarbeit herangezogen werden; auch ihre Wohlfahrtskaffen würden 
erwünfchten Zuil:rom erfahren; der Staat hätte einen wirkfarnen Schutz gegen die überwuche
rung der nationalen Kultur durch fremde Elemente und außerdem einen gewiß nicht unwill
kommenen Gewinn für feinen Steuerfäckel. ... " 

Rechnet man die vielen Faktoren zufammen, die den deutfchen Mufikeril:and im Kino, im 
Cafe ebenfo bedrohen wie den Angehörigen der Konzertorcheil:er und der Oper, als da find: 
Abbau durch Tonfilm, durch Einführung von G r a m m 0 p h 0 n k 0 n zer t e n (jawohl: Eine 
faarländifdle Stadt erließ kürzlich Einladungen zu einem "Wohltätigkeitskonzert" . Und es 
war ein Schallplattenkonzert, auf Lautfprecher übertragen! Eine "Wohltätigkeit", die man 
wohl kaum auf die Mufiker felbil: beziehen darf), durch die allgemeine Wirtfchaftslage, durch 
Schließung der Opernhäufer ufw., dann darf man dem neuerlichen Pro teil: des "Reichsverbandes 
deutfcher Orchell:er und Orcheil:ermufiker" unbedingt zuil:immen, der vor der Ergreifung des 
Mufikerberufes dringend warnt, da die il:atiil:ifchen Erhebungen über den Nachwuchs an Mufik
hochfchulen und Konfervatorien erwiefen haben, daß eine w e i tau s g r ö ß e r e Z a h I von 
Studierenden fich dem Studium der Orcheil:erinfirumente widmet, als i n a b feh bar erZ e i t 
B e f ch ä f t i gun g f i n den k a n n. Diefem Protell: entnehmen wir folgende wichtige Ein
zelheiten: "Bei voller Erkenntnis der allgemeinen wirtfchaftlichen Notlage und der beil:ehenden 
Finanzlage der Städte im befonderen muß doch darauf hingewiefen werden, daß namhafte 
Stadttheater infolge gefchickter Werbernaßnahmen, Sparfamkeit bei Neuinfzenierungen und 
einer mufikalifchen Kulturpolitik, die fie von gewagten und unfruchtbaren Experimenten fern
hält, im vergangenen Winter il: e i gen d e B e f u ch erz a h I e n und einen größeren Abon
nentenkreis (fogar für die nächil:e Spielzeit) aufzuweifen haben. Hierdurch erfcheint bewiefen, 
daß der Aufwand für die Kulturorcheil:er k ein e s weg s "d e n R u i n der T h e a t e r" be
deutet. Eine Verringerung der Stärke unferer deutfchen Kulturorcheil:er wäre ein Verbrechen 
gegen die Kunft, da eine Reihe großer Meiil:erwerke dann nicht mehr aufgeführt werden könnte." 

Auch der "Verband deutfcher Orcheil:er- und Chorleiter" ifi nicht müßig geblieben und hat 
dem Reirusminiil:er des Innern eine Eingabe überreicht, in der es u. a. heißt: "Es muß geprüft 
werden, ob die Erfparniffe, die durch den vollfiändigen oder teilweifen Abbau erzielt werden 
können, in einem irgendwie zu rechtfertigenden Verhältnis zu dem kulturellen Schaden il:ehen ... 
Gerade in unferer Zeit, in welcher durch eine immer weiter um fich greifende Mechanifierung 
des Mufiklebens eine G e f ä h r dun g für das u n mit tel bar e E r leb e n lebendiger 
Mufik droht, iil: es von befonderer Wichtigkeit, daß in der Möglichkeit des unmittelbaren Ge
nuffes wertvollil:er Mufik keine Befruränkung entfiehe .... Die Summen, um die es fich an den 
einzelnen Orten handelt, find im Verhältnis zu den Aufwendungen für andere kulturelle 
Zwecke, deren Abbau nicht in Ausficht genommen wird, ganz unerhebliru.... Die g r ö ß t e 
G e fa h r für unfere Kultur würde darin befiehen, daß mit den verminderten Orchefiern nur 
noch minderwertige, behelfsmäßige Opernaufführungen fiattfinden könnten, die infolgedeffen 
fchlecht befucht und wegen mangelnder Rentabilität bald gänzlich. aufgegeben würden.... Ein 
künfilerifch hochil:ehendes Orchefier zu fchaffen, iil: eine Arbeit von vielen Jahren, die Aus
wirkung einer dauernden und gehüteten Tradition. Iil: ihr Ergebnis einmal zerfiört worden, 
fo heißt es, ganz von Anfang wieder aufbauen, und darüber gehen viele Jahrzehnte hin." 

Hoffen wir, daß diefe Beil:rebungen um die Erhaltung unferer Mufikkultur von Erfolg ge
krönt find, und daß nicht Ausländer wieder unverdient ernten, was deutfcher Fleiß und 
deutfche Begabung gefät haben. Ifi es wirklich fo fchwer, fich ohne Unterfchied der Parteien 
jenes Bekenntnis des Dichters Bogislaw von Selchow zu eigen zu machen: 

Ich bin geboren, deutfch zu fühlen, 
ich bin auf deutfches Denken eingeil:ellt. 
Erfi kommt mein Volk und dann die andern vielen, 
e r il: kom m t die H e i m a t, dan n die W e I t !"? 
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KurmuGk. 
Von Dr. Fritz Stege. 

"In Swinemünde, am weißen Strand .... " Aus den Klängen des Schlagerliedchens fteigt 
das Bild der waldumfäumten Oftfee empor, ein blauer Himmel, der fich in wogenden WaiIern 
fpiegelt - und frohe Menfchen, die für einige Zeit der Werktagsarbeit entronnen find .... . 
Und lächelnd fummt man die Strophe mit: "In Swinemünde - am weißen Strand ..... " 

Es bedarf nicht des zur Modetorheit gewordenen "Lokal-Schlagers", um die Anziehungskraft 
eines Badeortes zu erhöhen. Die Kur m u f i k fe I b ft ift ein wichtiger, allzu häufig noch 
unterfchätzter Beftandteil des Badelebens. Sie gehört nun einmal zum Badebetrieb als "Ge
brauchsmufik" in zeitgemäßer Bedeutung. Sie verkörpert in ihrer unterhaltenden Form die 
ganze Leichtlebigkeit und Gedankenlofigkeit, die den Vergnügung und Erholung fuchenden, der 
Großftadt entflohenen Urlauber kennzeichnet. Sie ift zu einem Bedarfsgegenftand des alltäg
lichen Lebens geworden, deiIen Vorhanden fein man als felbftverftändlich betrachtet, deiIen 
Fehlen man jedoch als einen bedauerlichen Mangel empfinden würde. Mufik ift ein unbewußtes 
Bindeglied zwifchen Menfch und Natur, zwifchen dem eigenen Innenleben und dem Gefühls
wert der umrahmenden Landfchaft. Mufik im Sonnenfchein - Mufik, deren Klänge fich mit 
den raunenden Wellen paaren - Mufik, deren Tonreich zum Träger der Freude wird, die 
lich im Innern des Individuums widerfpiegelt. - -

Um die Bedeutung der Kurmufik für den Badegaft nachzuweifen, ift es notwendig, auf 
graue Vorzeiten des Altertums zurückzugreifen. Auf die Gefchichte hochftehender Kulturen, 
die der Mufik eine ausgefprochene Heilkraft zutrauten und ihr eine medizinifche Aufgabe zu
fchrieben. Bei den Agyptern, Babyioniern, bei den Griechen heilte man mit Mufik nicht nur 
feelifche, fondern auch körperliche Leiden. Es ift bemerkenswert, daß die moderne Heilkunde 
in verfchiedenen Fällen die medizinifchen Wirkungen der Mufik aufs neue erfolgreich erprobt 
hat. Es ift ohne weiteres einleuchtend, daß Mufik einen beftimmenden Einfluß auf das Seelen
leben ausübt. Niemand wird daran zweifeln, daß eine geeignete feelifche Einftellung die befte 
Vorbereitung für körperliche Gef undung ift. Daraus ergibt fich, daß eine forgfältig ausgewählte, 
nicht übertrieben häufig dargebotene Kurmufik eine befondere Rolle in jedem Badeleben fpie
len muß. Vorausgefetzt, daß ue fowohl in der Ausführung als auch im Gehalt der Tonfiücke 
ausreichende Qualität befitzt. 

Nur wenige Badeorte haben bisher erkannt, daß gut eMu f i k ein e s der vor z ü g-
1 i ch fi e n Wer b e mit tel darfiellt. Die großen Bäder wie Pyrmont, Wiesbaden, Zoppot 
mit feiner "Waldoper", Homburg, Wildungen, Teplitz und viele andere find im Sommer mit 
Mufikfeficn größeren Stils oder mit Opernaufführungen und Sinfoniekonzerten vertreten. Nicht 
fehen fammeln die Kapellmeifter internationaler Bäder ihre Erfahrungen während des Winters 
in Großfiädten wie Berlin oder München, um fie in der Saifon praktifch zu verwerten. 

Daneben aber macht uch in kleineren Badeorten ein oft erfchreckender Dilettantismus breit. 
Nicht zum mindeften verbreitet durch die unglaubliche Bedürfnislofigkeit des Großftädters, der 
der Meinung ifi, feine künftlerifchen Anfprüche während des Kuraufenthaltes in einer Weife 
zurückfchrauben zu müiIen, die auch nicht den entfernteften Vergleich mit den Maßftäben der 
Großfiadt zuläßt. In namhafteften Badeorten finden uch Kurkapellen, die kaum je in der 
Lage find, ihr offenbar ererbtes Notenmaterial zu ergänzen. Da ifi man mitunter in der Lage, 
italienifche und franzöfifche Ouvertüren hundertjährigen Alters anhören zu müiIen, die nie
mand kennt und die allenfalls den Mufikhiftoriker intereiIieren, aber nicht das Badepublikum. 
Typifch ift da ein Fall, den die Zeitfchrift "Verkehr und Bäder" erzählt. Aus Mangel an ge
eigneten Noten ließ der Kapellmeifier eines Oftfeebades eine bekannte Ouvertüre von Adam 
an drei aufeinanderfolgen den Tagen fpielen. Das erfie Mal hieß die Ouvertüre "Si j'etais roi". 
Am zweiten Tage: "Wenn ich König wäre". Und das dritte Mal: "Nur einen Tag König". 

Derartige Vorfälle beweifen, daß dem größten Teil der deutfchen Badeorte die kulturelle Be
deutung der Kurmufik völlig unbekannt geblieben ifi. Sonft könnte es nicht vorkommen, daß 

-
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nötige Sparfamkeitsmaßnahmen fail: immer zu allereril: die Kurmulik treffen. Wie zum Bei
fpie! Saßnitz auf Rügen, wo bereits im Februar befchloiIen wurde, die Kurmulik verfuchsweife 
durch S ch a II p I a t t e n k 0 n zer t e mit Lau t f p rech e r - übe r t rag u n g zu erfetze? 
In der Rügenfchen Bädertagung am 22. März in Bergen führte man lebhafte Klage über die 
MaiIenflucht des deutfchen Reifepublikums ins Ausland. Derartige Mittel wie Erfatz der Kur
mulik durch "Konferven-Mulik" lind keinesfalls dazu angetan, den Reifenden an die Heimat 
zu feffeln. Welches ausländifche Bad wäre nicht mit allen Kräften bemüht, dem Badegail: den 
Aufenthalt in jeder Beziehung fo angenehm wie möglich zu machen? Was uns nottut: Eine 
kritifche Oberprüfung der Kurmufik in deutfchen Bädern, eine il:ärkere Anteilnahme der mufik
liebenden Welt an den künfUerifchen Leiil:ungen der Kurkapellen, eine allgemeine Vervoll
kommnung des Mufiklebens an denjenigen Stätten, die der Mufik ebenfowenig entraten kön
nen wie eine Filmvorführung der tönenden Begleitung! 

Kurmufik: Ein längfr nicht genügend gewürdigter, aber für das allgemeine Wohlbefinden 
unbedingt wichtiger Beil:andteil des Badelebens. Warum haben die Gebrauchsmuliker unter der 
gegenwärtigen Komponifrengeneration noch nicht das Thema "Kurmulik" aufgegriffen und es 
zum Gegenil:and tonfchöpferifcher Kußerungen gemacht? 

Kurmufik verlangt gute Mufik - Und ihreWerbekraft braucht lich nicht allein auf jene 
kleinen lokalen Reklame!iedchen zu befchränken, wie das von Swinemünde, an deffen weißem 
Strande es fich fo fchön von kleinen Mädchen "und allerhand" träumen läßt .... 

Auch für die feelifche Erholung der Kurgäil:e iil: das Beil:e gerade gut genug. 

Buntes Allerlei. 
D e u t f ch eMu f i k e r übe r die Rom a n t i k der d e u t f ch e n M u f i k. Gelegent

lich des Pommerfchen Mufikfeil:es in Greifswald, das der romantifchen Mufik galt, nehmen die 
Veranil:alter und Mitwirkenden des Feil:es in der "Greifswalder Zeitung" Stellung zum Pro
blem der Romantik. Max von Schi 11 i n g s, der Dirigent des Mufikfeil:es, fpricht von den 
"übereifrigen Gegenwartsmenfchen, die alle geiil:igen und künfUerifchen Schöpfungen, die aus 
einer finnesfrohen romantifchen Weltempfindung ihre Kraft fogen, in die Rumpelkammer ver
weifen wollen." - Prof. Wilh. K e m p f f, der ehemalige Direktor der Stuttgarter Mulikhoch
fchule, fchreibt u. a.: "Ich glaube nicht an das Märchen von der ,entfchwundenen Romantik'. 
Auch unfere Zeit hat ihre Romantik; wir dürfen nur nicht bei denen ein Gefühl dafür voraus
fetzen, welchen etwa ein frarker Bizeps der Inbegriff alles Schönen bedeutet. Das Pommerfche 
Mufikfeil: wird zeigen, daß Ausführende wie Zuhörer immer noch fähig lind, bei den Klängen 
der deutfchen Romantiker Herz und Seele mitfchwingen zu laiIen, und daß in diefem Sinne 
die Rom a n t i k e t was G e gen war t s - Nah e s, Leb end i g e s für uns b e d e u
te t." - Und Prof. Georg S eh ü n e man n, der Direktor der Berliner Mufikhochfchule, äußert 
fich in diefem Zufammenhang über M u f i k feil: e im allgemeinen: .,Wir können noch nicht 
fehen, wo der Weg der nächfren Jahre hinführen wird, aber das eine wiiIen wir: es gi 1 t zu 
er hai t e n, was wir be fit zen. Nur auf dem Grunde einer allumfaiIenden Mufikpflege 
können wir in der Kunfr vorankommen, nur durch W a h run gun d Ver t i e fun g u n
fe res m u f i kai i f ch e n Be fit z e s fchaffen wir Sicherungen für eine neue Mufikkultur. 
Deshalb greift die moderne Mufikerziehung in die Tiefe und Breite, fucht die il:aatliche Mufik
pflege nach Organifierung und Beauffichtigung des KunfUebens. Dem gleichen Ziel kommen 
und il:reben unfere deutfchen Mufikfeil:e nach. Nicht auf die Einzelleiil:ung, nicht auf das mehr 
oder minder anfprechende moderne Werk kommt es an, fondern allein auf den Geiil:, in dem 
mufiziert wird, auf das Einheitliche, in höherem Sinn Bindende, ZufammenfaiIende." 

Sie g f r i e d Wa g n e r im Ge f prä ch. Dr. Richard D y ck veröffentlicht im "Hamburger 
Fremdenblatt" hochintereiIante Mitteilungen über einen Befueh im Haufe Wahnfried, die Auf
fchluß über das unveränderte Anfehen des Wagnerfchen Lebenswerkes geben. Siegfried Wag-

.. 
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ner entgegnete auf die Frage: "Ht der FefHpielgedanke noch lebendig, oder haben die recht, die 
behaupten, daß Bayreuth erltarrt fei?" - "Gibt es eine beffere Widerlegung deffen als die 
Tatfache, daß wir fämtliche Aufführungen bis auf den letzten Platz ausverkauft haben? Und 
es find diesmal nicht etwa die Ausländer in der Überzahl, fondern neu n z i g Pro zen t 
unferer Befucher find Deutfche. Wie tief muß das Werk meines Vaters noch in 
unferem mufikliebenden Volke wurzeln, wenn kleine Leute - ich weiß es zufällig von einem 
Briefträger in Glauchau - P f e n n i gau f P fe n n i g f par e n, bis fie das Geld beifammen 
haben, um Bayreuth zu erleben!" - über Toscaninis Verpflichtung für Bayreuth erzählt Sieg
fried Wagner, daß diefes einem beiderfeitigen Wunfche entfl:ammende Engagement nicht allein 
auf die Erhöhung der Einnahmen zurückzuführen fei, fondern weil Wagner den genialen Di
rigenten als "unbeirrbar lauteren Charakter" fchätzen gelernt habe, für den es "in der Kunit 
keine Kompromiffe gibt". "Ein herrlicher Künfl:lermenfch, der unferen ,Tannhäufer' und ,Tri
fl:an' zu einem Ereignis machen wird." 

Das verurteilte "Dreimädelhaus". In einer Klage eines Tenors, der fich wei
gerte, die Rolle des Schubert im "Dreimädelhaus" zu übernehmen mit der Begründung, daß er 
nur für Opern und klaffifche Operetten verpflichtet fei, fällte das Oberfchiedsgericht einen 
hochintereffanten Spruch, mit folgender Urteilsbegründung: "Wenn im ,Dreimädelhaus' auch aus
fchließlich Lieder des Komponifl:en Schubert zur Wiedergabe gelangen, fo kann das Werk 
n i ru t z u den k I a f f i f ch e n 0 per e t t engerechnet werden, bei denen nach Bühnen
brauch auch Opernfänger mitzuwirken haben. Das von dem Bearbeiter als Singfpiel mit der 
Mufik von Franz Schubert bezeichnete Werk fei nach feiner ganzen Aufmachung derart, daß 
es mit dem Na m e n S ch u b e r t s ni ch t me h r ge deck t wer den k ö n n e." Bravo! 

Der er fl: e Don J 0 f e. Die "Münchner Neuefl:e Nachrichten" erinnern daran, daß Paul 
L her i e, der Don Jofe der Carmen-Uraufführung, noch im Alter von 86 Jahren auf dem 
Montmartre lebt. Er weiß von der Uraufführung noch zu erzählen, daß die Direktion die Rolle 
des Don Jofe einem anderen Tenor zugeteilt hatte, daß aber der Meifl:er zum Entfetzen jenes 
anderen Tenors auf Lherie befl:and. Er erzählt weiter, daß Bizet damals an den Ufern der 
Seine in einem Parifer Vororte lebte, er felbfl:, Lherie, am anderen Ufer, und wie fie einander 
täglich in Schwimmhofen zu ruderten, um die Rolle zu befprechen. Von theaterhifl:orifchem In
tereffe ifl: es, daß Lherie die allgemein verbreitete Meinung, "Carmen" fei bei der Urauffüh
rung ausgepfiffen worden, entfchiedenfl: dementiert. Nur der Schluß des Librettos habe dem 
Publikum von 1875 mißfallen und im Zufchauerraume fei darob ein leichtes Gemurmel ent
fl:anden. Immerhin wurde dann die Oper hintereinander fünfundvierzigmal aufgeführt. Für 
die damalige Zeit eine Rekordferie. 

Mufikberichte und kleinere Mitteilungen. 
BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 
Egon Weil e s z: "Die Bacchantinnen", Oper 

nach Euripides (Berlin). 
Hugo Her r man n: "Vasantasena", Oper nach 

Lion Feuchtwanger (Wiesbaden). 
Max von S eh i 11 i 11 g s: "Pfeifertag" in Neu

bearbeitung (Staatsoper Unt. d. Linden, Berlin). 
Ermanno Wo I f - F e r rar i: "La vedova scaltra", 

Oper (Rom). 
Konzertwerke: 

Hans F. Red I i eh : "Apo!l:elgefänge" für Bariton 
und Orehe!l:er (Königsberg). 

STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Erwin D r e f fe I: "Der Rofenbufch der Maria", 
mufi.kalifche Legende (Leipzig). 

Leo K n i p per: "Nordwind", mufi.kalifche Vor
!l:ellung in drei Akten (Moskau). 

Kare! Moor: "Der letzte Akkord", eine Mozart
Oper (Prag). 

Konzertwerke: 

Erieh Rho d e : "Mittags!l:ille" f. 3!l:. Männerchor, 
Klav., Horn, Fag. (Nürnberg). 
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Ludwig Web er: Auffchwung", em Chorwerk 
(Effen). 

Adolf Wie b er: Orgel-Chaconne und 90. pfalm 
f. gern. Chor, Orgel, Pauke (Halle). 

W. Pet e r f e n: "Große Meffe" f. Soli, Chor, 
Orch. (Darmfl:adt). 

G ra e n er: "Flöte von Sansfouci" (Würzburg, 
Mozartfefl:). 

Hermann Neu man n: Kyrie und Gloria für 
Soli, Chor und Orchefl:er (Kaiferdom zu Speyer 
unter Leitung des Komponifl:en). 

Die in PARIS im 1I. Vierteljahr I930 f/attgefun

denen UR- bzw. ERST-AUFFOHRUNGEN: 

E. P a f fan i : Suite ministerielle. 
N. F. Ga i II a r d: 1Ielodies chinoises (zwei Ur

aufführungen). 
Dar. M i I hau d: 3 Rag-Caprices. 
F 0 ure fl: i er: "A St. Valery" f. Orch. (Urauf

führung). 
Ern. S a r la t : "Voix au bord de la mer" (fymph. 

Dichtung: "Titanic I9I2"). 
Ern. S a r I a t : "Montagnarde" f. Orch. 
Ta n s man n: "La nuit Kurde" f. Orch. 
Ca pie t : "La mort rouge". f. Harfe u. Orch. 
J. C ras: Legende f. Cello u. Orch. (Uraufführg.). 
C h a r p e n t i er: "Freiluft-Studien" f. Orchefl:er 

(Uraufführung). 
Sau g u e t : "La nuit" f. Orch. (Uraufführung). 
Viii a - Lob 0 s : "Indifche Legende" für Violine. 
B. M art i n u: Allegro symphonique. 
Viii a - Lob 0 s: "Brasilien", Tänze f. Orch. u. 

"Ite Suite für Kino" (Uraufführungen). 
Me n gel b erg: "Elegie symphonique". 
Conrad Be ck: Trio für Streicher. 
Tibor Harsanyi: I3 Tänze. 
Pet r i dis: Griechifche Melodien f. Gefang (Ur-

aufführung). 
Piz z e t t i: 3 fymp. Pn:ludes. 
Du f f a u t : Danses serbes f. Chor (Uraufführung). 
Wil. Boy ce: V. Symphonie (I750). 
Dar d i g n a: Lieder. 
Fa i r ch i I d: Romanesque f. Klavier. 
Tc her e p n i n e : Scherzo f. Klav. (Uraufführg.). 
Ha end e I: "Watermufik". Erflaufführung in 

Frankreich nebfl: der Kantate "Alles, was ihr tut" 
von B u x t e h u d e. 

Lu t h i: Violin-Sonate (Uraufführung). 
H ure: 3 ehanons monodiques. 
Q u i n e t : Fantafie für Streicher (Uraufführung). 
Ob 0 u ho n : "La couronne" (Radio). 
Hin dem i t h : Orgelkonzert. 
V. d' I n d y : 3 tes Streichquartett. 
Mi g 0 t: "Cloehe" f. Frauenchor. 
J 0 n gen: Orgelfymphonie (Uraufführung). 

D a v i co: Sonatina rustica. 
L. We i n er: Klavierkonzert. 
Me f f a ger: Symphonie A-dur. (Urauff. nach-

gel. Werke.) 
Rod r i go: Alhambra-Prelude. 
Neu g e bor e n: Cello-Sonate (Uraufführung). 
S ch u I t h e s s : 3 Klavierfl:ücke. 
C. Be ck : 4 Klavierfl:ücke (Uraufführung). 
A. Ta n s man n: Cello-Sonate (Uraufführung). 
Ci t k 0 w i t z: Klavierfonate. 
Pa f fan i : Sonate (Gefang u. Kl.) (Uraufführg.). 
B e r k eie y: Streichquartett. 
Dan dei 0 t: Bilitis-Lieder 2te Folge. 
Woo 11 e t t: Streichquartett (Uraufführung). 
Pr e sie: Klavierphantafie. 
J 0 n gen: Tänze für 8 Celli (Uraufführung). 
C 0 r bei II er: 3 Melodien. 
Conr. B e ck: Herbfl:melodien 
M art i n e 11 i: Divertissement sarrasin (Urauff.). 
Ta i 11 e f e r r e: Lieder (neu). 
Viii a - Lob 0 S: Cello-Konzert, Suite f. Strei

cher, Violin-Fantafie, Meffe-Oratorium (4 Ur
aufführungen). 

D j a bad a r y: Georgifche Weifen. 
L e v i dis: Poeme symph. (Uraufführung). 
L 0 u r i e: Divertiffement (Uraufführung). 
Co t apo s: 4 preludes (Uraufführung). 
Fritz B u eh t ger: Kleine Cello-Sonate (Urauff.). 
Leo S achs: Lieder. 
E. S ch u I hof f: Violinfonate. 
Ca fad e f u s: Quintetto (Uraufführung). 
Ha r fan y i: Symph. Ouvertüre. 
Wie n er: Klavierkadenzen mit Orch. (Urauff.). 
Mi I hau d: Eumenidenouvertüre (Uraufführg.). 
R i e t i: Violinkonzert. 
Ho n e g ger: Cellokonzert (Uraufführung). 
R 0 u f f e I : Trio (Flöte, alto, cello) (Urauff.). 
Jean C ras: Quintett-Suite. 
Dom - D a v i d: "Le Mystere de l'Alleluija", 

liturg. Drama (Uraufführung). 
d'Ollone: La FIßte de Jade. 
G i I - M a r eh e x: Melodies. 
Lab e y: Klavierquintett (Uraufführung). 
Ta n s man n: Violinfuite; Mazureas f. Klavier. 
Pro k 0 f i e f f: Klavierfl:ücke; 2 ruff. Lieder. 
L i a p uno n: Violinkonzert. 
C ast ein u 0 v 0 - Ted e s co: Violinkonzert. 
K I i n g s 0 r: Sonatine viennoise. 
Raoul L a par r a: Spanifche Tänze. 
Ca n tel 0 u b e: Rumänifche Tänze (Urauff.). 
Hin dem i t h : Zwei Tänze. 
H u gon: Streichquartett (Uraufführung). 
Ru bin: Dritte Klavierfonate. 
M a r k e w i t f ch: Cantate für Männerchor und 

Orchefl:er (Uraufführung). 
A. v. R. 
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MUSIKFESTE UND FESTSPIELE. 

D R E I W ü R Z BUR GER FES T E. 

Die hohe architektonifche Kultur Würzburgs, 
feine herrlidle Lage und fein füdlich farbiges 
Stadtbild find vielen vertraut, feine geill:eswiffen
fchaftliche Stellung durch die Univerfität ill: all
gemein bekannt. Wer weiß aber im weiten Deutfch
land Näheres darüber, daß diefer Ort auch ein 
Sammelpunkt fränkifcher bildender Kunll: und 
eine Pflegell:ätte der Mufik ill:? (Fall: möchte man 
fa gen, daß fein Ruf im nordifchen Ausland dank 
unferer dort konzertierenden Künll:ler größer ift 
als im Vaterlande.) 

Drei Ereigniffe aber haben im Mufikjahr 1929/3° 
die bedeutfame Stellung Würzburgs im mufikali
fehen Leben des ganzen Frankenlandes, feine Mif
lion hierfür und die lebendige Erhaltung diefer fei
ner Aufgabe dargetan. 

Die 125jährige Gründungsfeier des 
S t a a t s k 0 n f c r v a tor i ums. 

Was diefe Anftalt feit ihrem Beftehen geIeiftet 
hat, wie fie Ausdruck des Mufikwillens und -Le
bens der Stadt geworden ift, das zu fchildern, 
ginge über den Rahmen meines Berichtes. Dr. Franz 
Jofef Fr ö h I i ch, der mulikbegeifterte Privat
dozent und fpätere Profeffor für Aefthetik und 
Pädagogik, war ihr Gründer und erfter Direktor. 
Nach Johann B ra f ch und Theodor Kir ch n e r 
folgte 1878 Dr. Karl K 1 i e b e r t, unter dem die 
Schule wie ihre Konzerttätigkeit einen neuen Auf
fchwung nahm. Me y e r - 0 1 b e r sie ben und 
feit 1920 Dr. Hermann Z i 1 ch erfind die näch
ften Leiter. Das Verdienft des letzteren, das Mu
fikinftitut vor allem als Orchefterfchule ausgebaut 
und es zu einem hochangefehenen Inftrumental
körper gemacht zu haben, ift unbeftritten. Unfere 
größten Meifter, Richard Strauß und Hans Pfitz
ner, Männer wie Dr. Muck, Siegfried Wagner, 
H. von Waltershaufen und andere find vor dem 
Schülerorchefter geftanden. Alle haben ihm ihre 
Anerkennung ausgefprochen. Ein K 0 n zer t des
feIben ohne Mitwirkung der Lehrer unter Zilchers 
Leitung gab mit den Vorfpielen zu "Oberon", 
"Benvenuto Cellini" und "Die Meifterlinger von 
Nürnberg" hervorragende Proben feines Könnens. 
In einer M 0 r gen fe i e r kamen nur die Lehrer 
der Anll:alt zu Wort und widmeten ihre Kräfte 
Kompolitionen der früheren Direktoren, die acht
bare Talente offenbarten. Selbft diefe fchlichte 
Art der Durchführung des Feftes brachte den ftar
ken kulturellen Wert des Konfervatoriums wieder 

zu vollem Bewußtfein, der durch Konzerte im 
weiteren Frankenland bis Ansbach und Bayreuth 
ausftrahlt. 

Das Wal t her - J a h r. 

Die Stadt hat den 700. Todestag Wal t her s 
von der Vogelweide in mehreren Veran
ftaltungen fell:lidl begangen. Sein mit vieler 
Wahrfcheinlichkeit im Lufamgärtlein des Neumün
fter anzunehmendes Grab gibt die Berechtigung 
hiezu. Es ftellte fich als ein guter Gedanke her
aus, das Gedächtnis an den ftreitbaren minnigen 
Sänger auch in den Mufikkreifen zu erneuern. 
Tatfächlich ift hier die Erinnerung noch am un
mittelbarften lebendig geblieben, hat er dodl zu 
Vertonungen feiner Gedichte häufigen Anlaß ge
geben. Bei der eigentlichen Feier vor feinem Denk
mal hatten fich die ftaatlichen Vertreter Deutfch
lands zur Huldigung mit Worten und Kränzen 
eingefunden, indes ein Schülerchor unter Studien
rat Edelmann und Studienaffeffor Woll er teils mit 
Gefang, teils mit Sprechchor die Verbrämung bil
dete, während beim Feftakt im Kaiferfaal der Re
fidenz das Orchefter des Staatskonfervatoriums zur 
Erhöhung der Weihe beitrug. 

Eine eigene S e ren ade der W ü r z bur ger 
S ä n ger im Ehrenhof der Refidenz wurde ein 
fchöner Beweis der Gemeinfamkeit des Bekennt
niffes zu deutfcher Kunft und Kultur durch Vor
träge der bürgerlichen Sänger unter J. B. Z e l
I e r und der Arbeiterfängerfchaft unter J. M. 
L 0 dl n e r, die zum Teil auf Walthers Dichtun
gen abgell:immt waren. 

Außerdem aber enthielten die Konzerte der 
W ü r z b 11 r ger L i e der t a f e I unter J. B. 
Zell e r und des W ü r z bur ger S ä n g e r
ver ein s unter Carl S ch ade w i t z Chöre auf 
Walthers Gedichte oder Tonfchöpfungen, welche 
der Verherrlichung feiner Perfon galten. Schade
witz brachte auch des Minnefängers wunderfarne 
Weife "Beim Betreten des Heiligen Landes" aus 
den fogenannten Münfterfchen Fragmenten in einer 
fehr feinlinnigen Bearbeitung für Kinder- und 
Männerftimmen mit kleinem Orchefter, welche 
einen tiefen Eindruck machte. In einem Fe ft
k 0 n zer t des Mi t tel mai n gau e s der Fr ä n
kif ch e n Sä n ger f ch a f t, der die weitere Um
gebung Würzburgs einfchließt, ward der alte 
große Liedmeill:er nochmals von verfchiedenen Ver
einen geehrt, ja felbft Teile eines Oratoriums von 
Jofef Pembaur "Bilder aus dem Leben Walthers 
von der Vogelweide", einer feltfamen Blüte eines 
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etwas äußerlichen Kultus, wurden vorgeführt. Im
merhin war der Gefamteindruck diefer felHichen 
Veranlhltung fehr günftig und ein erfreuliches 
Zeugnis für den Eifer der Wiedererweckung diefer 
verehrungswürdigen, echt deutfchen Ge/bit im Ge
dächtnis der Menge. 

I X. Mo zar t f e ft. 

Die von UniverGtätsprofelTor K n a pp vor 
zehn Jahren ausgefprochene Anregung hat Wurzel 
gefchlagen: heute ift Würzburg nicht mehr denk
bar ohne diefes krönende Feft. Der prächtige 
Kaiferfaal der ReGdenz und der laufchige Hof
garten Gnd die Bürgen für die zauberifche Har
monie von Werk und Ort. Eine Nach t m u f i k 
eröffnete wieder die Veranftaltung. Im Dämmer
licht muGziert ein Kammerorchefter unter Dr. Z i I
ch e r s Leitung auf dem Schloßbalkon. Eine Ur
aufführung "Die Flöte von Sansfouci" von 
G r a e n e r wird gcf pielt. Es Gnd Erinnerungsbilder in 
Suitenform an das ancien regime, aber freigeftaltet 
mit der hervortretenden Flöte, von Prof. Man i
goI d in bewährter Meifterfchaft geblafen, verkün
den diefe Sätze eine unaufdringliche, gefchmack
volle MuGk, welche Stimmung fchaHt. Canons 
verfchiedener Rokokotonfetzer unter Eduard E i ch
I e r s Führung verfetzen uns in die muGkalifche 
Gefellfchaft der Zopfzeit. Ein von Weichheit und 
Wohllaut erfülltes Hornfolo unferes trefflichen 
Rudolf Li n d n e r mit Orchefterbegleitung brachte 
einen feltenen Genuß. Zum Schluß ein Fefrfpiel 
"Die Fee Frankonia" von Oskar Klöffe! mit Mu
Gk von Zilcher entfernte Gch freilich von der Idee 
des Mozartfeftes trotz der Rokokogewänder. Der 
Komponift, vertraut mit der Wirkfamkeit von 
Chören und Orchellerfatz mit darüber fchweben
der Stimme (prächtig durch Margret Z i 1 ch e r
K i e fe kam p gegeben) hat in feiner leichtlen, 
flüITigen Schreibweife dem Ganzen außerordentlich 
gedient. 

Das große gefellfchaftliche Ereignis ill immer 
das 1. 0 r ch elle r k 0 n zer t. Neben den bellen 
einheimifchen KünlHern Adolf Schi e r i n g (Vio
line) und Willy S ch a II e r (Viola) in der "Kon
zertanten-Symphonie" von Mozart, war es vor 
allem Lubka K 0 I e f f a, welche als Interpretin 
von Mozarts C-dur-Konzert Gch herzlichen Beifall 
und Anerkennung errang. Hermann Zilcher und 
fein tüchtiges Orchefter fchufen mit zwei kleineren 
Stücken und einer Haydn-Symphonie ausgezeich
nete Proben eines befchwingten Zufammenfpiels 
und einer ftilbedachten Führung. 

Wohl der Höchllgenuß waren die zwei K a m
m e r m u f i k e n! Sie gaben die Summe der 

Reize von alter Kunll im prächtigften Raume. Der 
Anteil unferes BI ä fe r q u i n t e t t s, wie des 
Schi e r i n g qua r t e t t s war daran gleich ftark. 
Das Kernftück aber des erften Abends bildete das 
ideale Zufammenfpiel in hoher Ausgeglichenheit 
und feinftem Klang von Lubka K 0 I e f f a und 
Hermann Z i I ch e r auf zwei Klavieren. 

Geradezu Begeifterung für diefe edelfte Art des 
MuGzierens erweckte die z w e i t e Kam me r
m u f i k, wenn auch die Vortrags folge Mozart 
felbft durch Vorgänger verdrängte. Diesmal glänzte 
das Schi e r i n g qua r t e t t mit Haydn, ent
zückte das Z i I ch e r tri 0 mit einem liebenswür
digen Werk von J. B. Loeillet und lockte Dr. Jo
hannes Hob 0 h m wie ein Zauberer die frühere 
Barockzeit durch fein wunderbares Cembalofpie! 
herbei. Mit einem unvergänglichen Erlebnis aber 
begnadete Adolf B u f ch die Zuhörer, der außer
ordentlich in jedem und allem die Partita II in 
d-moll von Joh. Seb. Bach mit der berühmten 
Chaconne in ein transzendent gerichtetes Bekennt
nis wandelte, wofür es nur ein Staunen über das 
Werk und folche Ausführung gab. Der Beifall, 
bereits ftark gefteigert durch die vorzüglichen vor
herigen Darbietungen, wurde zum braufenden 
Jubel. 

Im letzten 0 reh e ft e r k 0 n zer t hatte der 
MuGkfreund nochmals das Glück, den König der 
Geiger zu hören, diesmal im D-dur-Konzert von 
Mozart. Gleich einer haarfeharfen GriHelzeichnung 
erftand das formale Gebilde, der Ton aber war 
von einer ewigen Schönheit. Zilcher mit feinen 
Getreuen begleitete fehr fein. 

Eine liebenswürdige Symphonie von Rofetti 
(Rößl er), von Prof. Dr. Oskar Kau I herausge
geben, am Anfang und die Symphonie in Es-dur 
von Mozart am Schluß gaben eine würdige und 
ftilgemäße Umrahmung. Der Beifall für die ein
heimifchen Kräfte wie für den Gaft war wieder 
überaus herzlich. Das künftlerifche Ergebnis des 
Mozartfeftes war auch heuer entfchieden bedeutend. 

Edwin Huber. 

DAS VII. DEUTSCHE REGERFEST 
I N HE I D E L B ERG, 

5· und 6. J u I i I 9 3 o. 

Heide!berg ift für die Pflege Reger'fcher MuGk 
immer wichtig gewefen feit Phi I i pp Wolf rum 
nach feiner Strauß-Vorliebe Regers Förderer und 
Freund wurde. Nach Wolfrums Tode hat fein 
vormaliger AlTiftent, H. M. Pop p e n, nach Kräf
ten die Traditionen Wolfrums und feines Bach
vereins weiterzuführen verfucht, nicht ohne in 
Konflikte mit dem Geifte der Nachkriegszeit zu 
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kommen, insbefondere mit dem Dirigenten-Star
wefen. Wolfrums "Konzert-Reform", befonders 
die Unfimtbarmamung des Dirigenten, hat einer 
gegenteiligen Entwicklung Platz machen müfIen. 
Das bodenftändige Heidelberger Mufikleben, einft 
führend, drohte oft von Berliner "Afphalt-Kultur" 
überrannt zu werden. Regers emter und im tief
ften Sinne fmlimter und großer Kunft konnte aller
dings diefe Entwicklung im äußeren Sinne nimt 
mehr gefährlim werden, feit das Kapellmeiftertum 
fim aum feiner Werke bemämtigt hat. Das Hei
delberger Regerfeft gab darüber Auffmluß. 

Zum Feftdirigenten war Eu gen Joch u m ge
wählt worden, der jetzige Mannheimer Kapell
meifter, der demnämft nam Duisburg überfiedeln 
wird, ein zweiter Furtwängler, wie man glaubt. 
Der Kunft Regers hat er ohne weiteres fich mit 
eier ganzen Intenfität des die Wirkfamkeiten er
kennenden Temperaments-Dirigenten bemämtigt. 
"Fabelhaft", wie er aus Regers Mufik eine höchft 
erregende und die modernen Nerven des verwöhn
ten Publikums in fympathifme Schwingungen ver
fetzende Angelegenheit zu mamen verftand. Seine 
Geften erinnern tatfämlim an die Furtwänglers, 
das Gleiten des linken Armes über den aufgelok
kerten Klang der OrmellermafIe, das fall "tänzer
ifme" Wiegen des elallifchen Körpers, die Straf
fung durm energifche Kopfbewegungen. Aber aum 
die genaue Kenntnis der Partitur, die Beherrfmung 
des Apparates, die feinfühlige Verteilung von Limt 
und Smatten, die Heraufbefmwörung von Tempe
raments- und Leidenfchaftsausbrümen erinnern an 
fein Vorbild. Auch Reger ließ, wenn er feine 
Werke dirigierte, die Pauken an geeigneten SteUen 
donnern, das Blech mit äußerller Stärke auftrump
fen, die Geigen glänzen und Steigerungen ins Un
ermeßlime wamfen. Die Gegenfätze zwifmen Hf 
und ppp waren bei ihm fogar nom elementarer. 
Aber er mamte trotzdem "Mufik, nimts als Mu
fik", d. h. der Ausdruck war nimt aufgepfropft, 
fondern erwums aus der armitektonifmen Form. 
Sein kontrapunktifmer Stil, durm den nimt Linien 
nur aneinander vorbeifluten, fondern fim zu ak
kordifmen Zufammenklängen fortwährend ver
einigen - -"punctus contra punctum" - erfordert 
jene Samlimkeit, die Grundlage der mufikalifmen 
Gellaltung des tiemen feelifmen ErlebnifIes einer 
ftarken Perfönlimkeit ift. So wirkte Regers Diri
gieren und Klavlerfpielen ftets als Dienft am Werk 
und hatte dennom, oder gerade deshalb, ftärkere 
innere· Wirkfamkeit, als die Überhitzte, modern
kapellmeifterlime Art des mit beftem Willen und 
ftarkem Können an fein Werk herangehenden Feft
dirigenten, der die Wirkung der Interpretation 
größer werden ließ, als die Wirkung der Mufik 
gerade Regers. 

Als Dirigent von Opcrn- oder von fpezififmer 
Orcheftervirtuofenmufik, etwa dcr Rimtung Ber
lioz-Strauß, wird Jochum vorläufig nom beiTer am 
Platze fein als gerade als Dirigent eines Reger
Feftes. Das Publikum allerdings verlangt heute dic
fes Voranftellen des Interpreten und der Außen
wirkung, woran auch vielfach die Erziehung durch 
PrefIenotizen fmuld ill. Hauptfame fmeint heute 
im Theater der RegiiTeur, im Konzert der Kapell
meifter, - Werk und Smöpfer kommen erft in 
zweiter Linie. Simerlim find die RegifIeure und 
Kapellmeiller in den meiften Fällen voll davon 
überzeugt, daß fie fim ganz in den Dienft 
des Kunftwerkes fteUen. Wolf rums Gedanke der 
Unfichtbarmamung des Dirigenten foUte wieder 
einmal zur Durchführung kommen, vielleimt wäre 
das auffchlußreich und heilfarn. Das Aufblitzen des 
Blitzlimtes für Aufnahmen beim Heben des Takt
ftockes vor jeder Programm-Nummer ill auch ein 
Zeimen der Zeit. Daß das ausgeremnet bei einem 
Heidelberger Regerfeft gefmehen mußte! Der 
Sehöpfer des Heidelberger Mufiklebens wird fieh 
im fernen Samadener Grab herumgedreht haben. 
Dergleichen war ihm, dem Dienft an der Kunft 
nimt weit vom GottesdienIl ftand, ein Greue!. 

Prof. Poppen hat die übergroße Selbllverleug
nung befeiTen, dem Feftdirigenten aum das von 
ihm einftudierte Chorwerk, den 100. Pfalm, zu 
überlaiTen. Nimt durmaus zum Vorteil des Wer
kes, das der Heidelberger Bamverein unter Wolf
rum, Reger und Poppen felbft fmon in einer ganzen 
Reihe von Aufführungen zu machtvoUem Erklin
gen gebramt. Aum hier, wie in der "Serenade'" 
~en "Hillervariationen" und der Begleitung des 
von Her m. Sm e y fmön gefungenen "Hymnus 
der Liebe", ließ der Feftdirigent alle Regifter fei
ner Dirigierkunft fpielen. Aber einmal wird der 
Iländige Dirigent eines Chores ftets ihm der belle 
Führer fein, Ausnahmen wie Leitung des Kompo
niften oder eines wirklim großen, ausgereiften, f pe
zififchen Chordirigenten zugegeben. Und dann, 
vor allem, fehlte hier wieder das Herauswamfen 
aus der geraden Smlimtheit des Regerfmen Genius 
und das vorzugsweife Gcftalten der armitektoni
fehen Form, das bei Reger ausfmlaggebend für die 
wahrhaft große und überzeugende Wirkung ilt. 
Die äußere Wirkfamkeit, mindeftens auf die mon
däne Hälfte des Publikums (die ftets für Gaftdiri
genten fmwärmt und weder für Wolfrum noch für 
Reger je tieferes Verftändnis bcfefIen hat); war 
aber außerordentlich groß. Daß auch Prof. Poppen 
für feine Leitung des kleinen Chorwerkes "Der 
Einfiedler" be fond eren Dank fand und am SchlufIe 
aum für feine außerordentlich forgfältige Vorftu
dierung des 100. pfalms befonders gefeiert wurde, 
ging wohl hauptfämlim mit auf die Zuhörer zu-

---
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rück, die Wolfrums Tradition noch fefthalten 
möchten. 

G ü n t her R ami n als Solift auf der Stadt
hallenorgel erntete ebenfalls mit dem Vortrage 
einer Passacaglia in d-moll ohne opus-Zahl und 
der FantaGe und Fuge op. 135 b reichen Beifall. 
Hier traf Gch Virtuofentum mit folidefter Erarbei
tung der Stilgrundlagen. Von der Orgel aus kommt 
man ja fowiefo Regers Wefen am Gcherften nahe. 

In der KammermuGk am Mittag zeigte Adolf 
B u f ch, trefflich unterf1ützt von Rud. Se r kin 
und Herrn. B u f ch, wie noch immer der ref110s 
hingegebene Dienf1 am Werk die größten Wirkun
gen Gchert. Der mondäne Kinofaal des "Capitol", 
der übrigens eine ganz außergewöhnlich fchöne 
Akuftik aufwies, wurde beim Ertönen des "Largo" 
im e-moll-Trio zum Tempel, felbft die im Mode
f1il entworfenen Figuren, die als Verzierung an
gebracht Gnd, fchienen plötzlich fromm zu wer
den. Welch ein Weg übrigens von der C-dur-So
nate für Violine und Klavier op. 72 über die 
"kleine" D-moll-Sonate op. 103 b Nr. I bis zum 
Trio E-moll op. 102. Dort der titanifche, mit Gott 
und Welt ringende Reger, erfchütternd durch die 
unbeGegliche Kraft im tiemen Schmerze des Gott
fuchens, - im Trio die noch immer Schmerz durch
zitterte, aber fchon zur vollen Gewißheit empor
geläuterte Gläubigkeit, die überwunden hat. Auch 
der Humor ift aus der wilden Galgenftimmung zur 
gelöften Heiterkeit emporgewachfen. Die zwifchen 
diefen grandiofen Werken gefpielte "kleine" So
nate ift eine köftliche Perle. So wurde die Kam
mermuGk zum tiefen Erlebnis für die zahlreiche 
Zuhörerfchaft. 

Der vorhergehende Uni ver fit ä t s g 0 t t e s
die n ft hatte gezeigt, wo Regers geiftige und 
kiinftlerifche Heimat ift: im chriftlichen Kultm. 
Daß einem von Haus aus katholifchen Tonfetzer 
ein evangelifcher Gottesdienf1 gewidmet werden 
kann und durch ihn eine Erhöhung erfährt, wie 
kaum je durch das Wort des Predigers (hier ftellte 
Prof. F rom m e I Gch mit feinem Verftändnis 
auch in feiner Predigt unter den Geift der MuGk) 
das ift eine Wahrheit, die immer wieder zu denken 
geben muß. Es gibt ein d e u t f ch e sChriftenturn, 
und die MuGk ift fein befter Zeuge. Hier wurde 
auch Wolfrums Vermächtnis der fchönen Heidel
berger UniverGtätsgottesdienfte wieder lebendig. 
Diefe waren ihm wohl mit das wichtigfte Anliegen 
in feinem reichen Lebenswerk. Prof. Poppen hat 
mit feinem Bachvereinschor hier zeigen können, 
daß er diefes Vermächtnis einer Mufikpflege im 
Dienfte höherer Kulturideen ganz im Sinne feiner 
bei den Lehrer Reger und Wolfrum weiterpflegt. 

Kar! Haffe. 

BEETHOVEN-WOCHE 

AUF SC H LOS S E L MAU. 

Die Elmauer Kammermufikwochen wollen die 
MuGk vom Mufikbetrieb erlöfen und zum Feft er
heben. Die diesjährige begann zum erften Male 
nicht mit den Pfingftfeiertagen, fondern am da
rauffolgenden Sonntag, aber die Gäfte füllten trotz
dem das ganze Schloß am Fuß der Wetterfteinwand 
bis auf das letzte Zimmer. Mit keiner Welt könnte 
fidl die Welt Beethovens beffer vermählen als mit 
diefer heroifmen Landfmaft in fonniger und ge
witternder Sommerpracht. Die Sonaten und Quar
tette der Morgen- und Abendkonzerte fchwangen 
über Blumenwiefen zu Alpengipfeln auf. Einge
leitet wurde die Woche durch eine Gedächtnisrede 
Johannes Müllers auf Adolf von Harnack, den 
treuef1en Freund Elmaus. und an einem Nammit
tag f pram er, der Hausherr, dann noch über die 
felbf1vergeffene Hingabe und Ehrfurcht, die der 
Sinn des Elmauer Lebens und feiner Mufikfefte 
if1. 

Von folcher Hingabe zeugten dann aum die 
wiedergebenden Künftler, W i I hel m Kern p f f 
als .Leiter der Wome und als Pianif1 fowohl wie 
das Wendling-Quartett der Herren C a r I Wen d
I i n g, Her man n Hub I, Lud w i g N a t
t e r e rund A 1 f red S aal. Das Quartett war 
in feinem beglückendem Mufizieren zu einem ein
zigen Meifterinftrument verwachfen, zu einem ein
zigen Körper, deffen Glieder gemeinfchaftlich dem 
Opfer der Mufik dienten. Der Klavierteil der 
Werke mit Streichern war unter Kempffs Händen 
wahrlich etwas anderes als "Begleitung", er war 
fchürendes Feuer edler Partnerfmaft. Und noch 
mehr zeigte Kempff als Solift, daß er zu den be
deutendften Spielern der Zeit gehört, daß er mit 
genialifcher Elementarkraft vollkommene Leichtig
keit paart und, wie Götter, fogar mit Felfen fpie
len darf. Es ift nicht möglich und nicht nötig, alle 
Opusnummern zu benennen. Genug, zu fagen, 
daß neben feiten Gehörtem die Waldfteinfonate, 
die Hammerklavierfonate, die Appassionata, die 
letzte Klavierfonate, die Frühlingsfonate, die 
Kreutzerfonate, die Violinfonaten op. 30, die 
Cellofonaten op. 69 und 102,1 und die fpäten 
Quartette op. 127 und 130 darunter waren. Kein 
Klatfdlen der Hände, keine Autohuppe zerriß die 
tönende Stille, und kein Gedränge verfchlang fie. 
Die Mufik wurde vorbereitet und nach der Emp
fängnis ausgetragen in reiner Höhenluft. Einheit~ 
licher Geift eines Ortes, reine Gegenwart und ein 
volles Zufammenleben von hochgeftimmter Gefel
ligkeit verfchmolzen Kunft, Natur und Menfchell 
zum Erlebnis einer verklärten Freude. 

Hans Brandenburg. 
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KONZERT UND OPER. 
LE I P Z I G. Mo t e t t ein der T horn a s
kir ch e. 

6. Juni: J. S. Bach: Fantalie und Fuge g-moll. 
J. S. Bach: "Auf Pfingften" f. 40:. Chor. -
J. S. Bach: "Der Geift hilft unfrer Schwach
heit auf", Mot. f. 2 Chöre. 

14. Juni: ]. S. Bach: Concerto a-moll nach Vi
valdi. - H. S ch ü t z: FeO:gefang f. 2 Chöre. 
Ph. D u I i ch i u s: "Gloria" f. 80:. Chor. 

20. Juni: ]. S. Bach: Choralvorfpiel "Aus tie-
fer Not". ]. S. Bach: "Jcfu, meine 
Freude", Mot. f. 50:. Chor. 

21. Juni: BachfeO:motette. Präludium und Fuge 
e-moll: "Jefu, meine Freude" f. 50:. Chor. 
Choralfantalie f. Orgel: "An den FlüfIen Ba
bylons". Motette f. Chor und BlasinO:rumente: 
"Herr Jefus Chrill, mein's Lebens Licht". 

27· Juni: Re ger: Fantalie und Fuge d-moll. 
- J. S. Bach: "Der GeiO: hilft unfrer 
Schwachheit auf", Mot. f. 2 Chöre. - ]. S. 
Bach: "Jefu, meine Freude", Mot. f. 50:. Ch. 

4. Juli: Orgel: ]. S. Bach: Präludium u. Fuge 
G-dur. - Kar! Ger 0: b erg er: (geb. 1892): 

Motette nach Worten des Matthias Claudius 
f. 40:. gern. Chor, op. 18. (Zum erO:en Male.) 

11. Juli: Orgel: ]. S. Bach: Dorifche Toccata 
und Fuge. - ]. S. Bach : "Singet dem Herrn 
ein neues Lied", Motette für 2 Chöre. 

LEIPZIG. Mitten in die heißeO:en Tage (21.-22. 

Juni) fiel die diesjährige Bach f eie r der S t a d t 
Lei p z i g, die auch diefes Mal eine O:arke An
ziehungskraft - 400 Befucher von auswärts -
ausübte, trotzdem das Programm nichts eigentlich 
Befonderes bot. Leipzig ill nun einmal durch 
Kar 1St rau b e wieder die eigentliche Baehftadt 
geworden. Es gab eine etwas erweiterte "Motette" 
mit " Jefu, meine Freude" fowie die Bläfermotette 
"Herr Jefus ChriO:, mein's Lebens Licht", die nun 
einmal ein unbefchreibliches Stück bleibt, außerdem 
zwei große Orgel werke, wobei das geO:raffte, viel
leicht fogar etwas zu rafche Zeitmaß, das G. R a
mi n der e-moll-Fuge gab, angenehm auffiel. 
Abends folgte das K a n tat e n k 0 n zer t mit 
vier Werken (Nr. 46, 161, 15I, 41), von denen 
die den Schluß bildende Spät-Choralkantate: "Jefu, 
nun fei gepreißet" zum erO:en Male in einem Leip
ziger Kirchenkonzert geboten worden iO:, eines 
jener krifiallklaren Werke, wie fie für diefe Zeit 
typifch find. Der Sonntag befcherte drei Veran
fialtungen, eine lediglich von A. B u f ch und 
R. Se r kin befirittene Kammermulik, eine G. R a-

m i n - C e m baI 0 0: und e bei überfülltem gro
ßem und kleinem Gewandhausfaal, abends dann 
die JohannespafIion, alles in allem lauter bekannte 
Werke. Wefentlich war auch dicfcs Mal die Ge
genüberO:ellung von Cembalo und Klavier. Serkin 
nähert lich diefem von einer anderen Seite als 
Edwin Fifcher, der es auch beim Bachfpiel zu 
einem ausgeprägten AusdrucksinO:rument macht, fo 
daß man während feines Spiels um keinen Preis 
an das Cembalo erinnert fein möchte. Serkin fucht 
dicfem infofern beizukommen, als er bis zur letz
ten Schärfe der Klarheit vordringt, tonlich über 
ein einfaches Forte nie hinausgeht und in einer Art, 
man möchte fagen, äO:hetifch befriedigt, daß das 
Cembalo hinlichtlich Klarheit der Linie fogar in 
den Hintergrund geO:ellt wird. Durch zwei fo ge
genfätzliche KünO:ler wie Fifcher und Serkin wird 
noch befonders klar, wie fo verfchieden das Kla
vier behandelt werden kann. Gelegentlich war 
Serkin fogar zu zurückhaltend, und zwar im Sinne 
beider InO:rumente, fo bei den Akkordmelodien des 
erO:en Satzes der E-dur-Klavier-Violinfonate, die 
er fafi nüchtern gab. Ramin fpiehe u. a. das ita
lienifche Konzert und das es-moll-Werk aus dem 
erO:en Teil des W. Kl. Der zweite Satz des Kon
zerts bleibt nun einmal in manchem, fo den lleh 
wiederholenden Baß tönen, tot, und heute wifIen 
wir ja auch, daß es fich um eine übertragung, kein 
originales Cembalokonzert handelt. Bei dem es
moll-Präludium, das auf dem Cembalo großartig, 
breitraufchend dahinfchreitet, tritt alles Geheimnis
volle zurück, das einzigartige Stück erhält einen 
rationalifiifchen Einfchlag, fo ftark die raufchen
den Akkorde auch wirken können. 

Auch die diesjährige Aufführung der J 0 h a n
ne s p a f f ion war denkwürdig, wenn auch nicht 
gerade alles gelang, wie im ganzen das Gewand
hausorchefier, auch im Kantatenabend, durchgrei
fender hätte fpielen können. Das So!iO:enquartett, 
A. Q u i fi 0 r p, J. Dur i g 0, Erb als EvangeliO:, 
A. Pa u I u s als ganz hervorragender Jefus, be
fiand aus erfien Kräften, leider verfagte der als 
folcher fehr gute Tenor J. M c k e n n a in der 
Arie vom blutgeftreiften Rücken. Tags darauf 
gab's noch einen Nachklang zur Bachfeier: die bei
den Silbermannorgeln in Rötha bei Leipzig wurden 
von dem jungen Leipziger Organiften Fr. H ö g
ne r vorgeführt. Gern hätte ich auch diefes Jahr 
der Veranftaltung beigewohnt, es fand aber abends 
im Neuen Theater die Uraufführung von Erwin 
D r e f f eis Legende in vier Bildern "R 0 f en -
b u f ch der M a r i a" nach dem Text von A. 
Zweiniger fiatt. 
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Ein merkwürdiger Fall! Dies weit weniger des
halb, weil der erft 24jährige Komponifr durchaus 
in der früheren Mulik verhaftet ifr, fondern weil 
er lie in diefem Werk in einer fafr primitiven 
\'(leife vertritt, was wieder deshalb verwundert, 
weil man auf Grund feiner ungemeinen Frühreife 
~ als Neunjähriger bezieht er ein großes Konfer
vatorium und hat mit 19 Jahren u. a. bereits zwei 
Opern und eine Sinfonie gefchrieben ~ auch eine 
Durchbildung im früheren Sinn erwartet, eine 
Schulung, die wirklich frichhält. Das ift nicht der 
Fall, gerade vor MuGkcrn der früheren Schulung 
vermag DrelTel nicht zu palTieren, was angeGchts 
feiner Sinfonie, die vor einiger Zeit von Dresden 
aus durch den Rundfunk zu hören war und weit 
höher frand, doppelt verwundert. Handelt es lich 
bei der Oper um ein viel früheres Werk, das der 
zu einiger Bedeutung gelangte Komponifr feiner 
Studienmappe entnahm? Es hülfe auch die geifrig 
noch nicht ernft zu nehmende Einftellung zu dem 
Vorwurf erklären, die Gch am deutlichften in der 
leitmotivifch abgewandelten, und zwar eben fehr 
primitiv abgewandelten Marien-Melodie kundgibt. 
Wie wenig oder ganz unmarienhaft ift Ge, bar 
jedes höheren Schimmers, fratt delTen handgreiflich 
warm und fomit auch auf ein höchfr irdifches Men
fchenkind anwendbar. So möchte man denn über 
den Komponiften gar nicht eigentlich urteilen, um 
ihm vielleicht auf Grund diefes Werkes nicht un
recht zu tun, zumal es textlich mit einer Oper 
wenig gemein hat, fondern mehr dem Oratorium 
zuzuzählen ifr. Es berichtet von Wundern der 
Maria, d. h. einer herrlichen Marienfratue in Spa
nien zur Zeit der Mauren-Herrfchaft und nach ihr. 
Im populären Sinn ift das melodiöfe Werk vor 
allem für katholifche Gegenden wirkfam und in
fofern war denn auch Leipzig nicht ganz der rich
tige Ort für die Uraufführung, obwohl es auch 
hier zu einem frarken Publikumserfolg kam. Die 
Aufführung unter B rech e r s Leitung war ganz 
hervorragend, gefungen wurde ausgezeichnet und 
hinlichtlieh Infzenierung tat Brügmann diefes Mal 
einen ebenfo originellen wie glücklichen Griff, fo
fern er Spiel und Gefang teilte, den myftifch ver
dunkelten Chor, mönchifch gekleidet, vor der 
Bühne auffrellend. Es hätte zu etwas ganz Befon
derem kommen können, wenn eben die Mulik von 
orignalem legendären Charakter wäre. 

Ausgezeichnet führte lich der neue Leiter der 
Univerlitätsfängerfchaft zu St. Pauli, Dr. H. 
G r a b n e r, im Sommer konzert ein. Er mifchte 
Altes mit Neuem, hatte von beidem eine gute 
Auswahl getroffen und wußte mit dem Chor be
reits derart umzugehen, daß Sänger wie Zuhörer 
ihre Freude hatten. Jene Klangfchönheit zu er
zielen, wie lie z. B. Schuberts "Die Nacht" ver-

langt, gelingt vorläufig zwar noch nicht, es ift aber 
zu fragen, ob lie bei derart wechfelnden Chören 
und zumal heute, wo ältere Mulik mit ihrer ker
nigen Frifche und tonlichen Einfachheit eine fo 
große Rolle fpielt, in erfrer Linie zu erfrreben ift. 
Unter den neuen Stücken lernte man ein wertvol
les, geifrig wie künfrlerifch voll erfaßtes Madrigal 
von Wilhe1m Weismann: "Weh, ich hab' gedacht" 
kennen, das auch überaus gefiel. Große Heiterkeit 
löften dann befonders die verfchiedenen älteren 
Kanons aus. 

M u f i kam mit tel d e u t f ch e n Sen der. 
Es ifr ftatifrifch fefrgeftellt worden, daß der mittel
deutfche Sender von allen Sendern am meiften 
Mulik bietet. Zufällig ift dies nicht, freht er doch 
inmitten des an Mulikftätten reichfren Kulturge
biets. Diefe noch ftärker, als es bis dahin der 
Fall gewefen, heranzuziehen, war ein Hauptbeftre
ben des neuen künftlerifchen Leiters, ProfelTor 
Dr. Neu b e ck. Es zeigte Geh dies u. a. darin, 
daß Streichquartett-GenolTenfchaften gerade auch 
kleinerer Mulikfrädte, ferner überaus zahlreiche 
Chöre, fei es a cappella oder in Chorwerken, lieh 
hören ließen, gerade hin/ichtlich der erfreren mit 
befonderem Glück. Der Gedanke, lie weniger be
kannte Werke, vielfach von Komponifren ihres 
Landes, fpielen zu lalTen, erwies lich auch fehr 
glücklich. Man wurde dadurch gewahr, daß weit 
mehr durchaus Lebenskräftiges, Gefundes um 1900 

gefchrieben worden ifr, als das offizielle Konzert
leben erkennen ließ. Denn diefe auf einfeitigen 
Fortfchritt eingefrelIte Zeit überfah fehr ftark in 
lich ruhende Talente gerade mehr klalTifcher als 
naehromantifcher Prägung. Schade nur, daß man 
unmöglich alles felbfr in diefem Sinn Wefentliche 
hören kann, und es infolgedelTen ungerecht wäre, 
Einzelnes hervorzuheben. Als nötig erwies lieh 
auch, daß die KünftIer felbfr ftärker verfolgten, 
was im Rundfunk lich ereignet und für lie in Be
tracht käme; auf diefem und jenem Gebiet könnten 
lie ihren Vorrat an guten Werken auffrifchen. Der 
fo überaus viel Mulik verbrauchende Rundfunk ifr 
auf eine geradezu fyfrematifehe Durchnahme der 
Literatur angewiefen und ergeben lich dabei auch 
manche FehlfchülTe, fo fehlt es auch nicht an mehr 
oder weniger überzeugenden Treffern. Daß z. B. 
ein Komponifr wie der Dresdner Paul B ü t t n e r, 
von dem verfchiedene ganz famofe, überaus frifehe 
Werke ~ unter ihnen auch die G-dur-Sinfonie ~ 
lieh vor dem Krieg nicht ftärker durch gefetzt hat, 
bleibt auf alle Fälle verwunderlich. 

Die meifren Chöre ftellte Dresden. Schon aus 
Namen wie Sängerverein Deutfcher Kriegsbefchä
digter, Jugend- und Kinderchor chriftlicher EItern
vereine oder Gemifchter Chor des Mulikvereins 
Dresden-Nord u. a. wird erkennbar, wie weitNer-
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zweigt heute der Chorgefang ill:, und zwar ein 
künl1:lerifch ernll: zu nehmender. Dann fangen auch 
Spitzen vereinigungen, der Kreuzchor, die Vokal
kapelle der ehemaligen Hofkirche, der Madrigal
chor, die fchon durch ihr Programm auffielen. Es 
gibt heute aber fall: keinen belferen Verein mehr, 
der nicht auch ältere Kunll: pflegte. An älterer 
MuGk bietet die Mirag überhaupt fehr viel; durch 
die Einrichtung eines C 0 ll e g i u m mus i c u m 
(Dr. E. Latzko) wird dem noch befonders Rech
nung getragen. Das 18. Jahrhundert, heute ge
radezu das bekanntell:e in muGkalifcher HinGcht, 
Il:eht hier naturgemäß an vorderll:er Stelle. Dazu 
kamen noch zahlreiche Veranll:altungen im Inll:ru
mentenmufeum unter dem Titel "I n fl rum e n t e 
des Bar 0 di" mit fehr fachkundigen Einführun
gen von Dr. H. Schultz; nur hätte die künll:1erifche 
Wiedergabe der Werke öfters belfer fein können. 
Von den Mannheimern bis zu Gull:a v Mahler 
führte der Gch durch den ganzen Winter hin er
Il:rediende Zyklus "D i e d e u t f ch e Si n fon i e" 
unter Leitung von A. S zen d r e i. Da gab es 
gar manches heute Unbekannte zu hören, u. a. 
Nebenmänner der Klalfiker wie A. Eberl, J. Wölfl, 
dann norddeutfche Komponiflen des 18. Jahr
hunderts. 

Die zeitgenölfifche MuGk kommt dabei keines
wegs zu kurz. Die breiten Kreife wollen zwar 
von der ausgeprägt modernen fo gut wie gar nichts 
mehr wilfen; der an den Sendern gemachte Ver
fuch, Ge auf diefem Wege zu gewinnen, ill: fo gut 
wie gefcheitert. Auch mit der Schaffung einer be
fonderen RundfunkmuGk hat's gute Weile, und 
die Auffalfung, daß gerade die moderne MuGk 
funktechnifch befonders geeignet fei, wadiclt des
halb an allen Enden, weil MuGk in erll:er Linie 
MuGk fein muß. Mit dem Erteilen von Aufträgen 
ill:'s heute ja fowiefo eine kitzliche Sache, d. h. 
der Hörer wird in den feltenll:en Fällen gekitzelt. 
Es fetzt dies eine fell:gegründete MuGkkultur vor
aus, bezeichnend genug, daß im 19. Jahrhundert 
diefe Art der Produktions-Regelung allmählich auf
hörte. Es wäre aber jammerfchade, wenn die 
Mißerfolge die Sender veranlaßten, ihre offene 
Hand zurüdizuziehen. Zwedidienlicher erfcheint 
ein freies Einreichen von Manufkripten bei den 
Sendell:ellen, die das Geeignete auswählen und 
durch Aufführung erproben, vielleicht - außer 
einer entfprechenden Honorierung - noch ein 
Weiteres dadurch tun, daß Ge den Drudi ermög
lichen. Eine Einrichtung hat die Mirag in ihrem 
Studio der mitteldeutfchen Sender 
bereits getroffen: Hier kommt allerlei mehr oder 
weniger Verbindliches von zeitgenölfifchen Kom
ponill:en jeglicher Richtung zur Aufführung, und 
man kann nur von Herzen wünfchen, daß diefe 

Einrichtung auch fernerhin beibehalten wird. In 
gewilfem Sinn wird Ge noch unterflützt durch die 
Vorführung von Neu e r f ch ein u n gen auf 
dem M u f i kai i e n m a r k t, wo natürlich nur 
Verlagswerke zum Vortrag kommen. Das foll 
alles nur zeigen, wie tätig die Mirag gerade auch 
am zeitgenölfifchen MuGkgefchehen teilnimmt. Es 
kann für einen jüngeren Komponill:en fchon fehr 
viel bedeuten, wenn er fein Werk nur einmal hört, 
zumal er auch an den Proben teilnehmen kann. 
Je mehr die Sender dort eingreifen, wo das ange
flammte MuGkleben vcrfagt, um fo mehr befell:igen 
fie ihren Eigenwert. 

Das trifft gerade auch für die Oper zu. Mit 
Liebe pflegt die Mirag befonders das Singfpiel; fo 
waren u. a. "Der Apotheker" von Haydn, "Der 
getreue MuGkmeifler", "Der Dorfbarbier", "Die 
Schweizerfamilie", "Die drei Pintos" und verfchie
dene der unbekannten Offenbachfchen Operetten zu 
hören. Haben Bühnen im Senderbezirk etwas Be
fonderes von Wert, fo fenden fie es vielfach. Von 
Weimar z. B. "Norma" zu hören, bedeutet foviel, 
daß jeder Bühne mit geeigneten Solokräften der 
Rat gegeben werden kann, es mit diefem Werk 
ebenfalls wieder zu verfuchen. Altenburg wartete 
mit der "Luife Miller", Erfurt mit den "Räubern" 
von Verdi auf. Trotz guter Wiedergaben zweifelt 
man doch an ihrer Einführung in den Spielplan. 
Daß aus Berlin Patadiys durchaus nicht zu ver-
achtende "Traumliebe" zu hören war, begrüßte 
man dankbar. Derartiger Werke haben Gch die 
Bühnen entfchieden anzunehmen. Die Initiative 
ergriff die Mirag noch in einem befonderen Fall: 
Ge ließ Gch Cherubinis Alterswerk "Ali Baba" 
von Ettinger bearbeiten. Die Liebesmühe war aber 
verloren. Hoffentlich läßt man dies Cherubini dort, 
wo er groß ill:, nicht entgelten. Genannt darf auch 
W. Rettichs mit großer Liebe gefchriebene, aber 
noch nicht ganz geglüdite Oper "König Tod" wer
den. Wagners Gch zu bemächtigen, ill: vor allem 
wegen der Ausdehnnug der Werke dem Rundfunk 
noch nicht geglüdit, den Weg aber, der ver fuchs
weife in Leipzig eingefchlagen wurde, einzelne Akte 
zu bieten, halten wir für den gegebenen. Traurig 

- war aber die Fell:ll:ellung, daß felbll: Bühnenfänger 
mit dem fpäteren Stil Wagners gar nicht mehr 
wirklich vertraut find (1. Akt der "Walküre"). 
Belfer glüdite ein "MeiflerGnger"-Fragment. 

Sehr zahlreiche Gafldirigenten forgten dafür, daß 
gerade auch die Repertoirewerke nicht zu kurz ka
men. Aber es gab auch fonll: allerlei zu hören. 
Eines Abends mit G. Schumanns großen Variatio
nenwerken erinnere ich mich mit befonderem Ver
gnügen, auch des phantaGevollen Romanzero "Obe
ron" von Brandt-Buys aus Dresden. Der mir un
bekannte Dirigent Dr. Cremer in Plauen i. V. er-
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weckte befondere Teilnahme durch die Klarheit, 
mit der er die geiiHprühende Don-Juan-Fantalie 
von Braunfels zur Ausführung brachte. Wie es 
denn über fehr Vieles im einzelnen zu berichten 
gäbe. Schöne Aufführungen von Verdis Requiem 
und Pergolelis Stabat mater bot Szendrei. die Ar
beiter unter Didam fendeten Fauil:s Verdammung, 
Laber aus Gera Regers 100. Pfalm, Ger aber funk
technifch nicht möglich iil:, und mehreres andere. 
Anlaß zu Ausil:ellungen dürfte anläßlich von Schil
lers Todestag die Aufführung von Lifzts "Idealen" 
mit dem Vortrag der in die Partitur gedruckten 
Bruchil:ücke von Schillers Gedicht während und 
zwifchen der Mulik gegeben haben, was aber 
durchaus zu begrüßen war. Wer hat die Partitur 
zur Hand und weiß, was nun einmal der Kom
ponifl in diefern befonderen Falle wollte? 

Immer mehr bahnt lieh auch ein Austaufch be
fonderer Veranil:altungen bei den einzelnen Sen
dern an, der lieh fogar aufs Ausland eril:reckt. 
Einmal taufchten fogar Deutfchland und England 
ihre modernen Waffen und man wußte tatfächlich 
nicht, welche die fchlechteren waren. Mit Dingen 
wie dem "Lindberghflug" erregen wir, wie eng
lifche Preffeil:immen zeigen, eher Hohn als irgend
welche Zuflimmung. Indeffen, warum derart tri
vialen Nichtigkeiten überhaupt Beachtung fchen
ken! überaus dankbar iil: man aber dem Rund
funk dafür, daß er die Gelegenheit gibt, diefe zu 
großen, entfcheidenden Kunflwerken hinaufge
fchwindelten Nichtigkeiten kennen zu lernen. Darin 
erblicken wir ebenfalls eine Aufgabe des Rund-
funks. A. H. 

D RES DEN. Ve f per in der Kr e u z
kir ch e. 

21. Juni: Oskar Li n d b erg: Orgelfonate g
moll. - Oskar L i n d b erg: "Hoch über 
Land und Waffer" f. 5fl. Chor. - "Mittfom
mer-Lied" aus dem Schwedifchen, bearb. von 
H. Re im a n n. - Otto R ich t er: PfaJm 
I 13 f. 5il:. Chor und Soli. - J. S. Bach: 
Sonate f. 2 Viol. u. Cembalo. 

28. Juni: 400-Jahrfeier der Augsburger Konfef
lion. J. S. Bach: Präludium und Fuge D-dur. 
J. S. Bach: "Ein fefl:e Burg", Kantate f. 6il:. 
Chor und Soli. 

DRESDEN. Die Staats oper brachte zum Schluffe 
der Spielzeit noch planmäßig "Siegfried" und "Göt
terdämmerung" in der Infzenierung von Oscar 
S t r u ach heraus, womit nun der "Ring" in der 
Neufaffung für den Spielplan wieder gewonnen 
wurde. Ob er lich die Gunil: des Publikums in 
dem Maße erringt, wie in der alten Faffung mit 
den eindrucksvollen fzenifchen Bildern des jetzt in 

München lebenden und wirkenden Altenkirch, das 
ifl: jetzt die Frage. Die Entromantilierung, die Ver
fachlichung, auch in der Daril:ellung, tritt letzten 
Endes doch in Widerfpruch mit dem Charakter 
des gewaltigen Werkes und feinem gehobenen, pa
thetifchen Stil, feinem bewußt angeil:rebten "Feil:
fpiel-Charakter". Genug, man hatte keine Mühen 
und keine Koil:en gefcheut, und Fritz B u f ch, 
kaum eril: wiedergenefen, hatte lich hingebungsvoll 
für die Wiedergabe des mulikalifchen Teils ein
gefetzt. - Zuvor hatte auch noch Tos c a n i n i 
hier feinen gewohnten "fenfationellen" Erfolg ge
feiert. Man hatte die fabelhafte Präzilion feiner 
mulikalifchen Leitung angeil:aunt und die glänzende 
Disziplin feines Orcheil:ers. Er hatte hier Beet
hovens ,,7te" als Kunil:werk gewählt und bot da
zu noch Stücke (Notturno und Scherzo) aus dem 
"Sommernachtstraum", Meeresbilder von DebufTy, 
das "Triil:an"-Vorfpiel und als Reverenz vor dem 
genius loci C. M. v. Webers die Ouvertüre zum 
"Beherrfcher der Geiil:er". - Dann wäre noch zu 
gedenken Prof. 0 t toR i ch t e r s A b f ch i e d 
vom K r e u z - K a n tor a t. Er vollzog lich im 
Rahmen der der Feier der Confessio Augustana 
gewidmeten Sonnabend-Vefper am 28. Juni. Zur 
Aufführung gelangte als Hauptwerk Bachs gewal
tige Kantate über den ,.geif1:1ichen Kriegs- und Sie
gesgefang": "Ein fefle Burg iil: unfer Gott". Und 
dabei fei befonders darauf hingewiefen, daß es als 
Otto Richters bleibendes Verdienfl: gelten darf, 
von feinem Amtsantritt im Jahre 1906 an - als 
Nachfolger Oscar Wermanns - eine Bach-Pflege in 
die rechten Wege geleitet zu haben. Vor allem 
die Matthäus-PafTion hat er für Dresden recht 
eigentlich erfl gewonnen. Von dem genannten 
Jahre an brachte er das Werk alljährlich am Kar
freitag in der Kreuzkirche zur Aufführung, und 
nur zweimal, durch Krankheit verhindert, konnte 
er diefe nicht felber leiten. Im Jahre 1914 mußte 
ihn Prof. Dr. Karl H a f f e, damals in Osnabrück, 
im Jahre 1923 Hermann Ku t z f ch bach-Dresden 
vertreten. Im Jahre 1929 führte er das Werk zur 
Hundertjahrfeier feiner Berliner Eril:auffühung un-
ter Mendelsfohn ungekürzt auf. o. Schmid. 

BARMEN. Die Konzertgefellfchaft veranil:altete 
diefen Winter wegen der ungünil:igen wirtfchaft
lichen VerhältnifTe nur drei Konzerte, il:att fechs in 
früheren Jahren. Auf dem letzten derfelben er
klang unter der umlichtigen ,Leitung des Gen~ral
mulikdirektors Franz v. Ho e ß I in: das Schick
falslied von J. Brahms; das f-moll-Klavierkonzert 
von Chopin, durch Lubka Koleffa-Wien virtuos 
gefpielt; die h-moll-Sinfonie von Tfchaikowsky, 
von unferem fl:ädtifchen Orcheil:er dramatifch aus
gefl:altet. 
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Eine rührige Tätigkeit entfaltete der von H. 
In der a u geleitete Oratorien-Verein Barmen-EI
berfeld, der uns in die weite, tiefe Tonwelt der 
Schöpfung von Haydn einführte und uns mit der 
neuen E-dur-Meffe des erblindeten einheimifchen 
Komponifren Hubert Pfeiffer bekannt machte. Das 
für Chor, Soli, Orchefrer und Orgel gefchriebenc 
neue Werk lehnt lich in der formalen Gefraltung 
an Bach, Beethoven und Brahms an; es hält lich in 
der Vertonung von allen neuzeitlichen Verfchroben
heiten fern. Das innige Kyrie, jubelnde Gloria, 
kraftvolle Credo, ergreifende Benedictus und Ag
nus Dei lind perfönliche Offenbarungen einer emp
findlichen Künfl:lcrfeele. Der Erfolg der trefflich 
vorbereiteten Aufführung war nachhaltig und von 
keiner Seite her befrritten. Hohe künfl:lerifche Lei
frungen hat der Bach-Verein (Leiter G. Grote) zu 
verzeichnen. Ein ganzer Abend ward H. K a -
mi n ski gewidmet, von deffen Kompolitionen be
fonders gut gefielen: der 130. pfalm; geifl:liche 
Volkslieder in neuzeitlicher Polyphonie; Gefänge 
für Sopran, Geige und Klarinette; Präludium und 
Fuge für Violine und Orgel. 

Im 3. Sinfoniekonzert des frädtifchen Orchefrers 
hörten wir die preisgekrönte C-dur-Sinfonie von 
K. Atterberg (Opus 3 I), an Brahms und Bruckner 
gemahnend, fonfr aber von origineller Klangwir
kung P. Baumgart-Köln fpielte H. Pfit711ers Es· 
dur-Klavierkonzert mit vollendeter Künfl:lerfchaft. 
Befeelt und leidenfchaftsvoll erklang die 1. Sin
fonie von R. Schumann. Verheißungsvoll führte 
lich die jugendliche Klaviervirtuolin Meta Hag e
d 0 r n-Hamburg mit Beethovens 3. Klavierkonzert 
e-moll ein. Eine klanggefättigte und wirkungsvolle 
Wiedergabe erfuhr im letzten (4.) Sinfoniekonzert 
die Ouvertüre zu Egmont (Beethoven) und die 
4. Sinfonie von J. Brahms. Vermochte der Vortrag 
von Dr. David über S. Bachs "Kunfr der Fuge" 
dem Laien wenig zu fagen, fo hatte Franz v. Hoeß
lin lich des fchwierigen Werkes (in Bearbeitung 
von David) in großer Sorgfalt und mit tiefem Ver
frändnis angenommen und es einem zahlreichen 
Zuhörerkreis näher gebracht. Maria I v 0 g ü n be
wunderten wir als unübertreffliche Koloraturfänge
rin und vollendete Vortragskünfl:lerin in Gefänoen 
von Bach, Händel, Mozart, Schubert, J. Strauß, 
Saint-Saens, Delibes, von M. Raucheifcn feinfüh
ligfr begleitet. Die einheimifche Künfrlerin Safcha 
B erg d 0 I t, ausgezeichnet durch eine ausgereifte 
Technik und durchgeifrigte Auffaffung, bemühte lich 
um ein Konzert für Klavier und Orchefrer von ErnA: 
Kunz, der das Soloinfrrument (Klavier) nicht zu 
feinem Rechte kommen läßt. Unter zahlreichen 
Darbietungen unferer Männer- und gemifchten 
Chöre wäre hervorzuheben die wohl gelungene Auf
führung der "Hifroria des Leidens und Sterbens 

unferes Henn und Heilandes" a cappella für Chor 
und Einze1ftimmen von Heinrich Schütz durch den 
\\7upperfelder Kirchenchor, geleitet von G. Grotc. 

Die in obigem Bericht erwähnten Konzerte er
freuten lich trotz Radio, Grammophon und Ton
film eines durchwegs guten Befuches. 

H. Oehlerking. 

BRAUNSCHWEIG. Das erfre wichtige Jahr der 
Tätigkeit des Landestheater-In:endanten Dr. Thur 
Hirn m i g hof f e n nahm einen fretig anregen
den Verlauf und erfüllte trotz der verfchärften 
Sparmaßnahmen der Regierung in künfl:lerifcher 
und wirtfchaftlicher Beziehung die beim Antritt des 
verantwortungsvollen Amtes in Auslicht gefrellten 
Hoffnungen. Mit vorbildlichem Fleiße forgte der 
neue Führer für möglichfre Abwechflung des Spiel
plans und tadellofe Wiedergabe der gewählten, 
meifr älteren Opern; fein Befrreben, auch den For
derungen der Zeit gerecht zu werden und mit den 
mulikalifchen Fortfchritten der Gegenwart in Füh
lung zu bleiben, bekundete er durch Max Brands 
"Mafchinifr Hopkins", J. L. Emborgs "Das goldene 
Geheimnis", Puccinis "Gianni Schichi", J. Wein
bergers "Schwanda, der Dudelfackpfeifer" und G. 
Verdis, "Sirnone Boccanegra" in der Neubearbei
tung von Franz Werfe!. Nur eine Niederlage er
litt er mit dem elenden, pöbelhaften Machwerk 
,.Mahagonny", das nach einem häßlichen Theater
fkandal verboten, dem Bühnenvolksbunde für ge
fchloffene Vorfrellung überlaffen, aber auch von 
ihm fchroff in der erfren Wiederholung abgelehnt 
wurde. Die Operette erfreute lich zugunfren der 
Kaffe erhöhter Pflege. Störend war der Verlufr der 
hochdramatifchen Sängerin, Marg. Bäumer, in die 
wir uns friedlich mit Berlin teilten, weilte lange in 
Amerika und kehrt erfr zu einem Gafrfpiel im 
"Ring des Nibelungen" zurück. Wiederum ver
laffen uns tüchtige Kräfte, die durch billigere er
fetzt werden, am meifren bedauern wir den Ab
fchied des Kapellmeifrers L. L e f ch e t i z k y und 
des vorzüglichen Iyrifchen Baritons Karl Kermann. 
Alle Mitglieder waren über die Maßen angefrrengt, 
denn die Kunfr ging nach Brot, nämlich auf Reifen, 
fogar über die Grenzen des Freifraates hinaus. 

Die Abonnementskonzerte der Landestheaterka
pelle unter Leitung des Generalmulikdirektors Klaus 
Ne t t fr r a e t er nahmen bedeutenden Auffchwung, 
die bevorzugte fortfchrittliche Richtung wurde je
doch deutlich abgelehnt. Der von dem Führer ge
gründete "Philharmonifche Chor" wirkte an zwei 
Abenden (Verdis "Requiem" und Beethovens 
"Neunte") mit; als Gäfre erfchienen Alma Moodie, 
Walter Giefeking, L. Graveure, H. Faßbaen
der und Macudzinfki; die Uraufführung der 
Symphonie gefraltete lich zu einem Triumph für 

-
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den hieligen Kapellmeiiter und Solo repetitor Rudolf 
H art u n g. Aus finanziellen Gründen verzichtete 
man auf Ehrengäl1:e der Oper und Gal1:fpiele 
der neu verpflichteten Kräfte: quod dii bene ver
unt! Die eine Ausnahme, Sofie Wo I f - Nürnberg 
(Holde), enttäufchte. Der frühere Intendant Pro
feITor Dr. Ludwig Neu b eck-Leipzig betreute 
"Parlifal" als Spielleiter und Dirigent, lud auch 
feinen ehemaligen Mitarbeiter Rich. S t i e b e r 
(Titelheld) und Helmut Sei I e r-Stuttgart (Am
fortas) zu wirkfamer Unterftützung ein und er
reichte feinen Zweck, die Aufführung zur Fell:vor
f1:ellung zu erheben. Das "Neue Operettentheater" 
des Direktors Otto S pie I man n, auf lich ganz 
aIlein gel1:ellt, hielt lich dank der zielbewußten 
Führung und tüchtiger Leil1:ungen in den beften 
ältern und neuern Werken, zeitweife auch mit zug
kräftigen Gäl1:en ohne jeglichen Zufchuß über Waf
fer. Die reifenden Virtuofen mieden die alte Wel
fenfladt, weil lie hier nicht auf die Koflen kamen, 
einige erfchienen auf Einladung großer Vereine: 
H. Marteau fpielte z. B. mit dem Pianiiten Ernl1: 
S ch acht an zwei Abenden Bachs Werke für Violine 
aIlein und mit Klavier, Florizel v. Reuter fland 
auf gleicher Höhe, das Guarneri-Quartett gehört 
zu den beliebteflen Stammgäflen. Der rLehrergefang
verein führte unter Prof. J. Fr if ch e n-Hannover 
"Le laudi" von H. Suter, "Die Singakademie" 
Willi So n n e n s "Ein deutfches Requiem" von 
Brahms auf. Die Braunfchw. Ortsgruppe des Reichs
verbandes deutfcher Tonkünfller und Muliklehrer 
feierte das Fefl des 25 jährigen Beflehens auch durch 
zwei Konzerte mit alter und moderner Mulik, die 
von auswärts viel befucht waren. Freiherr v. Wal
tershaufen-München hielt einen gedankenreichen 
Vortrag über "Die Krife der deutfchen Mulik" und 
Werner Dommes über "Die Wiedergeburt des 
Cembalo, eine künfllerifche Notwendigkeit"; die 
Violin-Klavierfonate (op. 37) von Arnold Ebel
Berlin hatte den größten Erfolg. Der zu neuem 
Leben erweckte LeITingbund leitete feine Tätigkeit 
mit einem Tanzabend von Niddy Im p e k 0 v e n - Ber
lin vielverfprechend ein. Die wirtfchaftlich fchwere 
Zeit ifl hoffentlich überwunden, es geht aufwärts, 
der Sonne entgegen; Braunfchweig il1: fell: entfchlof
fen, durch angefpanntel1:e Arbeit lich einen günl1:i
gen Platz an derfelben zu fichern. Ernfl Stier. 

ELBERFELD. Wie in Barmen, fo konnte auch 
in Elberfeld die KonzertgefelIfchaft (Leitung 
GMD. Franz von Ho e ß I i n) nur mit 3 (ftatt 
früher 6) Konzerten aus wirtfchaftlichen Gründen 
vor die öffentlichkeit treten. Die letzte (3.) Ver
anl1:altung bot nur Inflrumentalmulik: Beethovens 
Pal1:orale, Haydns Sinfonie Nr. 7 C-dur (Le Midi), 
das Konzert für Violine und Violoncello mit Or-

chel1:er von J. Brahms, delIen blühende Klangfchön
heit durch die Solil1:en Prof. F 1 e f ch und Gregor 
Piatigorsky zur vollen Geltung kam. Aus langer 
VergeITenheit hervorgeholt wurde Dvoraks Violin
konzert, charakteriliert durch rhythmifchen Schwung 
und klangreiche Inl1:rumentierung. Lotte Hedwig 
J 0 Il: e n - Köln wußte verll:ändnisvoIl zu phralieren 
und eine fchöne Kantilene zu fpielen. Klar gegliedert 
und empfindungsvoll trug das Il:ädtifche Orchell:er 
die Frühlingsfinfonie (B-dur) von R. Schumann 
vor. Das letzte (4.) Sinfonie-Konzert war Beet· 
hoven und Brahms gewidmet. Meill:erhaft inter
pretierte Wilh. Kern p f f Beethovens Es-dur-Kla
vierkonzert. Zu blühender Schönheit erwuchfen die 
einzelnen Sätze der 4. Sinfonie von J. Brahm~. 
Als Sonderkonzert, das fich eines vorzüglichen Be
fuches erfreute, fand ein R. Wagner-Abend flatt 
mit erlefenen Werken des Bayreuther Meiflers: 
Trauermarfch aus der Götterdämmerung (zum An
denken an das Hinfcheiden von Cofima Wagner); 
Ouvertüre zu Tannhäufer; Vorfpiel zu Lohengrin, 
Trill:an und Holde, Holdens Liebestod; Vorfpiel zu 
den Meill:erlingern. Vor ausverkauftem Saal fpielte 
Fritz Kreisler mit tiefll:er Befeelung vorzugsweife 
Sachen alter Meil1:er: Bach (Konzert d-moll), Tar
tini, Beethoven, Mozart, Gluck, Corelli. Ausge
prägte Technik und feinlinnige AuffaITung zeigten 
Kläre H a n i f ch und Robert Bück man n an 
zwei Klavieren in Sachen von Schumann, Mozart 
und anderen Meiflern. 

Der einheimifche Klaviervirtuofe Dr. G r e e f 
erfpielte lich auf einem romantifchen Abend (Rondo 
von Weber, A-dur-Sonate von Schubert, Papillom 
von Schumann u. dgl.) flarken Beifall. Vollendete 
Meil1:erfchaft hat E. Pot t hof, auch weit über die 
Grenzen des Wuppertales hinaus rühmlichfl be
kannt und anerkannt, erreicht, der uns erfreute mit 
den 32 Variationen über ein eigenes Thema in 
e-moll von Beethoven, der Nokturno Fis-dur und 
mehreren Etüden von Chopin. Mit feinll:em Ein
fühlungsvermögen und vorbildlicher Technik fang 
Sigrid 0 n e gin Lieder von S. Bach, Mendelsfohn, 
Beethoven, H. Wolf. Unter den gemifchten Chö
ren unferer kunfllinnigen Stadt fchreitet die von 
Erich von Baur geleitete Kurrende allen andern mit 
bell:en Leill:ungen voran. Nachdem fie vor Jahres
friit Wolfgang Fortners (Leipzig) G-dur-MeITe auf
geführt hatte, brachte fie in einem Kirchenkonzert 
3 pfalme in linearer Schreibweife für 3flimmigen 
Knabenchor (von demfelben) zur Aufführung, de
nen leider die Unmittelbarkeitswirkung abgeht und 
die daher weniger gefielen. Nachhaltigfle Eindrücke 
hinterließ ein Bach-Kantaten-Abend (Ach Gott, wie 
manches Herzeleid; Gottes Zeit il1: die allerbell:e 
Zeit; Meinen Jefum laß ich nicht). Tonrein und 
klangfchön fang eine Reihe von gei/l:lichen und 
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weltlichen Liedern der Erfurter Motettenchor (Kna
benchor), der wegen einer gewiffen Eintönigkeit der 
Vortragsart das unentwegte Mitgehen der Zuhörer 
nicht eben leicht machte. Untedl:ützt durch die 
Kurrende und Mitglieder der Konzertgefellfchaft 
hob der Lehrer-Gefangverein (Dirigent F. v. Hoeß
li n) zwei geifHiche Sachen - Antiphon über den 
Tod (Mitten wir im Leben, find wir im Tode); 
die Motette: Crucen adoramus domine - von 
Hubert Pfeiffer (Barmen) erfolgreich aus der Taufe. 

Uraufgeführt wurde "M u s i c a s a c r a". Kam
meroper in einem Akt von Ernft Kor t e n (Elber
feld). Im Mittelpunkt des vom Komponiften felbft 
verfaßten Textes fteht der Thomaskantor Doles 
(Schüler und Nachfolger von S. Bach), der die 
Oftermufik für die Kirdle vorbereitet. Sterbend 
trägt man ihn von der Probe ins Haus, wo die 
Tochter Martha forgend um den Vater bemüht ift. 
Marthas Geliebter ift Adam Hiller, Lieblingsfchüler 
von Doles, der ihn in feiner hohen Begabung nicht 
völlig erkannt hat. Die Frage, wer Vertreter und 
Nachfolger Doles' fein foll, wird erwogen. Hierbei 
kommt Doles felbft zur Hilfe: er bittet, man 
möchte ihm in feiner letzten Stunde einen Choral 
fingen. Martha greift zu den in ihrer Nähe liegen
den, von A. Hiller gefchriebenen Notenblättern mit 
dem Choral "Der Herr ift Gott und keiner mehr", 
der nun angeftimmt wird. Als der 1l:erbende Doles 
erfährt, daß A. Hiller der Komponi1l: diefes herr
lichen Hymnus ift, empfiehlt er ihn zu feinem 
Nachfolger und gibt den väterlichen Segen zu dem 
Herzensbunde zwifchen Martha und A. Hiller. 

Indem fich der Tondichter leife an romantifehe 
Vorbilder (auch R. Wagner) anlehnt, weiß er eine 
Mufik von gefättigtem Wohlklang und volkstüm
licher Innigkeit zu fchreiben. Der Aufbau der ein
zelnen Szenen ift langfarn und ficher, und die ein
zelnen Auftritte find von überzeugender, tief1l:er 
Wirkung. Großartig gefteigert ift der Schlußchor 
als Preisgefang der Musica sacra, fehr ftimmungs
voll ein Terzett zwifchen Martha, Hiller und 
Andreas Cramer (Gei1l:lichem). Sämtliche Vorgänge 
find mufikalifch mei1l:erhaft illuftriert (ohne Ver
wendung neuzeitlicher mulikalifcher Ausdrucksmit
tel !) und verfehlen nicht ihre natürliche Wirkung. 
Um die fehr erfolgreiche Aufführung bemühten 
fich mit beftem Gelingen KünfHer des Effener 
Stadttheaters - Bruno Bergmann (Doles), Leo 
H u ß I e r (Hiller), G ruß (A. Cramer), Martha 
Hanna Kir bach (Martha); Kräfte eines hieligen 
Frauen- und Männerchores; das kleine Orche1l:er 
des hiefigen Thaliatheaters unter feinfinniger Lei
tung von Kapellmeifter K lau s. E. Portens 
Musica sacra verdient die Beachtung weitefter 
Kreife, die ernfte Kunft lieben. 

H. Oehlerking. 

ERFURT. Nach den Mißerfolgen, die die "Kon
zertvereinigung" früher mit übertrieben modernen 
Werken erlebt hat, ftellte lie diesmal ihr Programm 
mit größter Vorlicht auf. Es kamen zwar auch Mo
derne zu Gehör - im Wechfel mit den Klaffikern 
des Konzertfaales - aber ausgefprochen Umftürzle
rifches war ausgefchaltet. Auch die junge, noch 
kaum gefpielte 1. Rhapfodie für Violine von Bar
t6k, von Jofeph S z i g e t i mit technifcher Voll
endung vorgetragen, i1l: durchaus gemäßigt; über
dies bekommt lie durch ihre Abhängigkeit von 
flavifcher Volksmulik ein befonders reizvolles Ge
präge. über ein anderes "Ereignis" in der Kon
zertvereinigung, die Uraufführung von Richard 
Wetz' Weihnachtsoratorium, wurde fchon früher 
berichtet. Was GMD. Franz J u n g den Hörern 
feiner Konzerte nicht vorzufetzen wagte, wurde 
bei anderer Gelegenheit, nämlich zwifchen zwei 
moderne Einakter, von H. W. S t ein h a r d t ein
gefchmuggelt: Die "Suite aus der Dreigrofchen
oper". Die hatte uns grade noch gefehlt! Aber 
wem es noch nicht klar war, daß diefer Weil! mit 
dem mulikalifchen Ausdrucksringen unferer Zeit 
abfolut nichts zu tun hat und lieh auf die Veran
ftaltung glatte1l:er Vergnügungsmulik befchränkt, 
der konnte es hier, wo lich das verjazzte Orchefter 
ganz unbelaftet durch die Bühnenvorgänge austobt, 
in aller Eindeutigkeit vordemonftriert bekommen. 

In Soliftenkonzerten zeigte lich nicht mehr das 
überangebot, das in manchen früheren Jahren das 
Konzertleben förmlich erftickte. Aus dem Norma
len ftach ein Klavierabend von Oskar S p r i n g -
fe I d hervor, den der KünfHer fa1l: genau an fei
nem 50. Geburtstage gab und in dem er die Vor
träge durch feine vollendete Technik und fein tie
fes Mulikgefühl zu Erlebniffen einer großen Stunde 
werden ließ. Schöne Eindrücke wurden ferner ver
mittelt durch Cläre von Co n t a (Sopran), die in 
Gemeinfchaft mit Paul Loh man n (Bariton) 
einen ganzen Abend mit feiten gehörten Liedern 
von Hugo Wolf beftritt. 

über mehrere Konzerte, die von dem "Mittel
deutfchen Konzertbüro Rud. Kempf" veranftaltet 
wurden, muß ich mich ausfchweigen. Der Grund 
hierfür ift fo bezeichnend für gewiffe Auswüchfc 
unferes Konzertbetriebes, daß es falfcher Lokal·· 
patriotismus wäre, den "Fall" hier zu übergehen: 
Vor reichlich Jahresfrift faß der Vertreter des ge
nannten Büros bei einem Konzert in der vorder
ften Hörerreihe und klatfchte oftentativ Beifall; er 
"m acht e" den Applaus, wie man in Fachkreifen 
fo fchön fagt. Als ich in einer Tageszeitung diefe 
Tätigkeit etwas aufrichtig, aber fehr zutreffend 
"Claque" genannt hatte, fagte mir das Konzert
büro Fehde an und droht mir jetzt fogar bei even-

----



p 
Heft 8 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

tuellem Betreten des Saales mit der Polizei. Diefes 
Verhalten ift fo bezaubernd fdlön, daß es hiermit 
zur Bereinigung unferes Mulikbetriebes auch weite
ren Kreifen unterbreitet werden mag. 

Die Oper fetzte lich mit recht glücklichem Ge
lingen unter Leitung Pfitzners für feinen "Palc
firina" ein. Von neueren Werken war die Hinde
mithfchc Amülieroper "Neues vom Tage" ein aller
dings leicht zu bewertender äußerer Erfolg, wäh
rend Tochs "PrinzelTin auf der Erbfe" und "Me i
Il:er Pedros Puppenfpiel" von M. de Falla vom 
Publikum Il:illfchweigend abgelehnt wurdcn. Auch 
Strawinskys "Oedipus Rex" wirkte durchaus als 
Il:ilill:ifches Experiment mit untauglichen Mitteln. 
Dagegen bedeutete die Erll:aufführung von Verdis 
"Räubern" eine interelTante Bereicherung unferes 
Spielplanes. Dr. Becker. 

KARLSRUHE. Daß der große "Badifche Hei
mattag" nicht ganz ohne mulikalifchen Gewinn 
bleiben würde, war vorauszufehen. Eine mulika
lifche Morgenfeier der Hochfchule für Mulik bot 
das Wertvollll:e mit der Wiedergabe zweier Offi
zien des Heinrich Isaak. Sie Il:ehen in den Denkm. 
d. Tonkunll: in Oll:erreich (V. XVI) und wurden 
durch den Bad. Kam m e r ch 0 runter Franz 
Phi I i p p s Leitung zu neuem Leben erweckt. 
Man ftaunte über die Il:arke Wirkung, die von dcr 
unmittelbar verll:ändlichen Polyphonie diefer Kom
politionen ausging. Man hätte dazu des rein äuf
ferlichen Mittels der Umgebung nicht bedurft: die 
Aufführung wurde der Stimmung zulieb nach dem 
Saal oberrheinifcher Malerei in der Kunll:halle ver
legt, wo der Raum fehlte. Ich glaube, wir haben 
heut fo formale Hilfe, die mehr zerfheut als kon
zentriert, zum Verftändnis alter Mulik nicht mehr 
notlg. Ein Vortrag von O. zur Nedden führte in 
die Entwicklungsgefchichte der oberrheinifchen 
kirchlichen Mulik um 1500 ein und betonte die Be
deutung von Konll:anz für das Mulikleben der füd
deutfchen Kirchen. Dann das Schlußkonzert in 
der Fell:halle: nur badifche Komponill:en waren 
vertreten, lie zum Teil perfönlich. So J u I i u s 
We i s man n, der feine Klavier-Suite (mit Or
chell:er) fpielte und inftruktiv zeigte, wie er den 
Wechfel von Groteske, Burleske und Iyrifcher 
Stimmung, wie den Gegenfatz von Tonalität und 
Atonalität interpretiert haben möchte. Im übrigen 
fcheinen lich diefe Gegenfätze in Weismanns Kom
politionen allmählich faft zur Manier auszubilden. 
Franz phi I i p p dirigierte urwüchlig, fall: mit 
oberländifch - derber Geftik ("holzfdmittmäßig") 
fein Vorfpiel zum Burtefchen Simfon, das heute wie 
Programmulik empfunden wird. Er wirkte allein 
fozufagen "badifch", mit diefem landfchaftlichen 
Einfchlag. Klofes Präludium mit Doppelfuge ver-

rät ganz Brucknerfche Art: virtuos auf der Orgel 
gemeill:ert von H. Pfautz-Heidelberg. Zur neuen 
Sinfonie des Karlsruher prakt. Arztes Dr. Herrn. 
U f erläßt lich fa gen, daß lie lich mit Problemen 
nicht abgibt und etwa klingt wie ein ins Moderne 
transponierter Mendelsfohn. Ein Talent, das Mu
lik liebt und im Nebenberuf Kompolition ausübt. 
Irgendwelche Verfuche, in die Tiefe zu gehn, feh
len. Vertreten war noch R. Trunk mit zwei effekt
vollen, bekannten Chören, die von der "Lieder
halle" (H. Rahner) mit großer Wirkung auf das 
gewaltige Auditorium gefungen wurden. Das Or
chell:cr des Landestheaters gab unter Leitung von 
J. K r i p s das Letzte an Tonfchönheit und Tech
nik im Einzelnen und Ganzen her. 

Unmöglich ill:, auf die "Schlußkonzerte" der Bad. 
Hoch f ch u I e für M u f i k näher einzugehen. 
Nur foviel: der Name "Konzerte" fagt nicht zu 
viel. Das lind nicht mehr die früheren "Vorfpiel~", 
fondern ausgeglichene, mit dem vollen Maßftab 
der Kunll:kritik zu beurteilende Leill:ungen, die das 
Schaffen in Fr. Philipps Anll:alt mit in die Ergebniffe 
der erften deutfchen Hochfchulen rücken. Und vor 
allem, man erlebt hier: diefe Leill:ungen lind nicht 
mechanifme Dreffurrefultate für den einen be
Il:immten Zweck, nach außen hin zu repräfentieren. 
Es kann lich nur um Interpretationen handeln, die 
lich aus dem allgemeinen Arbeiten heraus ergeben 
haben. Kommen dazu die zahlreichen Konzerte, 
die Lehrkräfte der Hochfmule das ganze Jahr hin
durch laufend veranftaltet haben: eine Fülle wim
tigll:er alter und neuer, neuefter Kammermulik 
wurde durm lie der Karlsruher Mulikwelt vermit
telt in erll:klaffiger Wiedergabe: ein künftlerifm
mulikalifches Bedürfnis, Jahre hindurch empfun
den, ill: durch die Homfmule und die tatkräftige 
Initiative von Direktion und Lehrkräften befrie-
digt worden. Dr. K. Preifendanz. 

KONIGSBERG. Oll:preußens Hauptll:adt ift für 
die gefamte Provinz Kraftquelle mulikalifcher Er
neuerung. Wohl lind auch Städte wie Allenftein, 
Inll:erburg, TilGt und Elbing Stätten durchaus bo
denll:ändigen Muliklebens, aber nur Königsberg 
kann den Anfchluß an die mulikalifche Entwicklung 
im Reime halten. Mehr denn je ill: Oll:preußen mit 
feiner Mulikpflege auf lich felbft geftellt. Diefe 
Selbll:ändigkeit verdiente Il:ärkere Il:ädtifche und 
Il:aatliche Unterll:ützung. Weiß man, daß das Schick
fal der K ö n i g s b erg e r 0 per beliegelt ill:, 
wenn ihr der geforderte Staatszufchuß von einer 
halben Million Mark (verteilt auf Preußen und das 
Reich) verweigert wird? 1ft man lich darüber klar, 
daß es hier um mehr geht als nur um Erhaltung 
des "fchönen Smeins"? Mit feiner Mufik, feinem 
öffentlimen Kunftleben überhaupt verlöre das be-
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drängte Of1:preußen eine w e f e n t I i ch e S t ü t z e 
feiner Kultur. 

Seitdem die Königsberger Oper unter ihrem neuen 
Intendanten pr. S ch ü I e r und unter dem Opern
direktor Werner Lad w i g von Grund auf neu 
gef1:altet wurde, feitdem Hermann S ch e r ch e n als 
ftädtifcher Generalmufikdirektor den öffentlid1Cil 
und den Rundfunk-Konzerten neuen Antrieb gab, 
bedarf es nur noch einer Sammlung und finnvollen 
Ordnung aller vorhandenen mufikalifchen Kräfte, 
um Königsberg zu einer vor b i 1 d 1 i ch e n M u -
f i k ft a d t zu machen. WeITen diefe Stadt fchon 
jetzt fähig ift, dürfte das in ihren Mauern ftatt
gefundene Ton k ü n ft I e r f e ft des A 11 g e -
m ein enD e u t f ch e n M u f i k ver ein s er
wiefen haben. Leider ift Scherchen für die Königs
berger noch immer nur ein periodifch erfcheinendes 
Meteor, delTen Bahn ebenfo leumtend wie - un
beremenbar ift. Aber er hat feine Hörer - in den 
öffentlimen wie den Rundfunk-Konzerten - durdl 
plan voll und beziehungsreim aufgebaute Pro
gramme wirklich zur Mufik erz 0 gen; nicht nur 
zur "neuen" Mufik, die die fern fanatifm "fach
lichen" Dirigenten Lebenselement ift, fondern aum 
zur alten, die er, die Zufammenhänge mufikalifmer 
Entwickelung aufzeigend, in immer ftärkerem 
Maße berücklimtigt. So lind den Hörern nimt nur 
Namen wie S t r a w ins k i, Hin dem i t h, Ba r
t 0 kund T 0 ch vertraut geworden (von der Be
kanntfmaft mit ganz jungen Talenten wie dem 
hombegabten Wladimir V 0 gel gar nimt zu 
reden), lie haben aum die Großmeifter deutfmer 
Sinfonik in ihren Hauptwerken neu, d. h. gegen
wartsnäher erlebt. Smerchens erzieherifme Wirk
famkeit, fo häufig fie aum durm feine zahlreimen 
Gaftreifen unterbromen wurde, kam dabei zunächft 
dem jungen Run d fun k - 0 r m e ft e r zugute, 
das auf einer Konzertreife durm Deutfchland, von 
feinem Führer unablälTig angefpornt, hohe Fähig
keiten erwies. 

Daß es ohne Sol i ft e n k 0 n zer t e aum in 
Königberg nicht abgehen würde, ift verftändlich. 
Die F i f ch e rund Kern p f f, die verfchiedenen 
Quartettvereinigungen, voran die G u a rn e r i
leu t e, haben fim in der Pregelftadt eingefunden 
und find befriedigt weitergezogen - wenn auch 
nicht mit fo vollen Tafmen wie der Mufikclown 
G rock und Dajos Bel a. - Im Chorleben haben 
die Namen Hugo Ha r tun g und Otto G rock e 
einen guten Klang. Jener führte mit der Sing
akademie Bachs H-moll-MelTe und (mit Schülern!) 
Händels "MelTias", diefer mit der Mufikalifmen 
Akademie Bruckners Graduale auf. Hartung leitet 
außerdem den kleinen, aber wohl geübten Funkmor, 
mit dem er zahlreiche a cappella-Werke aus alter 
und neuer Zeit darbot. 

Die K ö ni g s b erg e r 0 per hat lieh unter 
der Leitung Dr. S ch ü 1 e r s weiter aufwärts ent
wickelt. Rückfehläge lind hier allerdings nicht aus
geblieben, auch zeigte der Spielplan neuerdings 
unter dem Druck der VerhältnilTe größere Zuge
ftändnilTe an einen Allerweltsgefchmack. Trotzdem 
bewiefen etwa Aufführungen wie die von S t r a· 
w ins k i s "König Odipus", "ApolIon Mufagetes" 
und "Petrufchka", daß man aum fchwere künftle
rifche Aufgaben eigen zu löfen weiß. über die Güte 
der nam unendlichen Proben herangereiften Auf
führung von Alban Be r g s "W 0 z z e k" werden 
die Mitglieder des Allgemeinen Deutfmen Mufik
vereins und des Verbandes deutfcher Mulikkritiker 
felbft urteilen können. Vielleicht hilft ihr Urteil 
dazu, die Meinung ins Reich zu tragen, daß Kö
nigsbergs Oper um jeden Preis erhalten bleiben 
muß. Dr. Erwin Kroll. 

MAINZ. Das Stadttheater, delTen Befumerzahl 
fich gegen die Vorjahre gefteigert hat, ift dadurch 
in feinem Fortbeftand nom keineswegs gefimert. 
Die Möglimkeit, daß die Stadtverwaltung aus eige
nen Mitteln die feither vom Staate gewährten Zu
fcilülTe werde leiften können, ifi fehr gering und 
die geplante Zufammenlegung mit dem Landesthea
ter in Darmfiadt begegnet fiarker Gegnerfcilaft. 
Unter den Erftaufführungen hatte Weinbergers 
Volksoper "Smwanda, der Dudelfackpfeifer" mit 
Johanna B u f ch (Dovota), Charlotte M a f f e n
bur g (Königin), Herbert He f f e (Schwanda), 
Harry Sm ü r man n (Babinsky) unter GMD. 
Paul B r e i f a m s mufikalifmer Leitung namhalti
gen Erfolg. Aucil Korngolds "Violanta" fand fehr 
freundlime Aufnahme, während die am gleimen 
Abend gegebene Buffooper "Der Zar läßt lich pho
tographieren" von Kurt Weill nur geringem Inter
elTe begegnete. Jovita Fuentes, der graziöfen "Ja
panerin" Gaftfpiel in "Madame Butterfly" bramte 
zwei ausverkaufte Häufer. Sonft trägt der Spiel
plan meift mit Operetten dem Gefchmack des Pu
blikums Rechnung. Die von Paul B r e i fa m diri
gierten Sinfonie - Konzerte bramten Beethovens 
"F-dur Sinfonie op. 93", Bruckners ,,7. Sinfonie in 
E-dur" und Händels "Efther-Ouvertüre". Lotte 
L e 0 n a r d fang die Arie aus der Oper "La cle
menza di Scipione" von Joh. Chr. Bam, Smuberts 
"Der Hirt auf dem Felfen" und Lieder von Rieh. 
Strauß mit ftark entwickeltem Stilgefühl. 

Die Mai n zer L i e der t a f e I hatte für ihre 
Kammermufikabende das Wiener "Kolifm-Quar
tett", das Prager "Zika-Quartett" für einen Lie
der- und Arienabend Louis G r ave ure (piani
ftifme Begleitung GMD. Me h I i m, Baden-Baden) 
gewonnen. Als erftes Chorwerk gelangte "Das 
neue Leben" von Wolf - Ferrari mit Frau Thea 
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Bö h m - Li n h a r d-Darmil:adt (Sopran), Hermann 
S ch e y-Berlin (Bariton), den Mainzern Richard 
S ch n eid e r (Klavier), Fz. Will m s (Orgel), dem 
Städt. Orcheil:er und Domchor, von Kapellmeiil:er 
Otto N a u man n liebevoll geleitet, zu emer vor-
nehm geil:alteten Aufführung. J. L. 

MECKL.-STRELITZ. Die Frage der Zukunft 
der Sinfoniekonzerte ift allmählich brennend ge
worden. Das Orchefter hat das Bedürfnis, um fein 
Können zu zeigen, einmal allein zu mufizieren. So 
hatten diefe Veranfraltungen unferes Landesthea
ters in der zweiten Winterhälfte nicht den erwar
teten Befuch, trotzdem der gefchickte, rührige Lei
ter, Kapellmeifter Jon. Pa tin mit fcelifcher An
teilnahme mufizierte und fein vortreffliches 0 .. -
chefter zu anerkennenswerten Leifrungen anfpornte. 
Beethoven, Haydn, Schubert u. a. wurden unter 
temperamentvoller, klarer Stabführung farbig und 
effektvOll geftaltet. Mitten dazwifchen einen hy
permodernen Komponifren wie Ernft Toch zu freI
len, ift zum mindeften ungefchickt und ftößt der
art vor den Kopf, daß es ftarke Unluftgefühle beim 
Hörer auslöft. Das ernfthafte Beftreben, das Kon
zert für Violoncello und Orchei1:er des am Anfang 
der Vierziger ftehenden Mufikers zu veri1:ehen, ge
lang nicht, vor allem nicht im "Schatten der Tita
nen", die Herr Toch nach feiner Anficht fcheinbar 
längft überwunden hat. - Sm eta n a s "Ver
kau f t e B rau t" gehört wohl zu den bei1:en 
Werken der Opernliteratur der Welt. In der klei
nen Zahl der echten komifehen Opern, die wir 
noch voll veri1:ehen, und an denen wir uns recht 
erfreuen können, fteht diefe tfchechifche Mufik mit 
an eri1:er Stelle. Die Aufführung im Landestheater 
genügte hohen Anfprüchen. Kapellmeifter Patin 
mufizierte mit voller Hingabe, die Infzenierung 
forgte für hübfche Bühnenbilder, finngemäßes Spiel 
und lebendige Bewegung des Chors. "Carmen" 
und d'Alberts "Tiefland" erzielten bei mehreren 
Wiederholungen ausverkaufte Häufer. Auch er
lebten die beiden Kurzopern "Cavalleria" und 
"Bajazzo" Neuerfolge und fanden in Kapellmeiftcr 
Conz einen ausgezeichneten Interpreten. 

Auf chorifchem Gebiet waren die Aufführun
gen von Haydns "Schöpfung" und Bachs "Johan
nespalTion" Höchfrleii1:ungen für beide Städte Neu
ftrelitz und Neubrandenburg. Erftere unter der 
Leitung des kürzlich nach Görlitz berufenen Orga
niften Eberh. Wenzel mit Berliner Soliften in den 
Hauptpartien, ii1: als der letzte küni1:lerifche Erfolg 
anzufehen, den \Y/. mit feinem Verein für gemifch
ten Chorgefang in "Judas Makkabäus", in der 
"Matthäus-PalTion" wie in Brahms' "Requiem", 
um nur einige anzuführen, ftets hatte. Sein Schei
den wird allgemein tief bedauert, und es wird 

fchwer halten, wieder einen fo tüchtigen, bewährten 
Chorleiter wie Orgelfpieler für Neubrandenburg 
und unfer kleines Ländchen zu gewinnen. 

M. Warnke. 

MüNCHEN. Im Rahmen des III. Deutfchen 
TänzerkongrelTes gelangte im Nationaltheater die 
tanzdramatifche Handlung in vier Bildern ,,0 r
p h ej u s D ion y f 0 s" von F e 1 i x E m m e 1 
zur Uraufführung. In diefer Schöpfung wird der 
einigermaßen kühne Verfuch unternommen, Glucks 
"Orpheus" in einer rein tanzdramatifchen Neu
formung zu "entopern". Die Rechtfertigung für 
ein folches Unterfangen glaubt Emmel aus 
Glucks eigener Kampfftellung gegen die Oper fei
ner Zeit folgern zu dürfen, aus des Meifters lei
denfchaftlichem Willen zum Drama, der ihn fogar 
die Worte follte ausfprechen lalTen: "Man muß 
vergelTen, daß man ein Mufiker ift". Außerdem 
fdleinen Glucks kün/l:lerifche Ziele,. Einfachheit, 
Natürlichkeit und höchfte Kraft des Ausdrucks, 
dem Neugeftalter jenen Abfichten verwandt, die 
heute der künJ1lerifche Tanz in Deutfchland ver
folgt. Als einen Vorzug betrachtet es Emmel wei
ter, daß durch die notwendige Umgruppierung der 
Mufiknummern all jene Stücke in Wegfall kämen, 
die angeblich bloßes Zugei1:ändnis an den Zeitge
fchmack bedeuten. Gewiß eine Anzahl recht geift
voll aufgefpürter Argumente, die mir aber trotz
dem nicht fo gewichtig erfcheinen wollen, als daß 
fie die bewußte Zerftörung des Gluckfchen Werkes 
als Gefangsdrama und delTen überführung ins rein 
Tanzdramatifche einleuchtend machten! Es gibt 
immerhin auch heute noch nicht unbeträchtlich 
viele Menfchen in Deutfchland, die Glucks "Or
pheus" trotz einzelner Schwächen und KonzelTio
nen an den Zeitgefchmack als eine Meiil:erfchöpfung 
empfinden und fie als folche auch unangetai1:et von 
einer mehr oder minder äi1:hetizii1:ifchen Bearbei
tungs- und Umformungswut wilTen wollen. Kommt 
überdies hinzu, daß der Orpheus-Stoff, der zum 
früheil:en Handlungsbefitz der Opernbühne (Peri, 
Monteverdi) zählt, feinem innerften Wefen gemäß 
dem Gefanglichen zudrängt. Orpheus ift nun ein
mal ein Sänger, der mit der Macht feiner Töne die 
Furien rührt. Allein auch für die Stummheit die
fes Ballettorpheus, der hier fogar auf feine Leier 
verzichten muß, findet Emmel eine Entfchuldigung 
und führt triumphierend Rilkes Verfe zur Entla
ftung an: "Ein für alle Mal ii1:'s Orpheus, wenn es 
fingt". Eben darum braucht er nicht zu fingen. 
E s fingt aus ihm .... 

Wenn das Tanzdrama, das in dichterifch und ge
danklich fchöner Weife in Orpheus ein Zueinan
derwirken apollinifcher und dionififcher Mächte er
blickt und den Sänger fchließlich in Zwiefpalt bei-
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der polarer Elemente tragifch enden läßt, einen 
entfcheidenden Erfolg errang, fo war dies nicht 
zuletzt der wirklich bedeutenden Darll:ellung durch 
die "T ä n zer g r u p p e I 9 3 0" unter Marga
rete Wall man n (die auch die Eurydike tanzte) 
zu danken, die eine Reihe eindrucks mächtiger Sze
nen von Il:arker Bildhaftigkeit und kühner Bewe
gungsphantalie vorüberziehen ließ, die zeitweife 
ganz vergefTen ließen, daß es lich im Grunde um 
Zerll:ückelung eines Meill:erwerkes handelte. Den 
Orpheus gab Ted S h a w n, defTen kraftvolle 
Männlichkeit in den Kämpfen mit den Furien (fei
ner eigenen Begierden) überzeugender wirkte als 
in jenen Szenen, da magifche Kraft der Befchwö
rung, höchll:e Vergeill:igung aus ihm Il:rahlen foll. 
Viel trug zum Erfolge auch die vorzügliche Or
chell:erführung von Ludwig K. Mayer (Berlin) bei. 

Dr. Wilhelm Zentner. 

MÜNSTER i. W. Von größeren Konzertver
anll:altungen der letzten Zeit brachte das 6. Il:ädti
fche Orchell:erkonzert T anzmulik aus alter und 
neuer Zeit, eine wenngleich bunte, fo doch fehr 
gefchmackvoll zufammengefetzte Reihe erlefener 
Tanzll:ücke von Gretry bis herauf zum heute noch 
rüll:ig fchaffenden Richard Strauß. Nicht vergefTen 
waren die "Walzerll:rauß", wobei Donka Palafova 
von der Staatsoper Sofia Stücke aus "Fledermaus" 
und "Zigeunerbaron" fang. GMD. Dr. Richard 
v. Alp e n bur g wußte den ganzen Abend mit 
echt öll:erreichifcher Grazie und Befchwingtheit zu 
beleben. Im 7. Il:ädt. Konzert gab es zwei Neu
heiten für Münll:er "Die Tageszeiten" von Richard 
Strauß (Liederzyklus für Männerchor und Orche
Il:er, feinerzeit für das große Sängerbundesfell: ge
fchrieben), dazu Arnold Ebel's "Sinfonietta gio
cosa" für großes Orchell:er. Für das Strauß'fche 
Männerchorwerk hatte lich der Sängerbund von 
1897 unter der Leitung Werner Göhre's in der er
freulichll:en Weife eingefetzt, die den Sängern und 
dem Dirigenten gleichermaßen zur Ehre geriet. 
Arnold Ebel's linfonifches Werk, ein in der Faktur 
und Inll:rumentation gleichermaßen kompaktes 
Stück, aus ehrlichem, wenn auch etwas derbem 
Herzen gefchrieben, brachte dem anwefenden Kom
ponill:en einen fchönen Erfolg, da Orchell:er und 
Dirigent das letzte an Einfatz hergaben. Zur Ein
leitung des Abends Il:and Richard Wagner's zauber
haft beglückendes "Siegfried-Idyll", das Richard 
von Alpenburg in leuchtender Klangpracht und 
fall: verklärter Stimmung wiedergab. Im 6. Muuk
vereinskonzert gab es als Hauptwerk G. Mahler's 
"IV. Symphonie", zu der v. Alpenburg von Haus 
aus ein inniges Verhältnis mitbringt. Die Ausfüh
rung Il:and auf der Höhe, fowohl was Klang als 
auch Vortrag betraf. Am felben Abend fang Hildc 

v. Alpenburg, ein leudltend warmer, natürlicher 
Sopran, die drei chinelifchen Gefänge von Walter 
Braunfels, wie {je auch das Finale der "Mahler
Sinfonie" geradezu in prädell:inierter Weife wie
dergab. Refpighi's "RofTiniana Suite", für Mün
Il:er Erll:aufführung, konnte in ihrer allzu deutlichen 
nationalen, füdlichen Unbekümmertheit nicht groß 
begeill:ern. An kammermufikalifchen Veranll:altun
gen ill: ein Gall:abend des D res den e r S t r e i ch
qua r t e t t s zu nennen, das feinen guten Ruf 
eindringlich bell:ätigte; und von einheimifchcn 
Künll:lern trat das Weil: f ä I i f ch e S t r eich -
qua r t e t t mit feinem dritten Abend hervor, 
dabei verdienll:licherweife des frühverblichenen 
(im Kriege gefallenen) Siegfried Kuhn gedenkend. 
Ein Sonatenabend, den die Geigerin Grete Lu
d 0 r f f zufammen mit Erich Ha m mach e r 
veranll:altete, zeigte, daß Fr!. J-udorff befonders 
Reger vortrefflich zu fpielen und zu gell:alten weiß 
und daß der Pianill: Erich Hammacher (Lehrer an 
der Well:fälifchen Schule für Mulik) nicht nur eIn 
Begleiter erll:en Ranges fondern auch ein mufika-
lifcher Gell:alter ill:. d. s. 

STUTTGART. Die Oper brachte Verdis Sizilia
nifche Vefper. Die Aufführung war zunäehll: als 
deutfche Uraufführung angekündigt. Nachträglich 
Il:ellte lich heraus, daß das Werk fchon bald nach 
feiner Entll:ehung, in Darmll:adt und Wien, auf der 
deutfdten Bühne erfdtienen, dann aber wieder ver
feh wunden war, fo daß wir es lediglich mit einer 
Erneuerung zu tun haben. - Die Vefper, 1854 für 
Paris gefchrieben, ill: die unmittelbare Nachfolgerin 
der drei großen Treffer Rigoletto, Trovatore, Tr:l
viata, Il:ammt aHo aus Verdis bell:er, produktivll:er 
Zeit. Es lag nahe zu vermuten, daß hier etwas zu 
holen fei. Genauere Prüfung hätte freilich zur Vor
licht mahnen müfTen; in erll:er Linie die Erwägung, 
daß es zwifchen dem Uritaliener Verdi und dem 
franzölifchen Theater zu einem wirklichen Ein
klang nirnt kommen konnte. Verdi war fpäterhin, 
nach Don Carlos, defTen felber {ich durchaus be
wußt und hat, in einem impofanten Brief an Ca
mille du Locle, den einen der Carlos-Librettill:en 
(vom 7. Dez. 1869), 'feine Stellung mit wünfchens
wertell:er Deutlichkeit präziliert. Bei der Vefper im 
befonderen hätte Il:utzig machen müfTen, daß Verdi 
mit dem Scribefchen Buch keineswegs einverll:anden 
war. (Brief an ,Louis Crosnier vom 3. Jan. 1855.) 
Schwerer als die Bedenken gegen die Schwäche des 
fünften, gegen die Schablonenhaftigkeit des zwei
ten, dritten und vierten Aktes wiegt hier der Vor
wurf, daß Scribe "aus Procida, defTen gefchicht
lichen Charakter er ändert, nach feinem beliebte'l 
Syll:em einen gewöhnlichen Verfchwörer macht, dem 
er den unvermeidlichen Dolch in die Hand drückt": 
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licherlich war der Patriot Procida für den Patrioten 
Verdi die eigentlich zentrale Geftalt der Oper. Der 
Kompofition, fo fchöne Sätze fie enthält, fo wenig 
lie im Einzelnen ihren Schöpfer verleugnet, fehlt 
denn auch der ftarke, volle Atem; es gibt in ihr 
manches nur äußerlich Wirkfarne, manches Matte, 
ja Leere. Am höchften fteht der vierte Akt, vor 
allem Arrigos Szene, Arrigos und Elenas Duett, 
deren außergewöhnliche Dauer ihre innerliche Ge
fülItheit vollkommen vergelTen macht. - Der Auf
führung lag ein neuer deutfcher Text von Gian 
Bundi zugrunde, der flch fchon bei Glucks Tauri
fcher Iphigenie als unvertraut mit wefentlichften 
Forderungen der Opernüberfetzung erwiefen hatte 
und auch diesmal, foweit man das bei bloßem Hö
ren feftftellen kann, eine recht unglückliche Hand 
gehabt hat. Die Wiedergabe des Werks, unter Leon
hardts und Stangenbergs Leitung, hätte mufi
kalifch fubtiler und intenliver, fzenifch deutlicher 
und zum Teil auch den, in diefem Fall nun einmal 
nicht zu umgehenden, Anforderungen der großen 
Oper entfprechender fein können. Die überzeugend
ß:en ILeiß:ungen auf der Bühne boten die Sänger
Darfteller Rhoda von GI e h n (Elena) und Her
mann We i I (Montfort). 

Im Sinfoniekonzert des Landestheaterorchefters 
gab es die Uraufführung von Wilhe1m Kempffs 
Ouverture zu der Oper "Die Flöte von Sansfouci" 
fowie die konzertmäßige Erß:aufführung (die Ur
aufführung fand im Frankfurter Rundfunk ß:att) 
von Hermann Reutters zweitem Klavierkonzert. 
Kempff hat BelTeres gefchrieben als diefe Ouverture, 
die zwar, im Sinne einer Vorkriegskonvention, fau
ber gearbeitet iß:, aber einer mehr als privaten Not
wendigkeit durchaus ermangelt. Reutters Werk ill: 
eine höchft beachtenswerte Leifl:ung, vor allem in 
formaler Hinficht. Das einfätzige Konzert (mit der 
Kerntonalität C) vereinigt in fich, durch Zäfuren 
klar abgefetzt, Satz typen des finfonifchen Zyklus. 
Aus kurzer iLargoeinleitung entlädt fich ein Allegro 
molto, das mit feinen zwei kontraß:ierenden The
mengruppen der Expofition eines edlen Sonaten
fatzes ähnelt. Es folgt im PreftilTimo ein Scherzo
charakter, dann im Adagio molto sostenuto ein 
Langfamer-Satztyp. Hierauf wird erft das Prestis
simo wiederholt, darnach, mit Steigerung durch Ein
bau des Klaviers auch in die zweite Themengruppe 
und mit einer knappen Stretta, das Allegro molto; 
das, wie am Anfang als Expofition, nun als qL1ali 
Reprife eines Sonatenfatzes wirkt und damit die 
Mittelfätze an den Platz einer Durchführung rückt. 
Den fo geordneten Zufammenhang der Teile fichert 
von innen her ihre kräftige gegenfeitige Verf pan
nung. Äußere Zeichen der Zufammengehörigkeit 
find motivifche Beziehungen: Gedanken des Al
legro molto treten im Prestissimo und Adagio in 

mehr oder weniger weitgetriebener, doch ftets orga
nifcher Variation auf. Der mufikalifche Grund
charakter zeigt diefelbe Annäherung an die Kam
mermufik, wie fie in Hindemiths Konzerten zu be
obachten ifl:. Imbefondere erfcheint der SoIiß: min
der als über die Ma!fe herausgehobener exponier
ter Einzelner denn als Führer innerhalb der Ge
meinfchaft. Leider wird der kammermufikmäßigen 
GrundeinfteIlung infofern nicht ganz genügt, als 
das Orchefl:er ziemlich groß iß:. Auflichtung der 
Partitur würde die Wirkung zweifellos erhöhen. 

Hermann Roth. 

WEIMAR. Die zweite Hälfte unferer Konzert
zeit neigt fich ihrem Ende zu; wir können nur ge
drängt über die wichtigl1:en Ereigni!fe berichten. 
Aufmerken ließ das zweimalige Auftreten der jun
gen Pianiß:in Felicitas R eich, einer ehemaligen 
Schülerin der hiefigen Mufikfchule. Sie fpielte in 
einem Orchefterkonzert und in einer eigenen Ver
anfl:altung und läßt für die Zukunft recht Gutes 
erwarten. Die Staatliche Mufikfchule brachte in 
wohlgelungenen Konzerten von Lehrern wie Schü
lern erneut Proben tüchtiger Arbeit unter Leitung 
von Prof. Hinze-Reinhold und General
mufikdirektor P r a e tor i u s. Ein Abend von 
Fritz Kr a u ß in der Gefellfchaft der Mufikfreunde 
war eine gewi!fe Enttäufchung; diefer Sänger paßt 
wohl mehr auf die Bühne als in den Konzertfaal. 
Eine ftimmungsvolle Ehrung wurde dem früheren 
Generalmufikdirektor Eduard L a f f e n zuteil, der 
1904 in Weimar verß:arb. An feinem Grabe fand 
am 13. April, anläßlich feines IOO. Geburtstages eine 
fchlichte Feier ß:att. Im Nationaltheater hatte man 
ebenfalls den Verfuch gemacht, diefen hochverdien
ten Mann zu ehren. Da man aber feine D-dur
Symphonie n e ben Beethovens Coriolan und 
Violinkonzert gefl:ellt hatte, fo wurde "die Szene 
zum Tribunal" und nicht zum Vorteil für den zu 
Ehrenden! Die Ofterfpiele begannen mit der fehr 
guten Aufführung von Wagners "ParfifaI" ; Walter 
F a v r e war ein prächtiger Vertreter der Titel
rolle. Man raunt, daß auch "Wozzek" uns be
glücken folie - lieber nicht! Wir mü!fen endlich 
mal den Weg finden, diefe dekadenten Schöpfun
gen in fchonender Weife als trauriges Zeitendoku
ment ad acta zu legen. Die fchönfl:e mufikalifche 
FeierJ:tunde, die ich miterleben durfte, war das 
letzte Konzert des R e i t z-Quartetts. Beethoven 
mit op. 18, 130 und IJ3 von diefen Künfl:lern aus
gelegt - das ift ein Genuß, den man fich nicht 
entgehen la!fen foll. Seit Müll e r-Crailsheim die 
Bratfche fpie1t, ifl: der Gefamtklang noch kulti
vierter geworden. 

E. A. Molnar. 

S" 
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MUSIKFESTE 
UND FESTSPIELE 

Für Mai 193 I ilt das 2. Bad if eile B r u ck
n e r feit in Freiburg i. Br. geplant. 

\Vährend des I n t ern a t ion ale n Feit e s 
für kat hol i f eh e Kir ch e n m u f i k, das yom 
23.-26. Oktober 1930 in Frankfurt a. M. 
Itattfindet, bringt der Badifche Kammerchor Karls
ruhe unter Leitung des Hochfchuldirektors und 
Komponilten Franz Philipp in einem Studienkon
zert die Uraufführung yon Werken junger Kom
ponilten: Böttcher (Bamberg), Herberigs (Aude
naerde), David (Wien), Hans Gebhard (Dinkels
bühl), Pepping (Berlin), Pizzetti (Mailand) und 
Roefeling (Köln). 

Die Stadt Dan z i g will im März näch11:en 
Jahres in der Marienkirche ein Bach - Feit ver
anltalten. Das yorläufige Programm fieht die Auf
führung der Johannes-PafIion vor, eine Bach- Mo
tette mit a-cappella-Chören von Johann Michael, 
Johann Chriltoph und Joh. Seb. Bach und mit Or
gelwerken, Kantaten und Cembalomufik auf einem 
zum erltenmal vorgeführten fiebenpedaligen, zwei
manualigen Cembalo. Mitwirkende find der Dom
chor zu St. Marien, die Singakademie und die Ka
pelle des Stadttheaters; die künl1lerifche Leitung 
hat Reinhold Koenenkamp. 

Vom 7. bis 14. September findet in V e n e d i g 
ein fogenanntes I n t ern a t ion ale s M u f i k
fe ft ftatt, in defIen fieben Konzerten die deutfche 
Mufik durch zwei Programmnummern yon Haydn 
und Hindemith vertreten ilt. 

Gegenüber der in der tHfentlichkeit wieder 
mehrfach aufgetauchten Befürchtung, daß mit der 
Schließung des Heidelberger Stadttheaters auch die 
H eid e I b erg e r Feit f pie 1 e aufhören wer
den, läßt der Heidelberger Feftfpiel-Ausfchuß er
neut erklären, daß unabhängig dayon die Heide!
berger Feltfpiele in jedem Fall weitergeführt wer
den folien, und zwar künftig alle zwei Jahre. 

Der ISO. Geburtstag Konradin Kr e u t zer s 
am 20. Juli war am Heimatsort des Komponiften, 
dem badifchen M e ß kir ch, Gegenltand befonde
rer feftlicher Veranltaltungen. Der Gefangverein 
"Liedertafel" in Riga, wo Konradin Kreutzer feine 
letzte Ruheftätte fand, fowie das New-Yorker 
"Kreutzer-Quartett" wurden als Gäfte erwartet. 
Das Badifche Landestheater in Kar I s ruh e hat 
eine FeItvorfteIlung des "Nachtlagers von Gra
nada" in Ausficht genommen. 

Im Jahre 193 I wird ein auf breiteIte Bafis ge
ftelltes Ton k ü n 11: I e r f e ft 111 Solo t h u rn 
Itattfinden. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
In Berlin fand der "Vierte Verbandstag" des 

"D e u t f ch e n M u f i k e r ver ban des" Itatr. 
Das Hauptverhandlungsthema war das Muiiker
elend. Der Tonfilm habe 50-60 Proz. der Kino
mufiker brotlos gemacht. Eine Entfchließung for
dert u. a. weitelte Befchränkung der Einreife- uild 
Arbeitsgenehmigung für ausländifche Kapellen und 
Muliker, Nutzbarmachung der Gewinne aus der 
mechanifierten Mufik für die gefchädigten Berufs
mufiker, KonzefIionierung der Kinobetriebe, volle 
Anwendung der Sozialgefetzgebung auf die Be
rufsmufiker, Befeitigung der unzulänglichen Muli
kerausbildungsltätten durch Abänderung der Ge
werbeordnung oder Unterltellung des Mufikeraus
bildungswefens unter die Aufficht der Schulbe
hörden. 

Die Hauptverfammlung der "G e n 0 f f e n -
f ch a f t D e u t f ch e r Ton f e t zer" hat die 
vorbereitende Arbeit des Vorltandes zur Schaffung 
einer einheitlichen Einziehungsltelle für die muu
kalifchcn Aufführungsgebühren in Deutfchland ge
billigt und ihn beauftragt, mit der Gema und der 
öfterreichifchen Autorengefe!lfchaft (AKM) den an
geltrebten "Zentralverband zum Schutze mulikali
feher Aufführungsrechte in Deutfchland" ins Leben 
zu rufen. Dem Vorltand wurde von der Haupt
yerfammlung einltimmig das Vertrauen ausgef pro
ehen. Mit diefer begrüßenswerten, feit Jahren er
warteten Beilegung der Differenzen zwifchen Gema 
und G. D. T. war ein fchweres Opfer verbunden. 
Dr. Richard S t rau ß, Mitbegründer der G. D. T., 
legte den Ehrenvorfitz nieder. 

In der konltituierenden Sitzung des Weltfäli
fchen Bruckner-Bundes wurde Dr. H ü f f e r, Mün
Iter, zum erften, Prof. Hol t f ch n eid e r, Dort
mund, zum 2. Vorfitzenden gewählt. Dortmund 
übernimmt das für 1932 geplante zweite Weft
fälifche Bruckner-Feft. 

Bei der mehrtägigen Verbandstagung des ,,50 n
der s hau f e r Ver ban des Deutfcher Sänger
verbindungen" (S. V.) zu Pfinglten in Sonders
haufen wurden neben einer Reihe wichtiger korpo
rativer Fragen der Beitritt aller 27 Verbindungen 
in den "Deutfchen Sängerbund" befchlofIen und 
vornehmlich mufikalifche Themen behandelt: Das 
Kosmifche der Mufik (ihre Urelemente), Mufik 
und Staat (ihre Formelernente), Mufik und Perfon 
(Ethos der Mulik), Studentenmufik. Die "prak
tifmen Singübungen" waren dem neuen "Volks
liederbuch für die Jugend" entnommen, defIen 
Weifen früh morgens zum An- und Abmarfch der 
Sportriegen heiter und frifch durch die muliktra
ditionsreichen Straßen Sondershaufens erklangen. 

-tz. 
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Der R eich s ver ban d D e u t f ch e reh 0 r
me'ifl:er E. V. (R. D. Ch.) hielt in Halle a. S. feine 
I. Reichsdelegiertentagung ab. 1. Vorlitzender wurde 
Herr Kapellmeifl:er Joh. Phi!. H I! i d, Berlin. Der 
R. D. Ch. ifl: die künfl:lerifche und wirtfchaftliche 
InterelTenvertretung aller deutfchen Chormeifl:er. 

Der Fra n z - L i s Z t - B und hielt in Weimar 
feine Jahrestagung ab, die durch ein Fefl:konzert 
im Deutfchen Nationaltheater eingeleitet wurde. 
In Anwcfenheit der Ehrenvorlitzenden des Franz
Lifzt-Bundes der Fürfl:in von Albanien, begrüßte 
der erfl:e Vorlitzende Prof. Dr. Peter Raa b e
Aachen die Mitgliederverfammlung. Die Mitglie
derzahl des Bundes ifl: im erfl:en Jahre feines Be
fl:ehens von 80 auf 1 12 gefl:iegen. In einer Mor
genfeier fprach Peter Raabe ergreifende Worte 
des Gedenkens und des Dankes an Colima Wag
ner, die kürzlich verfl:orbene Tochter Franz Lifzts 
und Gattin Richard Wagners. Den Abfchluß der 
Tagung bildete die Aufführung von Richard Wag
ners "Lohengrin". 

Der Vorfl:and der GenolTenfchaft Deutfcher Ton
fetzer, der feit dem Rücktritt von Dr. Richard 
Strauß aus den Komponifl:en Max Butting, Arnold 
Ebe!, Prof. Dr. Georg Schumann und Heinz Ties
sen befl:eht, wählte GMD. Prof. Dr. Max v. Schi l
Ii n g s, den Ehrenvorlitzenden des "Reichsverban
des Deutfcher Tonkünfl:ler und Muliklehrer", zum 
Vorfitzenden der GenolTenfchaft. 

Die Gefellfchaft für Aefl:hetik und allgemeine 
Kunfl:wilTenfchaft veranfl:altet ihren vi e r te n 
K 0 n g r e ß in Hamburg vom 7. bis 9. Oktober. 
Unter den Referenten befinden lich u. a. Georg 
A n f ch ü t z ("Synäfl:helie"), Max S ch n eid e r 
("Raum und Mufik"), Hans Me r s man n ("Zeit 
und Mufik"). 

Der "R eich s ver ban d D e u t f ch e r T 0 n
k ü n fl: 1 e run d M u f i k 1 ehr er" e. V. hält 
feine ordentliche Vertreterverfammlung in die fern 
Jahre in der Zeit vom 2.-7. Oktober in Dresden 
ab. Die "Fefl:liche Tagung" wird durch den Ehren
vorfitzenden, Prof. Dr. Max von Schillings, er
öffnet. In der Hauptverfammlung, die der Vor
fitzende Arnold Ebe! leitet, wird die bedrohte Lage 
des Tonkünfl:lerfl:andes und der gefamten lebendigen 
Kunfl: Gegenfl:and eingehender Beratungen fein. Die 
Tagung, zu der ca. 400 Teilnehmer aus allen Gauen 
Deutfchlands erwartet werden, wird durch eine 
Aufführung der Dresdener Staatsoper, durch Or
mefl:er- und Kammermulikkonzerte und durch eine 
Oratoriums aufführung in der Dreikönigskirche fefl:
lich ausgefl:altet werden. Eine Vesper in der Kreuz
kirche und eine MelTe in der Hofkirche ergänzen 
das Programm, das ausfchließlich Werke zeitgenöf
fifcher Tonfetzer zur Ur- und Erfl:aufführung 
hringt. Fefl:dirigenten lind die GMD. Fritz Bufch 

und Paul Scheinpflug und die Staatskapellmeii1:er 
Hermann Kutzfchbach und Karl Pembaur. 

Der 1. Intern. Kongreß des Welt-Mulik
und Sanges bundes in Wie n hat mit der vor 
wenigen Tagen erfolgten Schließung der Ausfl:e!
lung des Internationalen Mulikarchivs des Welt
bundes und nach dem vorhergegangenen vierten 
Fefl:konzert feinen Abfchluß gefunden. Der Kon
greß nahm einen geradezu glänzenden Verlauf. 
Er fl:and unter dem Ehrenvorlitz Hans Pf i t z
ne r s und dem Vorlitz des Prälidenten und Be
gründers des Welt-Mulik- und Sanges bundes Vio
linvirtuofen Gufl:av M ä ure r. Das Kongreßpro
gramm enthielt 29 mulikwilTenfchaftliche Vorträge 
von Komponifl:en, Dirigenten, Univerlitätsprofef
foren und Mulikfchriftfl:ellern aus Europa und 
überfee. Durch die mulikwilTenfchaftlichen V ~r
träge internationaler Vertreter wurde zum erfl:en
mal ein Anfchauungsbild über das Mulikwefen und 
Mulikleben von dreiundzwanzig Ländern gegeben. 
Neben Vorträgen mit Lichtbildern "Anton Bruck
ner", "Eine Parallele der Mulik und bildenden 
Kunfl: im XIX. Jahrhundert", "Das Theater" wur
den in den Vorträgen und den Beratungen die ak
tuellfl:en Fragen wie Tonfilm, Mechanilierung der 
Mulik, Jazz, Aethermulik ufw., fowie die Stellung
nahme der Berufsmuliker zu diefen Fragen behan
delt. Der Erfinder des Superpianos (Lichtfl:rahlen
klaviers) führte felbfl: feinen interelTanten Apparat 
mit Erfolg vor. Es wurde der Anfchluß des Welt
Mulik- und Sangesbundes an das Mundaneum, der 
Zentralorganifation aller geifl:igen Infl:itute, mit 
dem Sitz in BrülTel und Genf, ferner die Schaf
fung einer internationalen Mulikerkammer, die 
Bildung einer internationalen Beratungsfl:elle im 
Rahmen der Bundeshauptleitung in Wien, die Be
fchleunigung der Durchführung des Welttonhalle
projektes, die Gründung einer Berufsfl:elle für kon
zertierende Künfl:ler infolge gleichzeitiger Anträge 
aus Japan und Mexiko befchlolTen. 

KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Die langerwartete Errichtung eines Mulikfemi
nars in Fr e i bur g i. B r. ifl: ermöglicht und Tat
fache geworden durch die Einfl:ellung von 12000 

Mark dafür in den Städtifchen Haushalt. Es foll 
in edter Linie der Aus b i 1 dun g von M u f i k
I ehr ern dienen in dem Sinne, daß heute allge
mein eine vielfeitige feminarifl:ifche Vorbildung 
vom gebildeten Muliklehrer gefordert wird. Wie 
in den meifl:en Staaten ifl: auch in Baden eine 
fl:aatliche Prüfung zum Abfchluß des Bildungsganges 
eingerichtet worden. Der feminarifl:ifche Lehrgang 
umfaßt eine muliktheoretifche, mulikhifl:orifche und 
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pädagogifme Bildung fowie die Smulung des Ge
hörs. Das F r e i bur ger I n lt i tut ilt das e r lt e 
die f e rAr t, das als f e I b lt ä n d i g e s Sem i
na r, unabhängig von einem Konfervatorium, die 
verltändnisvolle Förderung durm Staat und Stadt 
findet. In diefer neuen Organifationsform ilt auch 
die Möglichkeit gegeben, lich auf gänzlich unbela
ltete Weife den neuen allgemeineri und fpeziellen 
Forderungen der gegenwärtigen mufikpädagogi
fchen Bewegung ein zu paffen, was auch im Lehr
plan des Inltituts zum Ausdruck kommt. Unter
richt in den Inltrumental- oder foliltifchen Ge
fangs fächern wird am Seminar im allgemeinen 
nicht erteilt. Ein Mufikfeminar foll vielmehr die 
Intereffen fämtlicher Inltrumental- oder Gefang
lehrer gleich farn wie in einem Knotenpunkt ver
binden, fei es, daß Lehrer ihre Schüler in ein In
ltitut zur feminarifchen Ausbildung fenden, fei es, 
daß fie felblt zu ihrer pädagogifchen und künll:le
rifchen Anregung die dafür eingerichteten Sonder
kurfe befuchen. Eine Ausnahme macht das neue 
Freiburger Seminar infofern, als ihm eine Meilter
klaffe für Klavier und Kompofition unter Leitung 
von Julius We i s man n angegliedert ilt; ferner 
eine Orgelklaffe unter dem Organilten E. Kaller. 
Eine weitere Lehrkraft ilt Dr. E. Katz. Die Leitung 
des Seminars foll gemeinfarn von den Herren Jul. 
We i s man n und Dr. D 0 f lei n geführt werden. 

v. Gr. 
Die von Prof. Bruno Hinze-Reinhold geleitete 

S t a a t I i ch eMu f i k f ch u I e z u W e i m a r, 
welche fchon jahrelang eine höhere künltlerifme 
Ausbildung vermittelt, erhielt jetzt auch offiziell 
die Bezeichnung "S t a a t I i ch e Hoch f ch u I e 
für M uf i k". 

Am Grazer Konfervatoriurri des Steiermärkifchen 
Mufikvereins, gegr. 1815, gelangte kürzlich E. N. 
Me h u I s heiterer Operneinakter "D e r v e r
m ein t e S ch atz" (Le tresor suppose) durch 
Studierende der Opernklaffe in einer"Einrichtung 
und unter künll:lerifcher Leitung von Profeffor 
Dr. Rod e r i ch Mo j s iso v i c s zweimal mit 
lteigendem Intereffe des Publikums zur Auffüh
rung. Diefe reizende Spieloper wäre auch für 
Kammeropernabende der großen Bühnen zu emp
fehlen. 

Nach dem vorliegenden Jahresbericht des Ho ch
f ch e n K 0 n f e r v a tor i ums (Frankfurt a. M.) 
betrug die Schülerzahl in der Hochfchule 275, in 
der Orchelterfchule 132, in der Opernfchule 58 
(Peterfen 26 Teilnehmer, Hildenbrandt 7, Kretzfch
mar 17), im Schulgefangfeminar 20, im Seminar 
für die fraatliche Privatmufiklehrerprüfung 35, in 
der Jazzabteilung 19, im Konfervatorium für Mu
fikhörende 40, in der Vorfchule 222. Die Jazz
klaffe wirkte im Neuen Theater bei den Auffüh-

rungen der "Dreigrofmenoper" von Weill mit. 
Außerdem wurde fie wiederholt in den Frankiur
ter Rundfunk verpflichtet. 

Folgende Privatmufiklehrer-Prüfungen werden 
demnächlt in Weltdeutfchland abgehalten: in 
D 0 r t m und am 25. Oktober und folgende Tage, 
in M ü n lt e r am 15. Oktober und folgende Tage. 
Meldungen zur Prüfung find dem Provinzialfchul
kollegium Münlter unter Beifügung der in den §§ 
3 und 4 der Prüfungsordnnug bezeichneten Pa
piere bis zum 1. bzw. 10. Oktober 1930 einzu
reichen. 

Opernfchule und Ordlelter der Welt f. S ch u I e 
für M u f i k (Münlter) haben mit eigenen Kräf
ten die beiden Operneinakter "Die Nürnberger 
Puppe" und "Die fchöne Galathee" im Theater 
der Stadt Münfter zu einer erfolgreichen und viel
beachteten Aufführung gebracht. 

PERSöNLICHES 
Valeria Kr a tin a, die langjährige Leiterin der 

Tanzgruppe Hellerau-Laxenburg, verläßt mit Ab
lauf der Spielzeit die Stätte ihrer bisherigen er
folgreichen Tätigkeit. Sie wurde vom Intendanten 
des Breslauer Opernhaufes, Georg Hartmann, an 
diefe Bühne als Ballettmeilterin verpflichtet. D,e 
Leitung der Tanzgruppe Hellerau-Laxenburg über
nimmt die frühere Meilterfmülerin und Mitarbei
terin der Schule, Rofalia Chi ade k. Rofalia 
Chladek war zwei Jahre am Konfervatorium und 
Stadttheater in Bafel unter Felix Weingartner tä
tig. Sowohl Valeria Kratina wie Rofalia Chla
dek werden in den diesjährigen Sommerkurfen 
der Schule Hellerau-Laxenburg Unterricht erteilen. 

Mufikdirektor E. A. Hof f man n (Aarau) 
konnte am 1. Juli auf eine erfolgreiche 25jährige 
Tätigkeit zurückblicken als Schriftleiter der 
"Schweizer. Mufikpädagogifchen Blätter". 

Geburtstage. 

Der Gymnafialoberlehrer und Organilt der Her
zogin Agnes-Ged.-Kirche in Altenburg i. Th. 
Ern i I R öd ger feierte am 29. Juli d. J. feinen 
60. Geburtstag. Rödger hat außer allerlei Kom
pofitionen und Bearbeitungen auch ein Schullieder
buch, "Deutfcher Liederfchatz", herausgegeben, das 
fechs Auflagen erlebte und im früheren Herzogtum 
Sachfen-Altenburg offiziell benutzt wurde, bis 
Thüringen feine eigenen Schulliederbücher heraus
gab. Wir wünfchen dem verdienten Manne, der 
feit 25 Jahren auch an unferer Zeitfchrift als Mit
arbeiter tätig war und noch in voller Arbeitskraft 
lteht, eine weitere fegensreiche Tätigkeit. 

Dr. Fra n k D a m r 0 fm - N e w y 0 r k feierte 
mit feinem 70. Ge bur t s tag zugleich das 
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z 5 jäh r i g e B e fl: ehe n des von ihm begründe
ten Ins t i tut e 0 f Mus i e a 1 Art, dem die 
Juillard School of Musie angegliedert ifr. Gleich 
feinem jüngeren Bruder Walter Damrofch, der 
einer der Mitbegründer des Weltrufs der jetzt von 
Toscanini geleiteten Philharmonie Symphonie $0-
eiety ifr, d. h. jenes glänzenden Orchefrers, das 
unlängfr in Europa Triumphe feierte, ifr er als 
Sohn Leopold Damrofchs in Breslau (22. Juni 1859) 
geboren. Während aber iLeopold und Walter 
Damrofch fich namentlich als Dirigenten ihren Ruf 
fchufen, fchuf fich Frank Damrofch den feinen vor
nehmlich als Mufikpädagoge und Organifator des 
mulikalifchen Unterrichtswefens. Wenn er neben
her auch als Chorleiter, vor allem an der Spitze 
der fchon von feinem Vater ins Leben gerufenen 
Oratoria-Society, lich rühmlich fr bewährte, fo 
bleibt doch die Errichtung des Institute of Musical 
Art, einer mulikalifchen Bildungsfrätte großen Stils, 
die eigentlime Tat feines Lebens. Die Fefrlichkei
ten zu Ehren des Dr. Frank Damrofch bezeugen 
die hohe Achtung und Verehrung, deren er lieh an 
der Stätte feines Wirkens erfreut. O. S. 

Seinen 70. Geburtstag feierte Carl B e ch fr ein, 
einer der derzeitigen Leiter der weltbekannten 
Klavierfabrik. 

Gufbav Oharpentier wurde 70 Jahre 
alt. Charpentier wurde am Z5. Juni 1860 in dem 
lothringifchen Städtchen Die uze geboren. 1871 
wanderten feine Eltern nach Toureoing aus. Am 
dortigen Konfervatorium empfing er feine erfre 
mulikalifche Ausbildung, ging dann nach Lille und 
nach Paris zur Vollendung feiner Studien. Vor 
allem der Unterricht MafIenets wurde hier für ihn 
bedeutungsvoll. Mit 27 Jahren errang er den Rom
preis, liedelte fatzungsgemäß nach Italien über und 
fm rieb die "Impressions d'Italie", eine linfonifche 
Smöpfung von erlefenem Orchefrerklang, die fo
gleich ihren Weg machte. Ihr Erfolg wurde im fol
genden Jahre (1892) noch bedeutend überboten 
durch die dramatifche Sinfonie "La vie du Pohe,', 
die die Freuden und Leiden eines Künfrlerlebens 
fchildert. Sein Mufikroman "Louife" errang 1900 
einen fenfationellen Erfolg. 

Prof. J 0 h a n n e s B i e h 1 e, der Direktor des 
Infritutes für Kirchenbau, Raumakufrik, Glocken
wefen und Orgelbau an der Berliner Technifchen 
Hochfchule, feierte feinen 60. Geburtstag. Biehle 
wirkte als Kirchenmulikdirektor in feiner Vaterfl:adt 
Bautzen, ehe er nach Berlin berufen wurde. Er 
hat hier das Hochfchulinfl:itut neu begründet und 
ifl: außerdem Dozent für mulikalifche Liturgik an 
der Berliner Univerfität, fowie Mitarbeiter am 
Kultusminifrerium. über die Theorie des Kirchen
baues vom Standpunkte des Kirchenmulikers und 
Redners und über Glockenkunde hat er wichtige 

Werke gefmrieben. Anläßlim des Geburtstages gab 
fein Sohn Dr. Herbert Biehle eine Fefl:fchrift mit 
emer vollfl:ändigen Bibliographie heraus. 

Berufungen u. a. 

Prof. IfIay D 0 b r 0 wen ifr für nächfre Saifon 
für vier Monate als Gafrdirigent nam Amerik.l 
verpflichtet. Außerdem dirigiert er unter anderem 
in Leipzig Gewandhaus, Frankfurt Mufeums-Ge
fellfchaft, Berlin Philharmonie und London Sym
phonie-Orchefrer. 

Prof. Paul G r ü m m e r erhielt den Antrag, 
nächfres Jahr in Amerika zu konzertieren. Er 
bittet zugleich bekannt zu geben, daß er aus dem 
B u f ch-Quartett ausgetreten ifr. 

PrefIenachrichten zufolge wird zum erfren Male 
eine Frau, nämlich Anita Co 10m b 0, die Leitung 
der Mailänder Skala übernehmen. 

Das fächfifche Gefamtkabinett beablichtigt, den 
Oberregierungsrat Dr. Re u t e r bei der General
intendanz der Sächfifchen Staatstheater zum Mini
frerialrat und Theaterdezernenten im Sächfifchen 
Volksbildungsminifl:erium zu ernennen. 

Dr. Wilh. He i n i t z, wifIenfchaftlicher Hilfs
arbeiter am Phonetifchen Laboratorium der Uni
verlität Hamburg, hat lich in der dortigen Philo
fophifchen Fakultät als P r i v a t d 0 zen t für 
Mufik der Primitiven habilitiert. Dr. Heinitz .ifl: 
als VerfafIer einer langen Reihe von Arbeiten aus 
den Gebieten der MufikwifIenfchaft, der Phonetik 
und der Pfychologie bekannt geworden. Sein Spe
zialgebiet ifr vergleichende MufikwifIenfchaft. . 

Kapellmeifl:er Georg S e b a fr i a n (Städt. Oper, 
Berlin) fcheidet aus dem Opern verbande aus, da 
fein mehrmonatiges Urlaubsgefuch nicht genehmigt 
werden konnte. . 

Mit Schluß diefes Studienjahres treten der Rek
tor Prof. Franz S ch m i d t von der Leitung der 
Wiener Mufikhochfchule und Hofrat Prof. Max 
S p r i n ger von der Leitung der Akademie für 
Mufik zurück. Als Nachfolger beider wird Franz 
S eh alk befrellt. Gafrweife (!) wurde Richard 
S t rau ß verpflichtet. 

Der Straube-Schüler Friedrich B r i n k man n, 
der in Hamburg als Organifr der Heilandskirche 
und als Dirigent des Hamburger Ärzte-Orchefl:ers 
tätig ifr, wurde vom Magifl:rat H a r bur g zum 
Stadthallen - Organifren (im Nebenamt) an der 
großen Konzert-Orgel in der Friedrich-Ebert-Halle 
zu Harburg ernannt. Das Orgel werk hat 62 Re
gifrer auf 4 Manualen und Pedal, wurde nach 
Brinkmanns Dispolition und Spieltifmentwurf von 
Furtwängler & Hammer, Hannover, erbaut und 
kommt in der akufrifch vorzüglich gelungenen 
Fefrhalle zu prächtiger Wirkung. 

6* 
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Der Komponilt Hofrat Julius Bit t n e r hat 
den vor einigen Monaten an ihn ergangenen Ruf 
zum Leiter der neu zu gründenden Muiikhoch
fchule in Angora abgelehnt. 

Herbert Mai f ch wurde als Intendant nach 
Mannheim berufen. 

Todesfälle: 

t Organilt Fritz K lei n e r, eine bekannte und 
gefchätzte Perfönlichkeit des Berliner Muiiklebens, 
im Alter von 28 Jahren. 
t Elvira Pu c c i n i, die Witwe des Komponilten, 
in Mailand im Alter von 70 Jahren. 
t in DülTeldorf der Pianilt, Komponifl: und 
Muiikfchriftfl:eller Matthieu H 0 e f n a gel s im 
Alter von 64 Jahren. 
t Prof. Oskar B rück n e r, Schüler von Grütz
macher und Draefecke, Solovioloncellifl:, Kompo
nilt namentlich infl:ruktiver Werke. Außer in 
Wiesbaden konzertierte er in Bayreuth und zählte 
zum Freundeskreife der Familie Wagner. 
t in Mailand ilt der frühere Bariton und gegen
wärtige Leiter der Scalabühne Angelo S c a n d i -
an i im Alter von 60 Jahren. Er ifl: befonders als 
. Wagnerfänger in Europa und Amerika bekannt 
geworden. f. r. 
t in Mannheim im Alter von 61 Jahren der be
kannte Dirigent und Chormeifl:er Prof. Arnold 
S ch a t t f ch n eid e r. Er war Direktor der Volks
fingakademie in Mannheim, ein Schüler von Max 
Bruch, bis 1912 Gefanglehrer in Bromberg, gleich
zeitig leitete er dort die Singakademie und ein 
Konfervatorium. Dann wurde er Muiikdirektor in 
Görlitz. In Berlin leitete er einen Volkschor. 
t der ehemalige Organifl: der katholifchen Hof
kirche in Dresden, Paul B ren die r im achtzig
lten Lebensjahre. Als junger Muiiker wirkte 
Brendler in der vorderen Reihe der AlTifl:enten 
Ernfl: Schuchs; auch als Liedbegleiter war er jahr
zehntelang gefchätzt. 

BüHNE. 
Die kommenden Neuheiten der B rem e r 

o per find Verdi: "Simone Boccanegra", Rimsky
Korfakoff: "Zaren braut" , Delibes: "Lakme", Puc
cini: "Mädchen aus dem goldenen Welten", "Tur
randot", Strauß: "Agyptifche Helena", Milhaud: 
"Der arme Matrofe". 

Ein glänzendes Beifpiel, wie der Not unferer 
Oper zu lteuern ilt, hat das Stadttheater in 0 s n a
b rück gegeben, das ebenfalls eine zeitlang, wie 
foviele unferer Theater, um feinen Fortgang kämp
fen mußte. Es hat eine großzügige Abonnements
werbung veranfl:altet, wobei es gelang, innerhalb 
14 Tagen nicht weniger als 4800 neue Abonnenten 
zu gewinnen. Mehrere Schülerkapellen hatten fich 

zu Werbekonzerten auf den öffentlichen Plätzen 
zur Verfügung geltellt. Das Theater veranltaltcte 
kofl:enlos eine Morgenveranltaltung für jedermann 
und fandte auch freiwillige Werber direkt von 
Haus zu Haus. 

Das Stadttheater in F r e i bur g i. Br. bereitet 
für die Spielzeit 1930/31 an Erfl:aufführungel1 
Alban Bergs "Wozzek", Cimarofas "Die heimliche 
Ehe", Glucks "Die Pilger von Mekka", Giordanos 
"Der König", Kreneks "Das Leben des OreW" 
Pedrollos "Schuld und Sühne", Puccinis "Manoll 
Lescaut", Verdis "Simone Boccanegra", Julius 
Weismanns "Die Gefpenlterfonate" vor. An Neu
einfl:udierungen kommen u. a. neben Werken von 
Beethoven, Mozart, Richard Strauß und Richard 
Wagner Flotows "AlelTandro Stradella" und Hum
perdincks "Königskinder" . 

Die von Hugo Her r man n im Auftrage des 
Wiesbadener Staatstheaters komponierte Oper 
"Vasantasena" wird Ende Oktober dort zur Ur
Aufführung gelangen. 

Die neue Oper von Egon Weil e s z "Die 
Bacchantinnen" wird Anfang 1931 von der Wic
ner Staatsoper zur Ur-Aufführung gelangen . 

Hugo R öhr, delTen Bearbeitung von RolTinis 
"Angelina" einen folch ausgezeichneten Bühnen
erfolg hatte, hat nunmehr auch RolTinis "Italiene
rin in Algier" einer Neubearbeitung unterzogen, 
die im kommenden Winter zur Ur-Aufführung 
gelangen foll. 

Die Berliner Staatsoper Unter den Linden hat 
Max v. S ch i 11 i n g s "Pfeifertag" in der foeben 
vollendeten grundlegenden Umarbeitung und Neu
geltaltung zur Ur-Aufführung erworben. 

Das Stadttheater in No r d hau fe n erfreut 
iich eines glänzenden materiellen AbfchlulTes. Es 
konnte gegenüber dem Vorjahre eine Mehrein
nahme von 22 % erzielen. 

Die Staats oper Dresden brachte als Abfchluß der 
Erneuerung des "N i bel u n gen r i n g e s" am 
13. Juli in neuer Infzenierung "Götterdämmerung" 
unter muiikalifcher Leitung von F r i t z B u f ch 
und in der Infzenierung von Otto Erhardt und 
mit Szenenentwürfen von Oskar Strand heraus. 

Die Ta n z g r u p p e des He f f i f ch e n La n
des t h e at e r s, die auf dem Münchener Tänzer
kongreß mit dem Tanzfketfch "Soiree" von Cläre 
Eckfl:ein fl:ärklten Beifall fand, veranfl:altetc in 
Darmltadt die Uraufführung der Tanzpantomime 
"D i e G e fl: r a n d e t e n" von Cläre Eckltein und 
die deutfche Uraufführung der Tanzpantomime 
"E i n h ö her erB e amt e r" von Florent 
Schmitt. 

Das H e f f i f ch e L a n des t h e a t e r in 
Darmfl:adt (Generalintendant Carl Ebert) brachte 
in der Spielzeit 1929/30 in der 0 per 10 Erfl:auf-



ANTONIO VIVALDI 
CONCERTO GROSSO D moll 

(L'Estro armonico) 

für Streidlordlester mit zwei konzertierenden Violinen, konzertierendem 
Violoncell und Basso continuo 

op.3 Nr.ll 

Bezeichnet von Günter Raphael, Cembalostimme von Rudolf Moser 

Partitur Rm. 5.-

Die Sammlung "L'Estro armonico" ("Harmonische Begeisterung") enthält zwölf Concerti 
gros si Vivaldis und erschien in Amsterdam um 1714. Das oben genannte elfte dieser Kon
zerte ist mehrfach bearbeitet worden, unter anderem von Joh. Seb. Bach für die Orgel mit 
zwei Manualen und Pedal; es hat dann lange Zeit als Originalwerk Johann Sebastians, 
später als ein solches seines Lieblingssohnes Wilhelm Friedemann Bach gegolten. Wir 
legen nun dieses Werk in der Originalfassung vor; es wird schon seiner Besetzung und 
leichten Spielbarkeit wegen ein sicher vielbegehrtes Orchesterstück werden, sowohl für 

das Berufs- wie Schülerorchester. 

Es ist ein wirkungsvoller Satz für das Programm des Kirchenkonzertes 
und des Konzertsaals. 

CONCERTO F dur 
a 2 Corni da caccia, 2 Oboi, Violino concertato, 2 Violini, Fagotto, Viola, 

Violoncello e Basso 
Allegro moderato - Adagio - Allegretto con moto 

Bearbeitet von CARL STRA UBE 
Partitur Rm. 7.50 

CONCERTO A dur 
con Violino principale ed altro Violino per eco in lontano 

Allegro - Larghetto - Allegro 

Bearbeitet von CARL STRAUBE 
Partitur Rm. 6.-

Beide Werke wurden beim Siebzehnten Deutschen Bachfest in Leipzig im Sommer 1929 
mit grossem Erfolg uraufgeführt. 
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führungen (Angelina, Neues vom Tage, Das Leben 
des Orefr, Schwanda, La vida breve, Die Pilger 
von Mekka, Die kleine Zauberflöte, Die Infel 
Tulipan, Eine Nacht in Venedig, Die Herzogin 
von Chicago) und 10 Neuinfzenierungen (Don Gio
vanni, Der Troubadour, Der fliegende Holländer, 
Tannhäufer, Der Poitillon von Lonjumeau, Fra 
Diavolo, Der Wildfchütz, Tiefland, Ein Walzer
traum, Die Verlobung bei der Laterne); in der 
Ta n z pan tom i m e 4 Uraufführungen (Die 
Hochzeit von Cremona, Soire, Die Geitrandeten, 
Ein höherer Beamter). 

Die Direktion der Wicner Staatsoper (Direktor 
Clemens Krauß) bringt in der kommenden Winter
fpielzeit 1930/31 folgende Werke heraus: Jaromir 
Weinberger: "Schwanda, der Dudelfackpfeifer"; 
Verdi: "Don Carlos" in einer Bearbeitung für 
die Wiener Staatsoper von Franz Werfe!; Egon 
'Wellesz: "Die Bacchantinnen" (nach Euripides), 
und im Redoutenfaal (der Filialbühne der Wiener 
Staatsoper) : Wolf-Ferrari: "Die vier Grobiane". 
Außerdem werden ältere Spielopern wieder in den 
Spielplan der Staats oper aufgenommen, fo "Die 
Nürnberger Puppe" von Adam in einer Neube
arbeitung von Korngold; ferner RolTini: "Die Ita
lienerin in Algier" in einer Neubearbeitung von 
Hugo Röhr. 

Eine italienifche Operntruppe unter Leitung des 
Direktors Leg n a n i veranitaltet im Augsburger 
Stadttheater mit dem "Barbier von Sevilla" und 
"Madame Butterfly" ein Gaitfpiel. Dem Enfemble 
gehören in der Mehrzahl bekannte italienifche 
Mitglieder der Neuyorker Metropolitain-Opera
Campany an. Das Gaitfpiel iit im Austaufch einer 
Voritellungsreihe geplant, die von einem Enfemble 
des A u g s bur ger S t a d t t h e a t e r s im Herb{\; 
in Meran veranitaltet wird. 

Die Städtifchen Bühnen H a n n 0 ver s boten 
'Zwei Gaitfpiele der M a r i a I v 0 g ü n in Auf
führungen von "Hans Heiling", "Zigeunerbaron", 
"Die neugierigen Frauen". 

Als in Köln die bei den Opernfänger V entur 
Singer und Richard Riedel gelegentlich ihrer Ab
fchiedsvoritellung vor dem Vorhang erklärten, daß 
ihnen die Urfache des Fortganges völlig unbekannt 
geblieben fei, kam es zu tumultuarifcher Erregung 
'des Publikums unter Proteitrufen gegen den Inten
danten. 

Die kataitrophale Lage der Dan z i ger 0 per 
geht aus folgenden Tatfachen hervor: Das Or
cheiter umfaßt nur 38 Mufiker, denn 14 Kräfte 
wurden aus dem Orcheiter entlalTen, 13 Mitglieder 
umfaßt der Chor, denn auch ihm hat man Sän
ger und Sängerinnen geitrichen. GMD. Kun hat 
jetzt aHo nur die erwähnten 38 Mann Orche
fler, erkrankt der erite Oboer beifpielsweife, gibt 
es keinen Erfatz, denn der zweite wurde gekün
digt. Ohne Heldentenor, Heldenbariton, Hoch-

--
dramatifche, erite Altiitin will man in kommender 
Saifon in Danzig, dem Freiitaat, Oper machen. 

Ermanno W 0 I f - F e r rar i s neue Oper "L a 
ve d 0 v a sc alt r a", Text nach Goldoni, wird 
im Februar der kommenden Spielzeit am "Teatro 
Reale" in Rom zur Urauffürung gelangen. 

Das itädtifche Theater C h e m n i t z (General
intendant R. Tauber) hat den Jahresbericht heraus
gegeben, delTen Statiil:ik wir Folgendes entnehmen: 
Weitaus an eriter Stelle iteht, fowohl was Zahl der 
Werke wie Aufführungen betrifft, R. Wagner mit 
6 Werken bei 36 Aufführungen, Verdi folgt mit 5 
zu 25, hierauf Strauß mit 14 Aufführungen (dar
unter Frau ohne Schatten mit 6) und Humperdinck 
mit 13. Das Verwunderlichite am ganzen Chem
nitzer Opernfpielplan iit das v ö 11 i g e Feh I e n 
Mo zar t s. Wie iit etwas derartiges möglich? Die 
Höchitzahl an Aufführungen erlebte "Zar und 
Zimmermann", nämlich I I. Ur auf f ü h run
gen fan den k ein e it at t. An zeitgenölTifchen 
Opern treffen wir Mafchiniit Hopkins (8), Neues 
vom Tage (5), Schwanda (6), Fly (8). Bemerkens
wert iit die hohe Zahl von 8 Aufführungen von 
Glucks Orpheus. Nach Ablauf diefes Spieljahres 
(r. IX.) tritt Tauber von feinem Amte zurück. 

Für die Spielzeit 1930/31 find an der Berliner 
Linden-Oper in Ausficht genommen: 3 deutfche Ur
aufführungen (Karol Rathaus "Die fremde Erde", 
Manfred Gurlitt "Soldaten" und ein drittes Werk, 
über delTen Annahme noch Verhandlungen fchwe
ben), als Eritaufführungen: Borodin "Fürit Igor", 
Krenek "Orpheus", Latuada "Zierpuppen", Johann 
Strauß "Eine Nacht in Venedig", als Neuinfzenie
rungen: Puccini "Manon Lescaut" und "Butterfly", 
Bellini "Norma", Mozart "Idomeneo", Weber 
"Freifchütz" und Offenbach "Hoffmanns Erzäh
lungen". 

Die Oper "E r 0 s und P f y ch e" von Ludomir 
R 0 z y ck i, der mit dem polnifchen Staatspreis für 
Mufik für 1929 foeben ausgezeichnet wurde, iit -in 
einer deutfchen Textbearbeitung von den Opern
bühnen Breslau, Bremen, Mannheim und Stuttgart 
zur Aufführung angenommen worden. 

In Be r 1 i n fand ein Kongreß der deutfchen 
RegilTeure itatt, wobei Dr. H. Graf, Dr. Otto Er
hardt, Dr. Niedecken-Gebhardt und Richard Wei
chert zu Opernfragen Stellung nahmen. Der Grund
ton aller Ausführungen war die Erkenntnis einer 
unumgänglichen Erneuerung der Oper, zugleich 
aber auch der feite Wille, dem Werk der Schaffen
den zu dienen. 

KONZERTPODIUM. 
Die Uraufführung von Paul G r a e n e r s "Flöte 

von Sansfouci" für Kammerorcheiter in W ü r z
bur g hatte eine folche Wirkung, daß Geheimrat 
Zilcher fofort eine zweite und dritte Wiederholung 
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Orchesterwerke 
Op.12 

Zur Karnevalszelt. Suite für großes Orchester. 

OP·24 
Sinfonische Variationen über den Choral "Wer nur 

den lieben Gott läßt walten" für großes Ormester und Or
gel ad lib. 

°P·30 
Variationen und Doppelfuge über ein lustiges Thema 

für großes Orchester. 
°P·42 

Sinfonie (f-moll) für großes Orchester. 

°P'45 
Ouvertüre zu einem Drama für Orchester. 

op.66 
Im RinQen um ein Ideal. Sinfonische Dichtung für 

großes Orchester. 
OP·74 

"Gestern abend war Vetter Michel da". Humo
reske in Variationenform für großes Orchester. 

Chorwerke 
°P·33 

Totenklage aus Schillers "Braut von Messina". Für ge
mischten Chor und Orchester, Text deutsch und englisch. 
Klavierauszug no. M. 3.-, jede Chorstimme no. M. 0.80. 

°P·4° 
Sehnsucht von Friedrich Schiller. Für gemischten Chor und 

großes Orchester. Text deutsch und englisch. 
Klavierauszug no. M. 3.-, jede Chorstimme M. 0.40. 

°P·50 
Ruth. Oratorium für Soli, Chor und Orchester. Text deutsch 

und englisch. 
Klavierauszug no. M. 10.-, jede Chorstimme no. M. 2.-. 

op.60 
Gesänge Hlobs. Drei Motetten für gemischten Chor 

und Orgel: 
Nr. 1. "Wo ist ein Mensch wenn er tot ist?" 

Orgelpartitur M. I. 50, jede Stimme M. 0.25 
Nr.2. "Muß nimt der Mensch immer im Streit sein" 

Orgelpartitur M. 1.80, jede Stimme M. 0.40 
Nr 3.,,0 daß idt wäre, wie in den Tagen" 

Orgelpartitur M. 1.50, jede Stimme M. 0.25 

Aufführungsmaterialien nach übereinkunft. 

Bitte diese Werke zur Ansicht zu verlangen. 

Sonderverzeidmis über Georg Schumanns 

Kammermusik, Klavierwerke, Lieder, 
Chöre 

gratis. 

F.E. C.Leuckart in Leipzig 
Gegründet 178: 
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des Werkes in Würzburg befchlofIen hat und 
außerdem beabGchtigt, das Werk auf das Pro
gramm einer Tournee durch bayerifche Städte zu 
fetzen. Die nächfren Aufführungen finden in Ham
burg, Kiel, Leipzig, Münfrer, Weimar ufw. ftatt. 

Die nächften Aufführungen der 4. S i n fon i e 
von M axT rap p finden In Berlin, Dresden, 
Hannover und Leipzig ftatt. 

H e n r i M art e a u wird im Herbft an drei 
Abenden (15. Okt., 5. und 12. Nov.) in Nürn
be r g fämtliche 12 Violinfonaten von Bach fpie
len. Die Konzerte werden vom Magiftrat der 
Stadt Nürnberg veranftaltet und finden im Fefr
faal des alten Rathaufes ftatt; eine befonders hohe 
Ehr u n g für den KünIHer, da der herrliche alte 
Saal (in dem das Liebesmahl nach dem Weftfäli
fchen Frieden ftattfand) nur bei befonderen Gele
genheiten benutzt wird. - Die 6 begleiteten So
naten fpielt Marteau in originaler Klanggefialt 
mit Ce m bai 0 und Garn b e. 

Im G i e ß e n e r K 0 n zer t ver ein brachte 
am 26. Juni Herr Dr. Stefan Te m e s v a r y, Uni
verGtätsmulikdirektor, mit feinem Collegium mu
sicum und dem Gießener Orchefierverein (60 Mu
fiker) Bachs "Kunfi der Fuge", bearbeitet von 
Graefer (an der Orgel Prof. Nebeiing-Gießen) zu 
ausgezeichneter Wiedergabe, ein muGkalifches Er
eignis erfien Ranges im Gießener Mufikleben und 
der Gefchichte des Konzertvereins als Abfchluß 
feines jetzt 138. Vereinsjahres. 

Die Uraufführung der "MefIe des Mafchinen
menfchen" von B run 0 S tür m e r hat in Kaf
fel durch den dortigen Lehrergefangverein unter 
Staatskapellmeifter Dr. Lau g s frattgefunden. Das 
gleiche Konzert brachte H ans S t i e b e r s groß 
angelegte Sinfonifche Ode für Männerchor, Frauen
chor, Knabenfiimmen und Orchefier "Ecce homo" 
zur erfolgreichen Uraufführung. 

He in r. Z ö 11 n e r s überaus packender "Trom
melgraf" erlebte im Rahmen des vom Mitteldeut
fchen Sängerbunde veranfialteten Mufikfefies feine 
Uraufführung. 

Karl M a t t h a e i gab ein Konzert auf der 
Prätorius-Orgel des Mufikwiffenfchaftlichen Infti
tutes zu Freiburg i. Br. mit einführendem Vor
trag von Prof. Gur I i t t, eine Veranftaltung, die 
mit f1:ilgerechter Ausführung deutfcher Barockmufik 
(Werke von Michael Praetorius, Arnold Schlick, 
Samuel Scheidt, Johann Pachelbel, Dietrich Buxte
hude, Georg Böhm und Joh. Seb. Bach) hohes In
tereffe erregte. 

Die fiädtifchen Symphoniekonzerte in F r e i
bur g i. B r. fehen für den kommenden Winter 
u. a. an Erftaufführungen Berlioz' "Harold in Ita
lien", Hindemiths "Kammermufik op. 24" und die 
"Konzertmufik für Solobratfche" (mit Hindemith 
als So!ifi), Max Regers "Suite im alten Stil", Her
mann Ungers "Konzert für Orchefier", Heinrich 

--
Zöllners "Symphonie Nr. 2", Bela Bartoks 
"Rhapfodie für Klavier" (Bartok am Klavier) vor. 

Ein neues Klavierkonzert des jungen Münchener 
Komponiften Kar I M a r x gelangt im Herbft 
diefes Jahres durch Edwin Fifcher zur Urauf
führung. 

Hermann Scherchen wird in Königsberg die 
"Apofielgefänge" für Bariton und Orchefter yon 
Hans F. Red I i ch im kommenden Winter zur 
Uraufführung bringen. 

Im 2. Konzert des Mannheimer Konfervatoriums 
der Mufik gelangte das Sextett für Flöte, Klari
nette, Baßklarinette, Eng!. Horn, Fagott und Horn 
op. 23 von Friedrich Häckel zur Urauf
führung. 

Die Städtifche Mufikdirektion Bad e n - B a
den veranftaltet unter Leitung von GMD. Ernft 
Mehlich am 31. Juli ein Symphoniekonzert mit 
a m e r i k a n i f ch erz e i t gen ö f f i f ch e r M u
f i k (Chadwick, Goldmark, Gerfhwin, Taylor). 
Als Soliftin wurde die Trägerin des diesjährigen 
Juillard-Preifes, Jeanette Epfiein, verpflichtet. 

Von Bruno S tür m e r wurden gelegentlich 
eines Stürmer-Brahms-Abends, veranftaltet von der 
Liedertafel Darmftadt, Leitung K. Grim, unter 
Mitwirkung der Vereinigung Darmfl:ädter Soliftin
nen, Leitung B. Zeh, Männer- und Frauenchöre 
aufgeführt. Die Werke hatten dank einer ausge
zeichneten Wiedergabe größten Erfolg und fanden 
einmütige Anerkennung bei Publikum und Preffe. 

Im IX. Symphoniekonzert des Grazer verfl:ärk
ten Städtifchen Orchefiers unter GMD. K a b a ft a 
errang der Liederzyklus "Träume am Fenfl:er" 
op. 56 für Tenor (Dr. Lothar R i e d i n g e r-Wien) 
und großes Orchefter von Roderich v. M 0 j s i s 0-

v i c s einen ganz außergewöhnlichen Erfolg bei 
Preffe und Publikum. 

Ein Julius We i s man n-Abend in Heidelberg 
(veranftaltet von dem dortigen Geiger Wilhe1m 
S ch u b e r t unter Mitwirkung des Komponifien) 
hatte bei Publikum und Preffe fehr ftarken Erfolg. 
U. a. kamen die 18 Inventionen op. 101 für Kla
vier und die Violinfonate a-moll op. 69 erftmalig 
zu Gehör. 

Hans F. S ch a u b hat eine Hymne "Säemann 
Deutfchland" (nach Worten von Erich Kühn) voll
endet, welche am Verfaffungstag gelegentlich der 
offiziellen Feier im Hamburger Rathaus zur Ur
aufführung gelangt. Das Werk ift dem Senat der 
Freien und Hanfeftadt Hamburg zugeeignet. Den 
Klangkörper ftellt der fiaatliche Kirchenchor. 

Jof. Sud e r s, des in München anfäffigen Kom
poniften, KammerGnfonie für fieben Infl:rumente, 
die 1928 durch Felix Berber mit großem Erfolg 
uraufgeführt wurde, kommt im Oktober d. Js. an
läßlich der Tagung des Reichsverbandes Deutfcher 
TonkünlHer und Mufiklehrer in Dresden wiederum 
zur Aufführung. 



BUSONI F.B. 
Kompositionen für Klavier, zweihändg. 

ER 650 Una festa al vlIIalo 
Sems Charakterstücke. Op. 9 RM. 3·75 

ER 651 Drei Stücke im alten Stil. Op. 10 
I. Minuctta. n. Sonatina. m. Gigue. RM. 1.50 

ER 651 Alte Tänze. Op. 11 

I. Minuetto. 11. Gavotta. m. Giga. 
IV. Bourree RM. 2.-

ER 653 Mlnuetto. Op. '4-
Oavotta. Op. 25. R...\1. 1.50 

ER 65+ Präludien und Fugen. 
Op. 21 und 36 RM. 2.50 

ER 655 Trauermarsch aus Oötter. 
dämmerung von R. Wagner 

Transkription. . . • . • . • RM. 1.50 

Vierundzwanzig Präludien. Op. 37 
ER 694 I. Band. • • . . . . • . • RM. 2.
ER 695 11. Band. • . . . . . . •. RM.2.-

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalienhandlung 

G. RICOROI A CO., LEIPZIB 
MAILAND / ROM / NEAPEL / PALERMO / PARIS 
LONDON / NEWYORK/ BUENOS AIRES / S. PAULO 

Soeben erschimen: 

V olkmar Andreae 
Musik für Orchester Nr. I 

Bisherige Aufführungen in Zürich und Leipzig 

Bevorstehende am Internationalen Musikfest in Lüttich ; in 
Basel, UIrn, Genf, Bruchsal. 

Ordtester-Materialleihweise. Preis nach Vereinbarung 

» ••• Die etwa zehn Minuten dauernde suitenartige Kom
position glieden sich in den grotesken Aufzug einer Einleitung, 
in dem unterbrechend und besänftigend eine feine, durch Flö
tentremolo originell charakterisiertet zarte Erscheinung hinein ... 
tritt, dann hebt in den Streidlern piccicato das kurze, vier
taktige Thema für die etwa zwölf nachfolgenden chaconnehaft 
entwickelten Variationen an. Einen schönen Ruhepunkt bildet, 
nach der siebenten der farbigen Veränderungen, ein Cellosolo, 
dessen Kantilene dann die Violinen übernehmen und die Reihe 
der Variationen beendigen •••• Die im Gesamten glücklidle 
formale Disposition, die gute Abgrenzung der Variationen, 
flüssige Schreibweise, eine an lustigen instrumentalen Einfällen 
reiche Partitur und die durchaus prätentionslose Haltung des 
Stückes machten einen fröhlichen, unterhaltenden Eindruck .• 

Neue Zeh. Ztg. E. J. 

VERLAG GEBRüDER HUG & CO. 
ZüRICH UND LEIPZIG 

Eine seltene Einstimmigkeit zeigen 
die Presseurteile über die Uraufführung von 

Paul Graener 
"Die Flöte von Sanssouci" 
die auf dem Würzburger Mozartfest 

stattfand. 
"Ein erlebnisreimes Tongemälde - reizvolle, altertümelnde 

Weise melodischer Stimmführung:' 
Würzb. Generalanz. 

Graeners Musik hat das Klare und Natürliche an sich, um jedem 
Hörer Freude zu machen. Er schreibt mit graziös geführter Feder ..• 

Wer Mozart liebt, muß Graener achten. 
Fränk. Volksfr. 

Eine Musik, reich an schöpferischen Einfällen und klanglichen 
Feinheiten. Volksblatt. 

Eine reizende, geistvolle Sammlung von Tanz- und Serenaelenweisen. 
Neue Bayer. Landesz. 

"Die Flöte von Sanssouci" war der große Gewinn 
des Ab end s. Frankfurter Zeitung. 

Ein an Einfällen reiches Werk, in dem Graener meisterhaft an alte 
Formen anknüpft 

Münch. Augsburg Abendztg. 

Ein Werk, anspruchslos an Schwierigkeiten 
und an Orchesterbesetzung, aber reich an 

Gehalt und sicher an Erfolg! 

Verlangen Sie die Partitur zur Ansicht! 

Ernst Eulenburg, Leipzig C 1 

GEORG 
SCHUMANN 

op. 53 : Zwei Gesänge mit Orgel 
(Die Orgel. Auferstehung) •.....•. je M. 1. 50 

op. 54: "Lebensfreude". Ouvertüre für großes Or-
chester. • ••.••.•.•• Preis nach Vereinbarung. 

op. 55: Sonate (Nr.2) für Violine und Klavier .•. M. 7.JO 
op. 56: Sechs Lieder nach volkstümlichen Gedichten 

2 Hefte ............••.... je M. l.-

0p. 57: "Das Tränenkruglein" für Soli, gemischten 
Chor, Klavier, Orgel und Harfe (ad lib. 
Orchester) Klavierauszug .••••••••• M. 10.

op. 58: Alte Lieder in freier Bearbeitung. 
4 Hefte .•.•..........•... je M. 3.-

op. 59: Variationen und Fuge über ein Thema von 
Bach für großes Orchester . Preis nach Vereinbarung. 

op. 63: Drei altdeutsche Lieder für gemischten Chor 
(a cappella) Partitur ..•. je M. 1.50 

* 
Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung. 

Ansichtssendungen bereitwilligst. 

Verlag Ries & Erler, G.m. b.H. 
Berlin W 15 
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Der neu gewählte Organi/l: der ev.-Iuth. Friedens

kirche in Frankfurt a. M., Helmut Wal ch a, gab 
im Winter 1929/30 fünf fehl' gut befuchte Orgel
konzerte mit Werken Bachs und vorbachifcher Mei
fl:er, die in der PreiTe äußer/l: anerkennend beur
teilt wurden. 

Die "Vereinigung Hamburger Tonkün/1:lerinnen 
für Neue Mufik" unter Leitung Elfe Wo I d e
F lach s brachte in ihrem 15. Konzert fünf Frauen
chöre (op. 2 und op. 3) von Roderich v. Mo j s i
so v i c s zur örtlichen Er/l:- bzw. Uraufführung 
("Nachtgefchwätz", "Volkslied"). 

In der D res d n e r S t a a t s 0 per fanden in 
der Spielzeit 1929/30 12 Sinfoniekonzer'te 
ftatt, von denen die erften fechs unter der Leitung 
von Fritz B u f ch ftanden. Unter anderem kamen 
zur Aufführung die TotenmeiTe von Be r 1 i 0 z in 
der vom Komponiften vorgefchriebenen Befetzung, 
wobei die Staatskapelle auf 200 Mufiker verftärkt 
worden war und ein Chor von 700 Stimmen mit 
Unterftützung des Dresdner Lehrer-Gefangvereins 
zur Verfügung ftand, ferner das 3. Brandenbur
gifche Konzert von Bach, die 2. Sinfonie und die 
Ouvertüre "Die Gefchöpfe des Prometheus" von 
B e e t h 0 v e n, die I. Sinfonie von B I' ahm s, die 
D-dur-Sinfonie (mit Menuett) von Mo zar t, die 
c-moll-Sinfonie von Ha y d n, die 3. (Schottifche) 
Sinfonie von Me n dei s f 0 h n, Li f z t 5 ,,01'
pheus" und "Alfo fprach Zarathuftra" von Rich. 
S t I' a u ß. Zur E I' ft auf f ü h I' U n g gelangten 
"Rugby" von Arthur Ho n e g ger (deutfche Ür
aufführung), die Variationen über ein Thema von 
M 0 zar t von Adolf B u f ch, Rondo Arlecchi
nesco von Ferruccio B ufo n i, "The Planets" von 
Guftav Hol ft, die Ouvertüre "Furie di Arlec
chino" von A. Lu a 1 d i, das Violoncello-Konzert 
von Günther Rap h a e I (gefpielt von Eva He i
ni t z) fowie 5 Contretänze von Mo zar t. Emil 
v. Sau e I' fpielte das e-moll-Konzert von C h 0-

pi n, Jan D ahm e n das Violinkonzert von 
M end eis f 0 h n. - Infolge der Erkrankung 
von Fritz Bufch übernahmen im Januar und Fe
bruar Kapellmeiiter Hermann K u t z f ch bach 
und Kurt S tri e g I e r die Leitung mehrerer Sin
foniekonzerte, in denen die Variationen über ein 
türkifches Originalthema von Kurt S tri e g I e I' 
zur Uraufführung und die f-moll-Sinfonie von 
Richard S t rau ß, die Passacaglia über den Cho
ral "Wachet auf, ruft uns die Stimme" von Ernft 
Gernot K 1 u ß man n und "Taras bulba" von 
Leos J a n ace k zur Erftaufführung gelangten. 
Außerdem wurden die Carneval-Ouvertüre von 
D vor a k, das Doppelkonzert in F-dur von 
H ä n dei, die 5. Sinfonie von B e e t h 0 v e n, die 
D-dur-Sinfonie von S ch u bel' t und die 4. Sin
fonie von B ruck n e r gefpielt. - Als Soliften 
wirkten in diefen Konzerten Carl Fr i e d b erg 
(B-dur-Klavierkonzert von B rah m s) und Ema-

nuel Fe u e r man n (Violoncello-Konzert von 
Robert S ch u man n) mit. Als Ga!l:dirigenten 
brachten am 21. März Otto K 1 e m per e I' die 
VIII. Sinfonie von B I' U ck n e r, am Palmfonntag 
Hermann A ben d I' 0 t h die IX. Sinfonie von 
Be e t h 0 v e n zur Aufführung. - Die 12 Sin
foniekonzcrte der näch/l:en Spielzeit ftehen fämt
lich wieder unter der Leitung von Fritz B u f ch. 

Be r n h a r d Kau n, der Sohn des bekannten 
Komponiften, wurde von GMD. Robert Manzer 
aufgefordert, die Suite "Menandra" feines Vaters, 
die Dr. Peter Raabe in Aachen unter begeill:erter 
Zull:immung von Publikum und PreiTe im Januar 
aus der Taufe gehoben hatte, in einem Karlsbader 
Symphonie-Konzert am 3. Auguft zu dirigic r . 

Die "K ö n i g s b erg e r S i n fon i e - K 0 n
zer t e" werden nach der vorliegenden Veröffent
lichung des Verfammlungsberichtes künftig infolge 
Abonnentenrückganges die moderne Mufikrichtung 
ausfchalten. Für den kommenden Winter find als 
Uraufführungen lediglich eine Streicherfinfonie von 
Bar tel s und eine Suite von M a h 1 e r in Aus
ficht genommen. 

Im Rahmen der Fe/1:lichkeiten des 900jährigen 
Dom j u b i I ä ums zu S p e y e I' a. R h. führte 
Mufikdirektor Hermann Neu man n, der feit 
mehreren Jahren dem vokalen Mufikleben der 
Städte Speyer und Landau einen befonderen Stem
pel aufdrückt, Kyrie und Gloria feiner MeiTe in 
D (Uraufführung) und Herrn. Suters "Le Laudi" 
auf. Beide Werke, gefchrieben für Gemifchten 
Chor, Soliften und großes Orchefter, übten unter 
Hermann Neumanns Hand, die mehrere vereinigte 
Chöre, das Nationaltheaterorchell:er Mannheim und 
die Soliften Adelheid la Roche (Köln), Margarete 
Klofe (Mannheim), Helmut Neugebauer (Mann
heim) und Fritz Seefried (Mannheim) führte, auf 
die den Kaiferdom bis zum letzten Platz füllen
den Zuhörer einen gewaltigen, erhebenden Ein
druck aus. 

Der Wiener Lehrer-a-cappella-Chor veranftaltet 
unter der kün/1:lerifchen Leitung feines Dirigenten, 
Regierungsrat Prof. Hans Wa g n e r - S ch ö n
kir ch, in der Zeit vom 23. Augull: bis 9. Septem
ber ds. Js. feine 10. Konzertreife nach dem Often 
Deutfchlands, in deren Verlaufe 15 Konzerte in 
Oppeln, Beuthen, Breslau, Frankfurt a. d. Oder. 
Schneidemühl, Danzig, Königsberg, Marienburg, 
Elbing, Allenll:ein, Graudenz, Bromberg, Pof~n, 
Kattowitz und Bielitz gegeben werden. 

In Wie n wird eine zyklifche Gefamtaufführung 
der großen Orgel werke von Joh. Seb. Bach ftatt
finden, ausgeführt von Prof. Franz S ch ü t z, im 
Wiener Konzerthaufe und im Mufikvereinsfaale. 
Diefe Aufführungen werden durch das Wiener Ra
dio übertragen. 

Carl Tut ein hat für die diesfommerlichen 
Symphonie konzerte in Bad ZoPPOt Rod. v. Mo j-
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STEINGRÄBER-VERLAG. LEIPZIG 

Werke für Klavier zu 2 Händen 
Suite II, op. I Nr. 2 ••••••••••.•.• Ed. Schott Nr. 2IIO M. 2.

Sieben Bagatellen op. I Nr. 4 
Tänze und Lieder aus Ungarn ....... Ed. Schott Nr. 2II1 M. 2.-
Ungarischer Tanz - Lied des Schweinehirten - Tanz der Mädchen - Harmonikaklänge 
Summlied - Russischer Tanz - Volksballade 

Epigrame,op. 3. Acht kleine Klavierstücke .. Ed. Schott Nr. 2II2 M. 2.
Alte Weise - Valce franfaise - Keck und lustig - Experiment mit den harmonischen Ober~ 
tönen - Eine Grimasse - ,,1922" - Walzer - Klagendes Lied 

Sonate II op. 9 ................. Ed. Schott Nr. 2II3 M. 3.-
Al Fresco, op. II a. Drei Klavierstücke ..... Ed. Schott Nr. 2II4 M. 2.50 

Capriccio in modo ongharese - Allegro robusto - Allegro giocoso 

B. 5 C HOT T' 5 5 0 H NE. MAI N Z - LEI P Z I G 
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si s 0 v i c s Zweite Symphonie G-dur "Eine Ba
rock-Idylle" angenommen, nachdem er im Vor
jahre mit Mojsisovics Dritter Symphonie emen 
großen Erfolg errang. 

KIRCHE UND SCHULE. 

Am Realgymnafium Radebeul-Dresden veran
fialtete die Oberprima eine Edhufführung von 
E. T. A. Hoffmanns "P r i n z e f f i n B r a m
bill a" (1814), Spielleitung: Studienrat Werner 
S ch u b e r t; als Vorfpiel und Zwifchenaktsmufik 
Stücke aus Hoffmanns Singfpiel "D i e M a s k e" 
(1799) in der Einrichtung von Studienrat Walter 
F I a t h (ebenfalls zum erfien Male). Die Bühnen
bilder hatten fich die Schüler felbfi angefertigt 
nach Entwürfen des Dresdner Malers Richard Stil
ler. Dichtung und Mufik (Schulorchefier) fanden 
bei einer mit jugendlicher Begeifierung und 
Schneid geführten Darfiellung fiarken Erfolg. 

Auf Einladung der Berliner Staatlichen Akade
mie für Kirchen- und Schulmufik hielt der bulga
rifche Mufikgelehrte Dr. Peter Pan 6 f f in der 
Aula des Akademiegebäudes einen Vortrag über 
"Die RalTen der Erde im Spiegel der vergleichen
den Mufikforfchung". Der Vortragende erntete 
für feine feITeln den und gediegenen Ausführungen 
reichen Beifall. 

Anläßlich der Rektoratsübergabe an der Tech
nifchen Hochfchule in B res lau fanden die Vor
träge des Orchefiers des "Collegium musicum" 
unter Leitung von Dr. Hermann M atz k e befon
dere Anerkennung. 

Dil Eröffnung des Infiituts für 
Rau m- und Bau a k u fi i k, 0 r g e 1- und 
G lock e n w e f e n a n der B e r I i n e r T e ch
n i f ch e n Hoch f ch u I e. Ein neues Arbeitsge
biet mit überaus vielfeitigen Beziehungen zum mu
fikalifchen Leben erfchließt fich dem Befucher des 
foeben gegründeten akull:ifchen Inll:ituts an der 
Technifchen Hochfchule, delTen Leiter der ver
dienll:volle, in weitell:en Kreifen bekannte fechzig
jährige Raumakull:iker ProfelTor ]ohannes Bi e h I e 
ifi. Diefe einzigartige Führernatur auf einem, im 
Verlaufe eines langen Lebens mühevoll eroberten 
neuen Wege zur Mufikerkenntnis hat fich um die 
Erforfchung der akull:ifchen VerhältnilTe im Kir
chenbau, fowie in der Orgel- und Glockenkunde 
unvergleichliche Verdienll:e erworben. (Sein Werk 
ifi beifpielsweife die Abll:immung der Berliner 
Domglocken.) Das neue Inll:itut dient Theologen 
wie Mufikern, Architekten wie Ingenieuren und 
Pfarrern zur Vermittlung der akull:ifchen Kennt
nilTe beim Kirchenbau, bei dem Einbau von Or
geln, dem Glockenbau. Ein großer Hörfaal mit 
allem technifchen Zubehör, wie Lautfprecher, 

--
Grammophon mit Glockenfchallplatten, Projek
tions- und Filmapparaten zu Vorführungen von 
Schallwellen verbindet fich mit Experimentierfälen, 
Laboratorien für Schallphotographien und akull:i
fchen MelTungen mit einzigartigen Modellen. Die 
von Biehle erfundenen Meßapparate lalTen jeden 
Fehler in der Konll:ruktion von Glocken und Or
gelmechanik erkennen. Die äußere Anerkennung 
des Inll:itutes feitens der Technifchen Hochfchule 
beruht in der Berechtigung für Diplom-Ingenieure, 
den 0 r gel bau als Hau p t fach wählen zu 
dürfen. Den hochinterelTanten Ausführungen des 
Inll:itutleiters folgte ein geladener Kreis von Ver
tretern der PrelTe und der Minill:erien mit hohem 
InterelTe. F. Stege. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER. 

P a u I G r a e n e r vollendete eine neue Oper 
"Friedemann Bach" nach einem Buch von Rudolf 
Lothar. 

Der Münchener Komponill: Kar I M a r x voll
endete foeben ein neues Klavierkonzert und ein 
Bratfchenkonzert. Eine neue Kammerkantate "Die 
unendliche Woge" für Tenor, Klarinette und Vio
loncello gelangt gelegentlich der 3. zeitgenölTifchen 
Mufikwoche in München im Oktober zur Urauf
führung. 

A r n 0 I d S ch ö n b erg vollendete 6 Stücke 
für Männerchor op. 35 nach eigenen Texten. 

Der mufikalifche Leiter der Berliner Funkll:unde 
Kar I Wie n e r vollendete foeben eine /Sym
phonie. 

Prof. A 1 0 i s B 1 a f ch k e, Chordirektor an der 
Karmelitenkirche in Wien-Döbling, vollendete eme 
MelTe für 4 Sololl:immen, Chor, Orgel und Or
chell:er. 

Von Alb e r t ] u n g, einem Schüler Bernhard 
Sekles', erfcheint demnächll: im Verlag von F. E. C. 
Leuckart, Leipzig, eine "Sinfonietta" für Orchefier, 
deren Uraufführung für den 12. Dezember 1930 
in Berlin unter Leitung von GMD. Kleiber vor
gefehen ill:. Weitere Aufführungen finden u. a. 
in Saarbrücken und DülTeldorf fiatt. 

Rod e r i ch v. Mo j s iso v i c s arbeitet zur 
Zeit an einer dramatifchen Legende in einem Vor
fpiele und vier Akten ,,] u I i an, der Ga Il:
fr e und" nach einem Buche feines Bruders, des 
Wiener Schriftll:ellers Dr. E d gar v. Mo j s i s 0-

vi c s, welcher den Stoff einer Novelle Flauberts 
entnommen hat. 

Fra n z Wer f e I, der durch die bisherigen ge
ringen Erfolge feiner Verdi-Bearbeitungen fich niCht 
entmutigen ließ, ill: mit der NeufalTung des "Don 
Carlos" befchäftigt, wobei die bisherigen drei Faf-· 



Wer sich und seinen Freunden auf der 

Reise oder In der Sommerfrische ein paar 
vergnügte Stunden bereiten will, 

der kaufe sich die beiden lustigen Büchlein 

Prof. Kalauers 
Musiklexikon 

und andere musikalische Schnurren 
Von Osmln 

In hai t: Kleines Musiklexikon / Der Chor der Wirte / 

Einer Pianistin ins Stammbuch / Die Geige / Vom vier

händigen Klavierspiel 

8. Auflage 20-25. Tausend 

Ed.-Nr. 3059. Broseh. M. 1.50, geb. M. 2.-

"Ich kenne kein Bum musikalischen Humors, das mich amüsiert hätte 
wie dieses. Hier wird alles so fein gegeben, so originell gestaltet, daß 
insgeheim das Bild des anonymen Verfassers, als eines Mannes, der tie
fer Erkenntnis voll ist, hervorleumtet. Dieses Bümlein hat wirklim die 

Kraft, aus trüber Stimmung zu reißen, wie sein Inhalt denn aum zum 

Vortrag in geselligem Künstlerkreis besonders geeignet erscheint," 

Robert Hernried im "Ordtester" 

Loge13 
und andere musikalische Humoresken 

Von Fritz Penzoldt 

In hai t: Olaf Adlerblad I Der Stimmband wurm I Ein 

Konzert in Kuxdamm ! Loge Nr. 13 / Der ~Drühstan« I 
Das Kakophon 

Ed.-Nr. 3168. Preis M. 2.-

Fritz Penzoldt gibt in der Loge '3 ei')e hömst originelle Sammlung von 
Gesdtichtchen, die sich um ... Stars«, ·musikalische Wunderkinder, mehr 
oder weniger musikverständige Enthusiasten, Erfinder und sonstige 
Unica drehen. Seine Einfälle, die Namengebung seiner JtHelden~ und 
die Vorliebe für kleinstädtisme »Musik-Ereignisse« mit ihren aufregen
den Vor- und Nachspielen sind dazu angetan, die komisensten Situa-

tionen und Aktionen heraufzubesmwören. 
Die I'loLoge 13« wird schnell ihren Leserkreis finden und manche musi

kalisme Gesellsmafr zu fröhlimem Gelämter bringen. 

Die Büchlein sind durch jede Buch- und Musikalien

handlung (auch zur Ansicht) erhältlich 

STEINGRÄBER-VERLAG, LEIPZIG 

Ein neuartiges Wagner-Buch 

(It;. 
'{Ji) 

Max Morold 

Wagners 
Kampf und Sieg 

Dargestellt in seinen Beziehungen 
zu Wien 

860 Seiten Text und 56 Bildbeigaben 

Geheftet Mk. II.-, Leinen Mk. 15.-

"Bayreuther Blätter". Eine überlicht und Be
leuchtung des ganzen Meifterlebens, welche 
lich in hohem Grade durch Genie-Kenntnis 
und Erkenntnis auszeichnet. 

Der Komponifl Augufl S t rad a 1 fchreibt: 
"Enorm lebendig und geiftvoll. Sein Stil ift 
fehr fein gewählt. Ich wünfche eine recht 
große Verbreitung diefes hochverdienftvollen 
Buches, das feelenbefreiend wirken wird. Ein 
heller Strahl erfchien foeben: Morold's 
Wagner-Buch. 

Hannoverfehes Tageblatt: Eine unentbehr
liche grundlegende Ergänzung der bisherigen 
Wagnerfchriften. Zum erften Mal eine er
fchöpfende, von der Überlieferung völlig 
abweichende. lichtvolle Darftellung. 

Der Ring, Berlin: Tief eindringende Kennt
nis des Stoffes, lebensvolle Darftellungsweife. 
Das Werk lieft lich wie ein fpannender Ro
man und gibt ein erfchütterndes Bild. Man 
lernt darin den ga n zen Wagner kennen. 
Eine Zierde jeder Bücherei. Morold hat dem 
deutfchen Volke eine neue, wertvolle Gabe 
gefchenkt. 

Amalthea - Verlag 
Zürich . Leipzig - Wien 



694 
fun gen in eine Reihe von Einzelfzenen aufgelöll: 
werden folIen. (? Die Schriftltg.) 

Alb a n B erg hat feine Kompofition der Oper 
"Lulu" nadl Wedekind beendet. 

J u ! i u s Bit t n e r s neueil:es Werk iil: eine 
Verdi-Oper, betitelt "Der Maestro". Schauplatz 
der Handlung iil: die Mailänder Skala. 

Fra n z S eh re k e r Il:eht vor der Vollendung 
einer heiteren Oper, nach einem Stoff von Charles 
de Coster. Damit hat lich der Komponiil: zum 
erll:en Male auf das Gebiet der komifchen Oper 
begeben. 

Ern Il: Kr e n e k hat lich für diefen Sommer 
von der Opernkompolition abgewandt und arbeitet 
an einem Streichquartett fowie an emer Chor
kantate. 

Ego n Weil e s z vollendete eine Oper "Die 
Bacchantinnen" nach Euripides, die in Berlin zur 
Uraufführung gelangen foll. 

Wal t erB rau n f eis ill: damit befchäftigt, 
feine E. T. A. Hoffmann-Oper "PrinzeiTin Bram
billa" fall: von Grund auf neu zu komponieren. 

R i ch a r d S t rau ß hat lich bereit gefunden, 
Mozarts "Idomeneo" zu einer textlichen Neufaf
fung von Wallenll:ein mulikalifch für Wien n~u 
zu bearbeiten. 

M a x B r a n d, der lich mit feiner Oper "Ma
fchinill: Hopkins" einen Namen gemacht hat, wird 

---
bis zum Winter ein neues Werk fertiggel1:ellr 
haben. Auch in diefem Falle hat er das Textbuch 
felbl1: verfaßt, hat es aber diesmal vermieden, auf 
die Gegenwart anzufpielen. \'V'ie man hört, be
handelt es einen ernil:en, zeitlofen Stoff. 

Der Lektor für Mulik an der Technifchen Hoch
fehule in Breslau, Dr. Hermann M atz k e, hat 
Bachs "Mufikalifches Opfer" neu bearbeitet und 
inil:rumentiert. Die Uraufführung wird voraus
lichtlich im kommenden Herbll: mit der "Schlefi
fehen Philharmonie" unter Leitung des Komponi
Il:en Il:attfinden. Ferner hat Dr. Matzke ein wif
fenfchaftliches Werk "Grundzüge emer mulika
lifchen Technologie" vollendet. 

VERSCHIEDENES. 
Dem Mulikinil:itut in Faenza iil: diefer Tage 

von einer achtzigjährigen, entfernten Verwandten 
des italienifchen Komponiil:en das Manufkript 
einer bisher unbekannten Sinfonie Don i z e t t i s 
übergeben worden. Die Sinfonie führt den Titel 
"La Partenza". 

Auch in Me i ß e n genehmigten die Stadtverord
neten die Ratsvorlage, betr. Einführung der M u
f i k Il: e u e r. Die Steuer foll für Flügel, Kla
viere ufw. 12 M., für Grammophone 5 M. jähr
lich betragen. Man erhofft fich hiervon eine Mehr-

ALBERT TRENTI N I 

GOETHE 
Der Roman von seiner Erweckung 

665 Seiten auf Dünndrud< in biegsamen Ballonleinen RM 9.-

Die geistige und seelische Erweckung Goethes stellt Trentinis große Prosadichtung dar, das entscheidende 
Erlebnis der ersten italienischen Reise nach Sinn und Bedeutung von Goethes Flucht aus Weimar, um 
in Italien seiner künstlerischen Berufung gewiß zu werden, bis zu seiner endlichen Rückkehr die ihm 
die schmerzliche überzeugung gebiert, daß er, der Erweckte, "zum Höchsten imstande ist, wozu es ein 

Geist in der Welt bringen kann: von sich allein zu leben." 

Fra n k f u r t erZ e i tun g: "Keine ,poetische' Biographie, sondern Bild und Wort, Klang und Szene gewordenes gei s t i g e s Er-
1ebnis von weitester Spannweite und ahnungsvoller Tiefe." 

Die Literatur: ,Das Werk bedeutet eine ganz starke, selbständige Leistung voll hoher Schönheit und 
Wahrheit, weit getrennt von jenen biographischen Romanen, die jetzt die große Tagesmode sind." 

Die Pro P y I ä e n: ,Ein Roman von hinreißender Bereds amkei t,einGoethebildnis von echter Of fen barungskraft.' 

VERLAG GEORG D. W. CALLWEY / MUNCHEN 



einnahme der Stadt von etwa 30 000 M. Aber 
nur auf Koften unferer Kultur! Traurigll:es Zei
chen unferer Zeit! 

Dr. Fritz S t e g e hielt im Rahmen des "Jung
konfervativen Klubs" zu Berlin anläßlich der 
,,6. kulturpolitifchen Ausfprache" einen Vortrag 
über die "Politilierung des Muliklebens", der gro
ßes Intereffe fand. 

Die Bibliothek des Mulikverlags C. F. Pet e r s, 
die für Studien allgemein zugänglich ift, veröffent
licht ihren Jahresbericht, aus dem hervorgeht, daß 
im letzten Jahr bei weitem an erfter Stelle die 
. Wetke von H ä n dei zu Studienzwecken verlangt 
worden lind. Es folgen die Werke Bachs (67mal), 
die Werke Mozarts (49mal), Beethovens (30mal), 
Brahms (22mal), Schubert (15mal), die Werke von 
Haydn und Mendelsfohn wurden je 12mal ver
langt. Von modernen Mulikern wurden Stra
vinskys "Gefchichte vom Soldaten" und Hinde
miths Kammermulik für kleines Orchefter je 10~al 
angefordert, genau fo oft übrigens wie Wagners 
"Tannhäufer"-Partitur. 

Mit ja Ni kif ch hat ein neu es Yazz-Orchefter 
gegründet, das ab 1. Oktober in Berlin in die 
öffentlichkeit tritt. - Und in Leipzig bereitet 
man lich auf die Gedenkfeier zum 75. Geburtstag 
feines Vaters vor. Vielleicht führt das Nikifch
Yazz-Orchefter aus diefem Anlaß eine Yazzbear
beitung der 6. Sinfonie von Tfchaikowsky auf? 

In der Bibliothek des "Vereins Berliner Künft
Ier von 1814" wurde eine Sammlung von Man u
fr i p t e n von Z e I t e r, dem Mitbegründer der 
Berliner Singakademie, entdeckt. Die Sammlung 
umfaßt neben einer zweiftimmigen Fuge zahlreiche 
Lieder und kleinere Chorwerke humoriftifcher Art 
für Männergefang, die Zelter zu verfchiedenen 
Gelegenheiten für den Verein gefchrieben und ihm 
überlaffen hat. 

In der durch ihren Geigenbau berühmten Ge
meinde Mit t e n wal d in Oberbayern wurde ein 
Gei gen b a u- und H e i m a t m u f e u m er
öffnet. Das von einer neugegründeten Mufeums
gefellfchaft eingerichtete Mufeum fteht unter Lei
tung des Direktors A f ch a u ~ r von der Mitten
walder Geigenbaufchule und wurde im fogenannten 
Neunerhaus, einem der fchönen alten Häufer Mit
tenwalds, untergebracht. Es enthält neben einer 
Sammlung alter und neuer Mittenwalder Geigen 
auch fchöne alte Möbel und GebrauchsgegenftäIi'de 
aus Mittenwald. In einer nach alten Vorbildern 
eingerichteten Werkftatt wird der Geigenbau prak
tifch vorgeführt. 

Dem Großen Stadtrat von Lu zer n ift eine 
Vorlage über den Ankauf des Landgutes Tri b
f ch e n zum Gefamtpreis von 275 000 Franks un
terbreitet worden. Das Tribfchen-Horn, auf dem 
R i ch a r d W a g n e r mehrere Jahre gelebt hat, 
foll der öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 
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Unter der Führung von Willi Jinkerts, langjäh
rigem Konzertpartner Max Regers, haben fich die 
Pianill:en Will i J i n k e r t s-Hagen, Walter Tri e
ne s-Köln, die Geigerin Lotte Hell w i g - J o
ll: e n-Köln und die Sopranill:in Gifela Der p f ch
Köln zu einer M a x R e ger - Ver ein i gun g 
zufammengefchlolTen. 

In D ü f f eId 0 r f ill: vom dortigen A r bei t s
amt durch Bildung eines Si n fon i e - 0 reh e
ll: e r s der Verfuch gemacht worden, der Erwerbs
not der Berufsmufiker durch praktifche Maßnah
men zu freuern. Die neue Vereinigung freht unter 
der künftlerifchen Leitung von Dr. Hans P a u I i g 
und wird fowohl als gefchlolTener Tonkörper 
eigene Veranfraltungen befrreiten als auch in fich 
geformte Spielgemeinfchaften zum Mufizieren in 
Vereinen und deren Konzerten bereitfrellen. Das 
erfre Konzert anläßlieh der DüITeidorfer Fe fr
wo ch e hinterließ recht hoffnungs frohe Eindrücke. 

Die Sonate für Cello und Klavier (op. 24) von 
Wolfgang v. Bar tel s, die beim Königsberger 
Tonkünftlerfefr in der Wiedergabe durch Emanuel 
Feuermann und Elfe C. Kraus einen außergewöhn
lich frarken und unbefrrittenen Erfolg erzielte,ifr 
foeben im Verlage Ries & Erler, Berlin, erfchienen. 

In Wien lebt in dürftigen VerhältnilTen eine 
Ver w a n d t e B e e t h 0 v e n s. Es handelt Gch 
um die zweite Frau eines Kar! We i d i n ger, 
Sohn von Karoline, eines der fünf Kinder Karl 
van Beethovens. Frau Jofepha Weidinger hat 
zwei Kinder, von denen die 17jährige Fini die 
mufikalifche Begabung geerbt hat, aber aus Armut 
die Studien abbrechen mußte. Die Mutter lebt 
mit ihren Kindern in einer einzigen Stube in grÖß
ter Not. 

FUNK UND FILM. 
Die Firma Siemens & Halske hat einen Lau t

f p rech e r konfrruiert, delTen Reichweite 20 km 
beträgt. 

Die Direktion des B u d a p e fr e r Nationalthea
ters hat fich jetzt zu einem energifchen Schritt g e
gen den Ton f i I m, in dem fie eine frarke 
Konkurrenz fieht, entfehlolTen. Den Mitgliedern 
des Theaters ifr es in einem Rundfchreiben aus
drücklich verboten worden, an einem Tonfilm mit
zuwirken. 

Wie der Amtliche Preußifche PreITedienfr mit
teilt, haben die Generalintendanten der Staats
theater von Preußen, Bayern, Sachfen, fowie der 
Generaldirektor der öfrerreichifchen Bundestheater 
eine In t e r e f f eng e me i n f ch a f t gefchlolTen, 
nach der in allen Angelegenheiten des Tonfilms ge
meinfam vorgegangen werden foll. 

Der Südwefrdeutfche Rundfunk in Frankfurt a. M. 
fendete Wolfg. Fortners Kammerkantate "Fragment 
Mariae". 

--
DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND. 

In der Innerfrädter Pfarrkirche zu Budapefr ge
langte die Missa heroica op. 40 von Dr. AI fon s 
S t i e r-Nürnberg für Solo, Chor und großes Or
chefrer zur erfolgreichen Aufführung. 

Die Wie n e r Phi I h arm 0 n i k e r wurden 
aufgefordert, im kommenden Jahr eine Konzert
reife nach Paris, BrüITel, Amfrerdam, Genf und 
Monte Carlo anzutreten. 

Die Opera Royal Flamand in A n t wer p e n 
beginnt ihre Saifon 1930131 am 30. Augufr mit 
einer Serie von Aufführungen der bedeutendfien 
Werke Riehard Wagners. Ferner fieht das 
Programm "Die ägyptifche Helena" von R i ch a r d 
S t rau ß und "Judith" von Art h u rHo n
e g ger vor. 

Die Operette "F r i e der i k e" von L e h a r 
wird im September zur Erftaufführung in London 
gelangen. 

Die Stadtverwaltung von B u e nos Air e s hat 
dem Teatro Colon einen Zufchuß für ein d e u t
f ch e s 0 per n - G a fr f pie I, das im September 
ftattfinden foll, bewilligt. Das Theater hat bereits 
unverzüglich mit deutfchen Theatern und Dirigen
ten hierüber Verhandlungen aufgenommen. 

Wie die "Rhein.-W efH. Zeitung" erfährt, frehen 
im Arbeitsplan des Jahres 1930/31 der Pet e r s
burger Staatlichen Philharmonie 65 
Sinfoniekonzerte im großen Saale der Philharmo
nie, 62 Sinfoniekonzerte in den Arbeiterklubs und 
gegen 140 Konzerte gemifchten Charakters. Kon
zertaufführungen der Opern "Lohengrin", "Rhein
gold", "Walküre", "Götterdämmerung" find vor
gefehen, da diefelben im Theater nicht zur Auf
führung kommen können. Als Gaftdirigenten find 
Furtwängler, Bruno Walter, Otto Klemperer, Hans 
Knappertsbufch, Hermann Abendroth, Ernefr An
fermet, Fritz Stiedry, Alex. V. Zemlinsky, Leopold 
Stokowsky, Ernfr Wendel, Heinz Unger, \';'. Ta
lich, Eugen Jochum, J. Horenfrein, Jofeph Rofen
frock, Hans Steinbach, Weisbach vorgefehen. 

Anläßlich der Durchreife des deutfchen Trios 
Faß b ä n der - Roh r veranftalteten der deutfche 
Botfehafter in Madrid und Gräfin Welczeck in den 
Räumen der Botfchaft ein Konzert, dem U. a. Mit
glieder der königlichen Familie fowie zahlreiche 
Vertreter der Kunfrwelt und andere bekannte Per
fönlichkeiten beiwohnten. 

Die "J 0 f e p h s - Leg end e" von R i ch a r d 
S t rau ß wurde foeben zur Erfraufführung in 
Dänemark von der Direktion des König!. Theaters 
in Kopenhagen erworben. 

M a x V. Schi II i n g s wird in Begleitung von 
über fünfzig deutfchen Künftlern auf Einladung 
von Generaldirektor Vincent als Dirigent eine 
Opern tournee durch Amerika leiten. 
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Aus neuerfchienenen Büchern. 

Aus Lud w i g S ch e man n, M art i n P I ü d d e
mann und die deutfche Ballade (Bd'57 
der "Deutfchen Mufikbücherei", Gufiav BolTe 
Verlag, Regensburg) : 

Wie ein dunkles Verhängnis lafiete auf diefem Le
ben eine Krankheit, die zu den fchlimmfien Geißeln 
des Menfchengefchlechts gehört, und die denn auch 
unferm Plüddemann nicht nur qualvolle Leiden 
eingetragen und ihn vor der Zeit feinem Wirken 
entriITen, die vor allem dies Wirken felbfi in fei
nem innerfien Kern geknickt und verkümmert hat, 
indem fie ihm feine Stimme raubte, auf die er feine 
fchönfien Hoffnungen gebaut hatte. Es war der 
Traum feiner Jugend gewefen, gleich feinem er
habenen Vorbilde Loewe dereinfi feine Gefänge 
felbfi durch die Lande feinem Volke zuzutragen. 
Nun mußte er diefe fo verlockende Aufgabe frem
den Händen und Kehlen anvertrauen und fich felbfi 
zum Erfatz damit begnügen, auf theoretifchem 
Wege das zu erwirken, was ihm im lebendigen 
Beifpiele verfagt blieb. War auch mit dem Verlufi 
der Stimme, diefes höchfien und unentbehrlichfien 
Ausdrucksmittels für fein künfilerifches Wollen, fei
ner Kunfi gleichfarn die eine Schwinge gebrochen, fo 
gab er den Flug darum doch nicht auf: er wurde 
fein eigener Dolmetfcher nur in anderer Form. Er 
fchrieb jetzt jene geifivollen und fe.infinnigen Er
läuterungen, welche dem ausführenden Künfiler 
Wefen und Wiedergabe der einzelnen Tondichtun
gen bis ins Kleinfie nahebrachten und für die Nach
welt fafi noch wertvoller geworden find als die 
eigene Vorführung, die in ihrer unmittelbaren finn
!ich~!ebendigen Wirkung doch fchwer hätte feftge
halten werden können. Es ifi überhaupt das Los 
P!üddemanns gewefen, alle feine fchönften Pläne 
nicht verwirklichen zu können, fondern fie durch 
ein Minderes erfetzen zu müffen: fo erging es ihm 
mit der Schule für Balladengefang, ja felbfi mit der 
der Ballade zugedachten Zeitfmrift. Aber die un
verwüfilime Zähigkeit, die heroifme Tapferkeit, mit 
der er für feine Ideale gekämpft hat, bleibt darum 
nimt weniger bewundernswert, weil ihr der Erfolg 
nimt zuteil wurde. Zu Hilfe kam ihm dabei eine 
Zielfimerheit, wie man fie namentlich in fo jungen 
Jahren bei Künfilern wohl feiten findet. Frühzeitig 
hatte er fim am Sternhimmel feiner Kunft wo er 
wie wenige daheim war, zwei leumtende 'Gefl:jrn~ 
zu den leitenden feines künftlerifmen Wirkens und 
Smaffens erkoren: Loewe und Wagner. Trat ihm 
der e:ftere nur. aus feinen Werken nahe, fo trug die 
~ erbmdung mIt letzterem einen weit mehr perfön
hchen Charakter. Schon vor den Feftfpielen von 
1876, denen er dann als der Eifrigfien einer bei
wohnte und denen er feine erfte Smrift: "Die Büh-

nenfefifpiele in Bayreuth, ihre Gegner und ihre 
Zukunft" widmete, war er mit Wagner bekanIlt 
geworden, im Sommer 1878 weilte er eine \\' o,he 
in täglichem Umgang mit dem Meifier in Bayreuth 
und wohnte dann am 22. Mai 1880 in Neapel in 
der Villa d' Angri jener Geburtstagsfeier bei, die er 
fpäter in Kürfmners Wagner-Jahrbuch Jhrg. I 1886 
(S. 89 ff.) fo lebendig gefchildert hat. Wie tief ihm 
Wagner als künfilerifmer Reformer und überhaupt 
als Kulturerfmeinung ging, und wie tief er ihn zu 
erfaITen wußte, lehrt, weit mehr noch als die vor
genannte Brofmüre, die gehaltvolle Aphorismen
fammlung "Aus der Zeit - für die Zeit", Leipzig 
1880. Wie innig vollends fein ganzes künfilerifches 
Schaffen mit dem Wagners verwoben war, dar
über läßt kaum eine feiner Balladen den gering
fien Zweifel. Er hat in völlig felbfiändiger Weife 
den Stil wie den Geift feines Meifiers auf das Ge
biet der Ballade übertragen und bezeimnet fo, 
neben ganz wenigen anderen, eines der wirklich 
frumtbaren Seitentäler des Riefenfiromes Wagner. 
Ein Huldigungsakt, der diefe Zufammengehörig
keit fymbolifch bekunden follte, war in den Balla
den-Vorträgen zu erkennen, die er am 3. und 
4. Augufi 1896 - ein Jahr vor feinem Tode -
während der Fefifpiele in Bayreuth im Steingräbcr
fchen Saale durm einige feiner Jünger (Alfred Gödel 
und Franz Harres, unter Begleitung Siegmund von 
Hauseggers) veranfialten ließ. Die Auswahl der 
Gefänge war im ganzen eine fehr glückliche (nur 
"Des Sängers Fluch" vermißt man fchmerzlich): 
Am erfien Tage Jung Dieterich, Vineta, Biterolfs 
Heimkehr, Der Taumer, Das Lied vom Herrn von 
Falkenfiein und Don MaITias, am zweiten Das 
Schloß im See, Die Taufe, Eberhards Weißdorn, 
Das Grab im Bufento, Der wilde Jäger und Der 
Kaifer und der Abt. 

Das dem Programm beigefügte Begleitwort lautete: 

"An die Freunde deutfcher Mufik. 

Wenn wir unferes Meifiers Richard Wagner Ni
belungenring bewundern, fo liegt es nahe, auch der 
Quelle zu gedenken, welche die Schaffung diefes 
Riefenwerkes ermöglimte. 

In ewige VergelTenheit wären die gewaltige ger
manifme Götterlehre, all die tiefen Mythen und 
hehren Heldenfagen verfunken, wären nimt die 
alten balladenartigen Heldengefänge gewefen, 

Die bevorzugten 

KUNSTLER 
INSTRUMENTE 
von hiichster Qualität 
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für lRufif 3U Weimar 
OrdJefterfdJu(e 

pabagogifdJu Seminar 
:Dlreftor: llrol e llor 23runo .f)in3e.!Reln~0Ib 
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u;;'b'iib;ng in a (( e n SädJern lIer Xonfunft. 
56 te~dräfte 

u. a.: <lleneralmulifbireftor 1)r. Ifrnfl llraeiotlul 
(OrdJelterleitung), !jlrofellor llld)arb lIJelj (Rompolition). 
!1!eu DerpflidJtet: 'llrolellor f;an5 llallermann. (!llioline). 

ltulnal}men Im September .ub ltprll. !1!ä~ere$ burd) bai 
Se!refarlat. 

Neupert
CelDbalo 
in Originalkonstruktion 
wundervoll silbriger. rauschender 
Klang .. 4-.8-.16 Fu6-Reglster .. 
Ba6- und Diskant-Laute 

nicht teurer als ein 
erstklassiges Marken plano. 

Zwel- und einmanuallge Cembali. Clavichorde 

Gra!ls·Ka!alog durdl: 

J. C. Neu per t 
Hof - Plano- u. Flügel- fabrik 

Nürnberg. Museumsbrücke 
Sehr geehrter Herr Dr. Neupert! 

Das bestellte elnmanuallge Cembalo kam wohlbehoUen 
In meine Hlinde. Idl bin hödls! entzück! und begel5!er! 
von dem feinen lnstrumen! und dessen Reldl!um on 
Klangfarben. Den Klang mödlte Idl vornehm u. freudig 
nennen. Das Cembalo wird mir mll jedem Tag lieber •.• 

Hans Biedermann 
Amrlswll (Sdlwelz) Musikdirektor und Organist. 

Württ. Hochschule 
für Musik in StuHgart 

Direktor: Professor Carl WendUng 

Neuaufnahmen : 22. September 

Hochschulordnung durch das Sekretariat 

FRIEDRICH 
HOGNER 
Lehrer für Orgelspiel am Landes

konservatorium 
Ansdtrift: 

Leipzig C I, König-Johann-Straße 14 

Presse: 

Leipzig: Organist von größter Musikalität -
glänzende Manual- und Pedaltechnik -
vorbildlicher Geschmack in der Registrie
rung. 

München: glänzende Eindrücke - einer unserer 
hervorragendsten Organisten. 

Wien: stürmische Virtuosität und wahre per
sönliche Hingabe - meisterhafte Interpre
tation der Werke. 

Stuttgart: vortreffliche Einfühlungsgabe in die 
modernen Werke. 

ochschule für Musik in Sondershausen 
Dirigieren, Gesang, Klavier, Orgel, Theorle- und Kompo
sitionslehre, sämtliche Strelch- und Blasinstrumente usw. 
Vollständige Ausbildung für Oper und Konzert. Vorbereitung für den 
Lehrberuf. 
Prüfungen unter staatI. Aufsicht. Mitwirkung im staatI. Lohorchester. 
Freistellen für Bläser und Streichbassisten. 
Eintritt: Ostern, Oktober und jederzeit. Prospekt kostenlos. 

Direktion: Prof. C. A. Corbach. 
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welche durch mündliche überlieferungen von Ge
fchlecht zu Gefchlecht lich forterbten, um endlich 
von Kundigen aufgefchrieben und uns teilweife er
halten zu werden. 

Mug uns die Ballade daher fchon als eine der 
älteften germanifchen Kunftbethätigungen werth 
fein, fo können wir lie um fo mehr mit Genug
thuung und nationalem Stolze begrüßen, als der 
germanifche Stamm der einzige der Welt ifi, der 
die Kunftform der Ballade fein eigen nennt, und 
als befonders deren mulikalifche Fortentwicklung 
ein ausfchließliches Werk der Deutfchen ift. 

Vor allem haben lich Kar I L 0 ewe und 
M art i n P I ü d dem a n n um die mulikalifche 
Ballade hohe Verdienfte erworben und Balladen
fchöpfungen voll echter deutfcher Eigenart und 
Kraft gefchaffen, welche wohl geeignet lind, den 
mufikalifchen und nationalen Sinn und Kern des 
deutfchen Volkes zu fördern. 

Noch fteht aber die Zuhörerfchaft im allgemei
nen der Ballade fremder gegenüber, weil Balladen 
in Concerten und fonfiigen mufikalifchen Veranfial
tun gen zur Zeit verhältnismäßig fehr felten zum 
Vortrag gebracht werden, obwohl doch ihr Gehalt 
gerade dem ernfl:en Wefen des Deutfchen entfpre
chend erfcheinen follte. 

Vielleicht wird ihr in deutfchen Landen allmäh
lich freie Bahn gefchaffen, je mehr deutfche Sänger 
und Mufiker überhaupt der fo vielfeitigen und le
bensvollen, im echt germanifchen Wefen wurzeln
den Ballade ihre freundliche und tatkräftige Auf
merkfamkeit zuwenden, um dadurch beizutragen zur 
Förderung nationaler deutfcher Kunfl:." 

Preisausfchreiben. 
Einen Preis von 1000 Dollar für eine Kompofi

ti on für Solof1:reichquartett und Orchefl:er vergibt 
"The Musical Fund Society of Philadelphia" (U. 
S. A.,Office 400 Chestnut Street). Die Beteiligung 
ifl: Angehörigen aller Nationen freigef1:ellt. Schluß
termin der Einfendungen ifl: der 31. Dezember 
1931. Nähere Bedingungen durch die genannte 
Gefellfchaft. 

Anläßlich des im Herbfl: fl:attfindenden Balkan
Kongreffes in Athen wird von dem vorbereitenden 
Komitee des Kongreffes, der nicht nur von den 
politifchen Parteien, fondern auch von den Kultur
organifationen der verfchiedenen Balkanländer be
fchickt werden foll, ein W e t t b ewe r b für 
ein e BaI k a n - H Y m n e ausgefchrieben. Die 
Hymne foll fechs Strophen enthalten und Volks
liedcharakter tragen und felbfiverfl:ändlich auch der 
Einigungsidee der Balkanländer dienen. Als Preis 
find 10 000 Drachmen ausgefetzt. Die Beteiligung 
ifl: international. 

Ehrungen. 
Der S t a d t rat von B a y r e u t h trat zu einer 

fchlichten aber ergreifenden T rau e r k und -
ge b u n g für Sie g f r i e d W a g n e r zufam
men. Oberbürgermeifier Hofrat von Pr e u hielt 
die Trauerrede, in der er u. a. ausführte: Das Un
faßliche, das niemand ausdenken wollte, ifl: gefchc
hen. Vier Monate nach dem Hinfcheiden der 
großen Meifl:erin, unferer unvergeßlichen Ehren
bürgerin, folgt ihr der Sohn, dem fie einfi das Wun
derwerk Bayreuths als einen kö/l:lichen Sdtatz Zur 
Verwahrung und Betreuung übergeben hatte. Eine 
erfchütternde Tragödie hat fich vor unferen Augen 
abgefpielt, und nicht zuletzt die Stadt Bayreuth 
ifl: von die fern Schickfalsfchlage fchwer betroffen. 

Der Oberbürgermeifier würdigte dann d:e reine 
Kün/l:lerfchaft Siegfried Wagners und fuhr fort: 
Wir Bayreuther verlieren in dem teuren Entfchb
fenen einen geliebten Ehrenbürger, den dritten 
innerhalb von vier Monaten, einen deutfchen Mann, 
der Land und ,Leute fo richtig verfianden hat, der 
unfere Stadt als feine Heimat allezeit geliebt hat, 
der bei aller Vornehmheit fchlicht und leutfelig als 
vertraute Erfcheinung unter uns lebte, von groß 
und klein, hoch und niedrig gefchätzt und geliebt 
wurde und für jedermann ein freundliches Wort 
und fo gern auch ein liebenswürdiges Scherzwort 
bereit hatte. Wir Bayreuther geloben in diefer 
Trauerfl:unde, nach unferen befcheidenen Kräften 
alles aufzubieten, um das Wunderwerk Siegfried 
Wagners fortzuführen und zu erhalten. Gott gebe 
der jungen Führerin, die die fchwere Aufgabe über
nommen hat, die Kraft, diefe harten Tage zu über
fl:ehen und die ihr bevorfiehenden Mühen zu be
wältigen. Gott fchütze das Haus Wahnfried, Gott 
fchütze Bayreuth. 

Die Stadträte fämtlicher Fraktionen hörten die 
Trauerkundgebung fl:ehend an. 

Maria R a j d I wurde der Dresdener Staats
oper für drei weitere Jahre verpflichtet. Das fäch
fifche Volksbildungsminifierium hat der Kün/l:lcr:n 
die Dienfibezeichnung "Kammerfängerin" verliehen. 

Das Mufikwiffenfchaftliche Infiitut der Uni vcr
fität Leipzig hat den Leipziger Kirchenmufikdirek
tor Profeffor Bernhard Friedrich R i ch t e r am 
1. Augufl: aus Anlaß feines achtzigfl:cn Geburtstages 
zum Ehr e n mit gl i e d des Infiituts ernannt. 
Das dem Jubilar von Profeffor Dr. Kroyer perfön
lich überreichte Diplom hebt die Verdienfl:e R:chtn 

1. Württ.1 nsikseminar Ulm 
für Privatmusiklehrer. (;egr.1922 

mit Conservatorium im Reichsverband 
Einzelunterricht, daher sichere Erfolge. Mäßige Preise. 
Eintritt jederzeit. D f. B Ä U E R L E 

akadem. und technisch geprüfter Muslkpidlgog. 
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CJl,1usik 

zn Meisterbearbeitungen von 

Christian Däbereiner 
K. F. Abel: Sonate e moll 

für Violoncello (oder Viola da Gamba) und 
Klavier (oder Cembalo) 
Ausgabe für Violoncello. . . M. 2.

Ausgabe für Viola da Gamba . M. +-

A. Kühnel: Sonate VII, G dur 
für Violoncello (oder Viola da Gamba) und 
Klavier (oder Cembalo) 
Aus~abe für Violoncello . . • M. 2.

Ausgabe für Viola da Gamba • M. 4,-

A. Kühnel: Sonate I X, D dur 
für Violoncello (oder Viola da Gamba) und 
Klavier (oder Cembalo) 
Ausgabe für Violoncello .. M. 2.

Ausgabe für Viola da Gamba . M. 4,-

Kar! Stamitz: Sonata 
für Viola d'amore und Cembalo (oder 
Klavier. . . . . . . . . M. 4.-

D. Buxtehude: Trio-Sonate a moll 
für Violine (oder Flöte), Violoncello, Cem
balo (oder Klavier). . . . . M. 2.50 

dieselbe für Violine (oder Flöte), Viola da 
Gamba u. Cembalo (od. Klavier M. 5,-

J. M. Leclair: Trio-Sonate, D dur 
für Violine (oder Flöte), Violoncello und 
Cembalo (oder Klavier) . . . M.2.jO 

dieselbe für Violine (oder Flöte) Viola und 
Cembalo (oder Klavier) . . . M. ,.
dieselbe für Violine (oder Flöte) Viola da 
Gamba u. Cembalo (od. Klav.) . M. 5.-

G. Ph. Telemann: Sonata a 4 
.für Flöte, 2 Violoncelli oder Cembalo (oder 
Klavier) . . . . . . . . M. 4.
dieselbe für Flöte, Viola, Violoncello und 
Cembalo (oder Klavier) . . . M. +_ 
dieselbe für Flöte, 2 Gamben und Cem
balo (oder Klavier). . . . . M. 5.
dieselbe für Flöte, Viola, Viola da Gamba 
und Cembalo (oder Klavier). . M. j.-

B. Schott's Söhne / Mainz 
und Leipzig 

Staatliche 
Akademie der 

Tonkunst 
Hochschule für Musik 

und Ausbildungsschule 
mit Vorschule 

in München 

Ausbildung in allen Zweigen der Musik 
einschließlich Oper, Meisterklassen zur 
Vollendung der künstlerischen Ausbil
dung in Dirigieren, dramatischer Kom
position, Kompositionslehre, Kirchenmu
sik, Sologesang, Klavier, Violine, Violon
cell, Chordirektion und Darstellungs
kunst, Operndramaturgisches Seminar, 
Seminar für Chordirektion, Opernchor
schule, alte Kammermusik, besondere 
Ausbildungsklassen für Kirchenmusik, 
Lehrgänge zur Ausbildung für das Musik-

Iehramt. 

Beginn des Schuliahres 
am 16. September 

Schriftliche Anmeldung bis 
10. September 

Die Aufnahmeprüfungen 
finden ab 18. September statt. 

Satzung durch die Verwaltung 
der Akademie . 

München, im Juli 1930. 

Direktion: 

Geh. Rat 

7°1 

Dr. Siegmund von Hausegger 
Präsident 
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um die SdlUlmulik, um die Förderung der Kirchen
mufik und befonders um die Bachforfchung gebüh
rend hervor. Es ill: dies das erll:emal, daß das Mulik
wifTenfchaftliche Inll:itut die Mitgliedfchaft ehren
halber verleiht. 

Zeitf chriften-Schau 
"R h ein i f ch eMu f i k - und T h e a t erz e i

tun g", Köln, Nr. 14, 1930. 

Aus dem Auffatz: "Die Situation der konzertieren
den Künftler" von Ernft Schliepe: 

Mit welch ungeheurem Idealismus werfen lieh 
junge MulikbeflifTene auf die Kap e II m e i ft e r
laufbahn! Von allen künftlerifchen Berufen fcheint 
diefer wohl die meifte Anziehungskraft auszuüben; 
nicht zum wenigften locken auch die hohen Ge
haltsziffern, welche in Verbindung mit den Na
men manches großen Dirigenten genannt werden 
- und ein Großer hofft doch jeder zu werden! 
Der junge Kapellmeifterafpirant aber wird fehr 
bald eines anderen belehrt. Wenn er feine fehr 
fchwere Ausbildungszeit abfolviert hat, muß er lich 
fogleich entfcheiden, ob er zur Oper oder als Kon
zertdirigent fein Heil verfuchen will. Beides ift 
gleich verlockend, keines aber bietet irgend eine 
lichere Gewähr. Die Opernkarriere erfordert zu
nächft eine mehrjährige praktifche Einarbeitung als 
Korrepetitor, während der nur geringe Gagen ge
zahlt werden; hierbei vollzieht lich bereits eine 
fcharfe Auslefe derjenigen, die überhaupt Auslicht 
haben, den Taktftock in die Hand zu bekommen. 
Der Sprung in die Stellung eines erften KapeUmei
fters ift der wichtigfte, aber auch der fchwerfte. 
Selbft in diefem Rang, wenn er einmal erreicht ift, 
gibt es jedoch eine gewilIe Begrenzung der Möglich
keiten, die lieh darin äußert, daß ein großer Teil 
diefer erften Kapellmeifter über die Stufe der mitt
leren Opernbühne nicht hinausgelangt. Nur ganz 
wenigen glückt es, in die oberfte Polition eines 
Staatstheaters zu kommen. Es ift mitunter die Frage 
aufgeworfen worden, wo denn eigentlich all die 
zahllofen, von den Hochfchulen abgehenden Ka
pellmeifter bleiben? Nun: die meiften fchwenken 
vorher ab. Entweder fühlen lie lich den ungeheu
ren Anftrengungen und Aufregungen des Opern
dienftes auf die Dauer nicht gewachfen, oder lie 
geraten durch Engagementsloligkeit aus der Bahn, 
oder lie fatteln überhaupt um. Viele haben ihren 
Idealismus begraben und lich dem lukrativeren Ge
fchäft des Kinodirigenten verfchrieben (ein B~uf, 
dem der Tonfilm jetzt auch ein Ende bereitet!), 
andere erteilen Privatunterricht, oder leiften, wenn 
es nicht anders mehr geht, als Arrangeure, Kopiften 
oder Kla vierf pieler Dienfte. Das ift ein trauriges 
Kapitel. Anders mit dem K 0 n zer t-Dirigenten. 

Diefe Karriere hat den Vorzug der Selbftändigkcit 
von Anfang an, aber lie erfordert ein großes Kapi
tal. Wer nicht durch Zufall in eine gutbezahlte 
fefte Polition als Dirigent eines Chores oder Or
chefters hineinkommt, ift gezwungen, auf eigene 
Rechnung Konzerte zu geben. Für diefe Betätigung 
wurde feit jeher Berlin auserfehen, und wir erin
nern uns, daß beifpielsweie auch Furtwängler (der 
freilich zuerft bei der Oper war) auf diefem Wege 
fein Glück gemacht hat. Der zugrundeliegende Ge
danke ift diefer: man will durch eine jährlich wie
derholte Serie von Orchefterkonzerten lich fclbl1 
vervollkommnen, einen Namen und gute Kritiken 
gewinnen und dann irgendwo eine Stelle als Städt
ifcher Mulikdirektor erlangen. Das dazu erforder
liche Kapital kann unter den heutigen Verhältni!Ten 
auf 60 bis 100 Taufend Mark veranfchlagt werden. 
Der Erfolg ift dabei aber noch keineswegs lieher. 

Weldres Elend bei der Unzahl der jährlidr en
gagementslos bleibenden 0 per n f ä n ger herrfcht, 
foll hier nur angedeutet werden. Audr hier befteht 
angelidrts der drohenden Sdrließung weiterer Thea
ter keine Auslieht auf Be!Terung der Zull:ändc. Die 
letzte Rettung ill: der M u f i k u n t e r r i eh t ; eine 
Hoffnung, die lich in den meill:en Fällen als voll
kommen trügerifch erweift; denn vom Mulikunter
richt allein kann heutzutage niemand mehr halb
wegs anftändig leben, falls er nicht fehr gefchäfts· 
tüchtig ift und lieh feine Kunden heranzuholen 
weiß. In diefen Kreifen herrfdrt fdron feit langem 
die größte Not. Man hat nun gefagt, der Run d
fun k könne die Lage der konzertierenden Künft
Ier verbe!Iern. Das ill: nur mit großer Einfchrän·· 
kung zu bejahen. Die Sendegefellfdraften leiften 
mit der Prüfung und Sidrtung der Angebote, die 
ihnen in Unmengen zugehen, eine gewaltige Arbeit, 
allein auch die in engere Wahl kommenden Künft
Ier lind fo zahlreidr, daß lie nur in größeren Ab
ll:änden befdräftigt werden können. Der Rundfunk 
bietet alfo nur Nebeneinnahmen, aber keine Exi
ftenz. -

Das alles lind nur Streiflichter. Genau genom
men befinden wir uns ja auf dem Gebiet des Kon
zertwefens feit ungefähr zehn Jahren in einer 
immerwährenden, nur vielfach fehwankenden Krife 
- eine Erfdreinung, die mit der in diefer Zeit 
erfolgten Umfchichtung der Gefcllfchaft und Um
wertung aller Kunftbegriffe eng zufammenhängt. 

--



eARL MARIA 

e 0 R N E II U Sp E TE R CO RN E LI U 5 
Eine intime Biographie 
Erschienen als Band 46 und Band 47 der "Deutschen Musikbücherei" 
In Pappband ie RM 4.-. Ballonleinen je RM 6.-
.,In solcher Vollständigkeit ist das Leben des Dichterkomponisten bisher noch nicht 
dargestellt worden. Wir begrüßen dies mit Bildern und Handschriflennachbildungen 
reich und schön ausgestattete Werk mit tiefm Dank." (Dr. W. Galther in der ,Musik') 

GUSTAV BOSSE VERLAG REGENSBURG 



Der flusroabld)or 
6erausgegeben Don Prof. 6elnrid) martens und Dr. Rld)ard münnld) 

nr. , 

"S tud en ten luft" 
Rllerlel alte, luftige ftudentifd)e (jeder für Dler=, fünf .. und ad)tftimmlgen Cbor 

berausgegeben Don 

Ijans Joacbim mofer 
Sllngerpartltur Preis Rm. 1.10 I 10 Exemplare je Rm. 1.60, 25 Exemplare je Rm.1.50 

Rus der falle alter, I(j)öner und luftiger Studentenlieder ftellt lj. J. moler ein reizendes Sträu~(j)en zu neuer .Sludentenluft" 
zulammm, das 10 re(j)t einen lebendigen Eindruck Dermlttelt Don dem I(j)önen Derbältnls, das elnft zwl[(j)en frau muoca und 
deutf(j)er Studentenl(j)aft beftand. Gebören Oe dO(j) mit zu dm Erftm Ibm Zeit: der würdige Tbomaskantor Job. ljerm. S(j)eln, 
IDO de Dento, Job. Jeep, Danlei frldericl und Erasmus /Dldmann als fürftll(j)e fiapellmellter und ljOfmuOcl, dIe !fir dlt Irilblld)e 
fineip- und Tafelrunden man(j)es .(Iederkränzleln" gtflo(j)tell. Rus Ibnen wäblte moler eine Reibe der I(j)ilnften Stücke aus, die 
beute gerne mieder erklingen und die deutfd)e Studentmlcbaft zu gleid)er RktlDltät In muOcls ermuntern mö(j)ten, die fraber Ibre 
commlillones mebrfad) zu Trägern des muflkalild)en fortf(j)rltfes mad)ten. Rber aud) ernfte Rrbell wu~te man durd) muOk zu 
Derld)önen: Die ljorazoden, die Pefrus Trltorlus und der ljolkomponUt fialler maxlmlilans, Paulljofbalmer, far die pbllologif(j)en 
fiollegs des ljumanlnen Conrad Celles oertonten, ocrmögen au(j) beute wledtr die alte lateinll(j)e (yrlk zu oerlebendlgen, oor 
allem In der S(j)ule, wo man gewl~ aud) der. Trink- und /Deln-(lederleln" O(j) gern annebmen wird, um den ablturlentlbu5 

einige wertoolle Rnregung filr die trften Semefter mitzugeben. 

morit} 5cbauenburg ft G., Derlagsbucbbandlung, Cabr (Baden) 

MUSICAL OPINION 
Die führende und reichhaltigste aller englischen Musikzeitschriften 

Jedes Heft bringt auf 120 Spalten Aufsätze und Beridlte 
über musikalische Neuigkeiten 

Unentbehrlich für alle, die über das englische Musikleben 
auf dem laufenden bleiben wollen 

Eine sehr gute Hilfe für Musikstudenten, die ihre englischen 
Sprachkenntnisse erweitern wollen 

Monatlich 50 Pfg. Der bequemste und billigste Bezug erfolgt 
durdl direktes Abonnement zum Preise von M. 7.50 pro Jahr 

Probeheft kostenfrei 

Ans ehr i ft für die Be s tell u n g: "Musical Opinion", 13 Chichester Rents 
Chancery Lane, London W C 2 
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~\rrSCHRlh 
~ FÜR J:1r 

MUSIK 
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Hans Pfitzner. 
Von Her man nUn ger, K öl n. 

Am 9· Mai waren 12 5 Jahre verflolTen feit dem Tage, da Fr i e d r ichS ch i 11 er allzu
früh von diefer Welt abberufen wurde. Nicht trocken-hiitorifches InterelTe läßt uns dic

fes Jubiläum in unferer Zeit begehen. Ich finde einen tieferen Sinn darin, daß uns, gerade uns 
die Chronik zwang, im Verlauf der vergangenen vier Jahre folcher Männer neu zu gedenken, 
deren künillerifche und nationale Mission von dem deutfchen Volke, für das fie in eriter Linie 
gelebt und gefchaffen haben, vergelTen zu werden drohte: Weber, Beethoven, Schubert und 
Sdliller find die Namen, welche in unfern Tagen mehr als eine bloße Reminiszenz bedeuten 
dürfen. Und Schiller hat, als ihr Wortführer, den Satz geprägt, der heute im Kunilleben der 
Deutfchen beinahe zur Farce geworden iit: "Der Menfchheit Würde iit in Eure Hand ge
geben, bewahret fiel" Suchen wir aber nach Einem, dem es um diefes Wort noch heiliger Ernit 
iit, und der als der Größte jener Wenigen vor uns iteht, die noch an jenen Spruch des Dich
ters glauben und nach ihm handeln möchten, fo leuchtet der Name Ha n s P fit z n e r s vor 
uns auf. Sein ganzes Leben und ein jedes feiner Werke iit von jenem Schillerworte untrenn
bar: feine menfchliche wie die mufikalifche Pcrfönlichkeit, Erfolg und Mißerfolg, Liebe und 
Haß, die ihn trafen, erklären fich zwangsläufig aus diefer feiner EiniteIlung, die ihn inmitten 
einer fich "umiteIlenden" Weh zum Kämpfer werden ließ, wie vor ihm Bach, Beethoven und 
Wagner es gewefen waren. Deutlich liegt darum Lebensgang und Schaffens weg diefes Mei
iters vor uns, unberührt im Inneriten von aller Unruhe, Lautheit und Verworrenheit einer 
Zeit, die vorläufig nur das Alte zeritören, ein Neues aber noch nicht aufbauen konnte, welche 
die Stille verachtet und Betrieb mit "Leben" verwechfelt. 

Wenn man Pfitzner fo gern als den "I e t z t e n Rom a n t i k e r" vom Hauptfchauplatz 
unferer Zeitbühne fortweifen möchte, fo beweiit man dadurch allein, daß diefer Mann, wie 
alle Großen vor ihm, feiner Zeit ,unbequem' fei, ein Bauitein, mit dem man nichts Rechtes an
fangen kann und von dem man befürchtet, er könne zum Eckitein eines Gebäudes werden, 
wie es nicht im Plane der zeitgenölTifchen Modemacher liegt. Und man vergißt dabei, daß 
der Begriff der "Romantik" kein Kennzeichen einer Zeit, fondern das der Wertung des Menfch
lichen in der Kunit fei, ohne welches alles noch fo gefchickte Experimentieren fruchtlos bleibt. 
Pfitzners Leben und Schaffen wird alfo im flärkiten Maße von feiner Per fön I i ch k e i t 
her zu begreifen fein, die nach dem Worte des angeblich heute fo zeitgemäßen Go e t h e 
höchites Glück der Erdenkinder fein foll. Für uns gilt es daher, zunächit einmal den Men-
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fehen Pfitzner kennen und ver/lehen zu lernen, ehe wir daran denken dürfen, an den fehaf
fenden KüniHer und an den Kulturpolitiker heranzutreten. 

Hans Pfitzner, am 5. Mai 1869 zu Moskau geboren, entframmt, wie fo viele unferer großen 
fehöpferifchen Meifrer, einer Mulikerfamilie; und er ifr durch die Herkunft feines Vaters, des 
noch von Wagner ausgezeichneten Konzertmeifrers Robert Pfitzner aufs engfre mit jenem mi t
tel d e u t f ch e n Ku I t u r k re i f e verbunden, dem wir einen Händel, Bach, Schumanl1, 
Marfchner, Wagner verdanken. Jener Kulturkreis aber ifr gekennzeichnet durch das Vorwalten 
der mit der Reformation gefchaffenen neueren Kirchenmulik wie der um die deutfche Kam
mer- und Orchefrerkunfr hochverdienten Kleinrelidenzen. Dies erklärt ebenfogut Pfitzners 
volksmäßig-deutfche Gemütseinfrellung wie feine äfihetifch-univerfale Bildung, deren eine ihn 
vor küniHerifcher Einfeitigkeit, die andere aber vor Traditionsloligkeit bewahrten. Und wie 
feine beiden Vorgänger: Wagner und Schumann, von Jugend auf neben den mulikalifehen 
ebenfo dichterifche und philofophifche Intereffen pflegten, fo hat auch Pfitzner, angeregt von 
feiner geifrig überaus regfamen Mutter, in lich eine D 0 p p e I beg abu n g ausbilden dür
fen, die ihn als Schaffenden wie als Mulikpolitiker weit über die Anderen hinaushob. In der 
Auswahl der Texte zu feinen Liedern, welche, abgewendet von der rein deklamatorifchen 
Weife Hugo Wolfs und dem Konzertlied 'Richard Straußens, die Entwicklungslinie des deut
fehen Kammerliedes melodifcher Prägung von Schubert, Brahms und Schumann fortfetzten,l 
konnte Pfitzner diefe feine literarifche Durchbildung ebenfo beweifen wie in der Wahl feiner 
Opernfroffe oder als Schöpfer von Bühnenmuliken zu Heinrich von Kleifrs "Käthchen von 
Heilbronn", zu Ibfens "Fefr auf Solhaug", weiter als Verfaffer eindringender Unterfuchungen 
mulikalifcher und mulikdramatifcher Fragen .und endlich als Dichter feingefchliffener Sonette 
und des Textbuches zu feinem "Palefrrina", dem Befren, welches die neuere Oper vielleicht 
überhaupt aufzuweifen hat. Pfitzners Zugehörigkeit zu jenem urdeutfchen Kulturkreife weifr 
lich auch in feiner Bevorzugung folcher Dichter aus, die ihren Stoffkreis dem deutfchen Sa
genfchatz entnahmen, fo etwa Eichendorffs, der für Pfitzner etwa das wurde, was Mörike für 
Hugo Wolf gewefen. 

Ihren Höhepunkt fand diefe kongeniale Verbindung von Dichter mit Komponifren, die lich 
fchon vorher in einer Reihe der fchönfren Pfitznerfchen Lieder2 ausgewirkt hatte, in der 
"Romantifchen Kantate". Der deutfchen Sage entnommen ifr der Text aus dem Epos "Der 
arme Heinrich" Hartmann von der Aues, den lieh Pfitzner zur Unterlage feiner erfren Oper 
wählte, einem Werk, das in einer gefchichtlich fafr beifpiellofen Weife den Zweiundzwanzig
jährigen fein fpäter ausgefprochenes küniHerifches Schaffensideal praktifch erfüllen läßt: Höchfte 
romantifche Eindringlichkeit des Einfalls, gepaart mit höchfrer Wahrheit klaffifcher Formung, 
zugleich aber auch, in bewußter Fortfetzung Wagnerfcher Ideen, alfo fchon damals als ein 
"Neuerer" eine mit dem Drama lich deckende Sinfonie gebend (wie Alexander Berrfchee es 
richtig ausdrückte), die lich vom Liede aus erweitert. Der deutfehen Sage entnommen ifl: 
weiter Kleifrs "Käthchen von Heilbronn", wozu Pfitzner eine von ritterlicher Romantik und 
heimatlichem Waldes zauber erfüllte Mulik fehrieb, E. Th. A. Hoffmanns "Undine", die er, 
wie ebenfo Marfchners "Hans Heiling", "Vampir", "Templer und Jüdin", Schumanns "Ge
noveva", liebevoll überarbeitete, dann die zweite Oper des jungen Komponifren, die "Rofe 
vom Liebesgarten" und endlich das Kindermärchenfpicl "Chrifrelflein", das Humperdincks be
liebtes Weihnachtsfrück "Hänfel und Gretel" (deffen Klavierauszug übrigens Pfitzner mit her-

1 op. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, IO, Ir, I5, 18, 19, 2I, 22, 24, 26, 29, 30, 32, 33 nach Leander, Lingg, Geibel, 
Heine, Grun, Lilieneron, Dehmel, Buffe, Hebbel, Goethe, Mörike, C. F. Meyer, Keller u. a. Dazu 
die Gefänge mit Orchefter "Herr Oluf" (Barit.), "Die Heinzelmännchen" (Baß), "Der Trompeter" und 
"Klage", "Lethe" (Barit.) fowie die inilrumentierten Klavierlieder "Verrat", "Sonil" und "Zorn". 

2 Vgl. op. 5, 3. op. 7,2 U. 4. op. 9,1 bis 5. op. 10,3. op. 11,3. op. 15, 2 u. 4, op. 21, 2. op. 22, r. 
op. 26, 2 u. 3. 
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aellen half) mufikalifch hoch überragt. Pfitzner empfindet, wie vor ihm der von ihm ver
ehrte Weber, wie Marfchner und Wagner die deutfche Landfchaft als das bezeichnende Attri
but des d e u t f ch e n V 0 I k s turn s. Und fo war es kein Zufall, wenn der Mufiker feiner 
Vertonung der Eichendorfffchen Wanderfprüche, die aus foIcher Naturbefeelung geboren find, 
den Untertitel "Von deutfcher Seele" mitgab und in einer Erläuterung ausführte: "Ich habe 
diefen Titel gewählt, weil ich keinen belIeren und zufammenfalIenderen Ausdruck fand für 
das, was aus diefen Gedichten an Nachdenklichem, übermütigem, Tiefernfiem, Zartem, Kräf
tigem und Heldifchem der deutfchen Seele fpricht." Ohne es vielleicht zu wilIen und zu wol
len, hat Pfitzner damit eine ausgezeichnete Selbficharakterifierung gegeben für feine eigene 
Perfönlichkeit wie für fein eigenes mufikalifches Schaffen und Denken. Aber unfere Zeit, die 
fonfi einem jeden das Recht zuerkennt, auf feine eigene Art felig zu werden, und unfer Volk, 
welches Künfilern anderer Länder felbfi dann gern verzeiht, wenn fie in Zeiten politifcher Ver
hetzung fich gegen uns kehrten, bei denen fie in fo manchen Fällen Gafifreundfchaft und Hilfe 
fanden, fiempelt Pfitzner mit Vorliebe zum einfeitigen Nationalifien, weil er es wagte, fein 
Deutfchtum als Künfiler und Menfch freimütig zu bekennen. Man vergißt hierbei, daß Bach, 
Mozart und Beethoven zu ihrer Zeit durchaus ähnliche Gedanken geäußert haben, und daß 
heute, in einer Zeit der intenfivfien Pflege internationaler Mufik in Deutfchland, gerade der 
lauteae Heerrufer deutfcher Mufikgefinnung, daß Richard Wagner im Auslande feine eifrigfien 
Bewunderer findet, vor allem als Schöpfer des deutfchen Nationalmufikdramas, während wir 
felber ihn im eigenen Lande gegen jene Leute zu verteidigen haben, die allzugern das Grab
geläute für feine Kunfi und feine Ideen anfiimmen möchten. Pfitzner fühlt fich durchaus als 
Deutfcher im Sinne Wagners, wenn er in einer feiner Kampffchriften diefe Worte findet: 
"Das Antideutfche, in welcher Form es auch auftritt, als Atonalität, Internationalität, Ame
rikanismus, deutfcher Pazifismus, berennt unfere Exifienz, unfere Kultur von allen Seiten und 
mit ihr die europäifche." Pfitzner fühlt fich aHo, und dies beweifi wiederum die Univerfalität 
feines Wefens, zugleich als Glied der überdeutfchen europäifchen Kulturgemeinfchaft, der aber 
keiner wahrhaft dienen kann, wenn er nicht auf dem fefien Boden eigener vaterländifcher 
Volksgemeinfchaft fieht, wie wir dies von allen übrigen, auch nur einigermaßen hervorragen
den ausländifchen fchaffenden Mufikern als felbfiverfiändlich vorausfetzen. Wir Deutfchen find 
aHo auch da, nach dem bekannten Klopfiockwort, gegen die Andern allzu gerecht, gegen uns 
felbfi aber ungerecht. Der Kampf gegen die verwünfchte deutfche "Objektivität", den ein 
Beethoven, Lortzing, Marfchner und viele Andere haben durchhalten mülIen, das heißt der 
Kampf gegen die leidige Sucht unferer lieben Landsleute, am Eigenen herumzukritteln, aber 
das Fremde unbefehen für das BelIere zu erklären, fpielt auch in Pfitzners Leben eine traurig
wichtige Rolle. Und es mag für ihn wohl das Wort feines Biographen3 gelten, er hätte mehr 
und noch mehr Heiteres gefchaffen, wenn ihm diefer unwürdige Kampf von Anfang an er
fpart geblieben wäre. 

Was ia denn nun das Deutfche in der Mufik, das Pfitzner zu verteidigen fich berufen fühlt? 
über das rein Gegenfiändliche hinaus, wie wir es eben fehon aufzählten, wird es durch Wag
ners bekanntes Wort umfchrieben: "Deutfch fein heißt, eine Sache um ihrer felbfi willen tun". 
Das bedeutet nicht allein, daß ein Künfiler niemals wird Konjunkturpolitik treiben können, 
wie fie gerade heute allerorten gedeiht und Pfitzner zum unbelehrbaren Außenfeiter werden 
ließ. Aber Deutfch fein heißt letzten Endes doch noch mehr, als nur folch künfilerifch felbfi
verfiändliche Sachlichkeit und Uneigennützigkeit treiben. Es heißt, um zunächfi einmal bei 
einem zu verweilen: die K u n fi zum Leb e n s f y m bol erheben und in der Mufik das
jenige fuchen, was Beethoven einmal die höhere Offenbarung genannt hat. Pfitzners gefamtes 
Schaffen aber dient folcher Durchdringung der mufikalifchen Kuna mit lebendiger Philofophie. 
In dem "Armen Heinrich" preifi er das innere Heldentum des Ritters, der feine Rettung von 

3 Erwin Kroll "H. Pf." Dreimasken-Verlag München I924. 
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fchwerer Krankheit nicht durch das Opfer des unfchuldigen Kindes erkauft haben will. "Komm, 
hebe dich zu höheren Sphären, wenn er dich ahnet, folgt er nach" ftellt Pfitzners Textdichter 
James Grun dem Werke als Motto voran, und der Komponift fügt in einem Auffatz über 
das Werk (19 11) hinzu: "Nietzfcheanern und anderen J etztzeitmenfchen mag diefe Dichtung 
vielleicht zu ,chriftlich' erfcheinen; denn Selbftaufopferung, Abkehr von der Welt, Aufgeben 
des eigenen Ichs find ihnen unverdauliche Gedanken." Und in der "Rofe vom Liebesgarten" 
hat, wie ebenfalls Pfitzner erläuternd bemerkt (in einem Auffatz des Jahres 1915), der jugend
liche Hüter diefes germanifchen Paradiefes durch den Tod feinen Abfall an die ihn berückende 
Außenwelt gefühnt und zugleich feinem Reich eine neue Seele erkämpft: übergroßes Liebesver
trauen ift es, welches er mit feinem Tode befiegelt. In dem Kindermärchen vom "Chriftelflein" 
überwindet der Glaube eines kranken Mädchens den Zweifel des weltlich gefinnten Bruders 
und bringt als Lohn die Wiedergenefung. Im "Paleftrina" endlich find es die Geifter der 
großen Mufikfchöpfer früherer Zeiten, welche dem an Gch und der Welt verzweifelnden Meifter 
die Eingebung zu jener MelTe fchenken, durch welche der KirchenmuGk Rettung von der ihr dro
henden Verbannung wird. Es ift der altchriftliche Glaubensfatz von der Notwendigkeit der 
SeI b ft übe r w i n dun g, aber auch von der erläfenden Macht der Li e b e, den wir in 
Pfitzners bühnendramatifchen Werken, ganz ebenfo wie in Mozarts "Zauberflöte", aber auch 
in Beethovens "Fidelio" und in Wagners Erlöfungsdramen zur tragenden Grundidee ausge
prägt fehen. Gewiß dürfen wir eine weitere Umformung diefes Gedankens in dem in der 
Werkftatt des Meifters befindlichen Bühnenftück "Das Herz" erwarten. Aber der Philo
foph ift erft dann zur überwindung der Welt gelangt, wenn er das befreiende Lachen im 
erlöfenden H u m 0 r fand. Und fo muß wieder ein grundlegender Irrtum in der Beurtei
lung Pfitzners und feines Schaffens befeitigt werden: diefer MuGker ift keineswegs der gritn
mige Welt verächter, nicht der kühle Denker, nicht der humorlofe Pathetiker, als den ihn fo 
mancher bezeichnen möchte. Nicht nur die Wenigen, denen es vergönnt ift, mit dem Menfchen 
Pfitzner perfönlichen Verkehr zu pflegen, kennen ihn als den geiftvollen Plauderer, den fchlag
fertigen Aphoriften, den Mann, der, wie einft Beethoven, fich im Kreife verftändnisvoller 
Freunde bis zur AusgelalTenheit freuen kann. Auch feine muGkalifchen Schöpfungen reden da 
eine deutliche Sprache, fo etwa der luftige Schlußfatz feines erften Streichquartetts (op. 13), 
delTen Thema im Koboldreigen des "Chriftelfleins" wiederkehrt, der bärbeißige Humor des 
Beginnes feines Violinkonzerts wie delTen graziös-launig bewegtes Finale, der von dämonifcher 
AusgelalTenheit erfüllte Orchefterfatz "Der Tod als Poftillon" aus der "Romantifchen Kan
tate", die witzige Schilderung des Hähnekrähens im gleichen Werk und endlich die derb-far
kaftifche Beleuchtung des kleinlichen Intriguenfpiels der zum Tridentiner Konzil Verfammelten 
im 2. Akt des "Paleftrina", die köftliche Zeichnung des halb verblödeten rulTifchen Patriarchen, 
des diätenfüchtigen Bifchofs von Piftoja wie die der raufluftigen Dienerfchaft an gleicher 
Stelle. Pfitzner hat freilich auch für fich diefen deutfchen philofophifchen Humor recht oft 
brauchen können: fo, als er als junges, aufftrebendes Talent von dem Leiter der MuGkfchule 
in Frankfurt kleinlich unterdrückt wurde, als ihn die Kritik nach den erften Erfolgen feines 
"Armen Heinrichs" in Mainz zurückfetzte, als er dann jahrelang in Berlin vergeblich um die 
Aufführung feiner "Rofe" kämpfen und fpäter in München für feine berechtigte Forderung, 
fein Werk nur mit zureichenden Kräften befetzen zu lalTen, für Jahre hin von der Opern
intendanz boykottiert, als er endlich in Straßburg von Freund und Feind für fein Bemühen, 
zwifchen deutfcher und franzöGfcher Mufik zu vermitteln, mit Undank belohnt und ange
griffen wurde. Bekannt ift ja auch, wie luftig-überlegen fich Pfitzner am Kölner Publikum, 
das dem Meifter für feine humorvolle Vertonung der Heinzelmännchenfage durch Nichtbefuch 
feines eigenen Konzerts "dankte", mit einer Bänkelballade gerächt hat. 

Ich fprach von dem, was an Pfitzner deutfch fei, und müßte diefer Bezeichnung noch eine 
weitere Deutung anfügen: feine Verehrung des ein mal i g - S ch ö p fe r i f ch e n, die ihn 
die Feder gegen zeitgenölTifche Ideengänge ergreifen ließ, von denen er überzeugt war, Ge 
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dienten nicht dem Fortfchritt der Entwicklung fondern höchß:ens dem der Mode. In feiner 
Schrift "Futurifl:engefahr" wendet fich Pfitzner gegen Bufonis "Entwurf einer neuen Aeß:hetik 
der Tonkunfl:" und erklärt: "Hier zeigt fich jene Zielß:rebigkeit, die ich von je als allem Wefen 
der Kunfl: feindlich und entgegengefetzt empfunden habe", und an anderer Stelle: "Es iß: ge
radezu unlogifch, von Zielen der Kunfl: überhaupt zu fprechen. Ein jedes Kunß:werk iß: eine 
Welt für fich, es hat den einzigen ,Zweck', das einzige ,Ziel' erreicht." Und aus dem Vor
wort zur 3' Auflage feiner Schrift "Die neue Aeß:hetik der mufikalifchen Impotenz, ein Ver
wefungsfymptom?" feien einige markante Sätze herausgehoben: "Ich fehe den Untergang nicht 
nur im Verfall des Schaffens und der theoretifchen Anfchauung darüber, ich fehe ihn auch in 
einem gewiffen nervöfen Herausf uchen von antiquierten Schätzen, von verß:einten, vergilbten 
Leblofigkeiten, wie man wohl, ehe das Haus einß:ürzt, noch rafch nachfieht, was wohl noch 
alles drin und zu retten fein mag. Ich fehe ihn im bewußten Kampf gegen alle noch erfchei
nenden gefunden Kunß:produkte und Kunß:übung. Ich fehe ihn vor allem auch in dem Re
produzieren, in dem vollß:ändigen überwiegen des Ausführenden über das Werk des Schöp
fers und allem Gefchaffenen und Vorgefchriebenen." Schlagender kann man unfere Zeit nicht 
kennzeichnen.4 

Hans Pfitzner durfte mit vollem Rechte folche Worte gegen feine Zeit niederfchreiben. 
Denn er felber hat diefen Zeitgenoffen Wer k e gefchenkt, von denen die Bezeichnung "ge fund" 
und damit zukunftsweifend gegenüber Modewerken gelten darf. Einige find fchon genannt 
worden, andere die gleich ihnen fchon im fchönfl:en Sinne der "Gefchichte" angehören, mögen 
noch genannt werden: feine herrliche Cellofonate, ein phänomenales Opus I, fein Klaviertrio 
op. 8, feine bei den Streichquartette, das in D und jenes neuere und wahrhaft "moderne" in cis, 
das Klavierquintett, die Violinfonate, das Klavier- und das Violinkonzert, die Chor-Or
cheß:erwerke "Der Blumen Rache", "Rundgefang zum Neujahrsfeß: 1901" und "Columbus'" 
der "Gefang der Barden" aus der Kleiß:fchen "Hermannsfchlacht" und ein im Herbß: die
fes Jahres in Leipzig und Köln zur Uraufführung angefetztes neues Chorwerk "Das dunkle 
Reich", dazu die Inß:rumentation zweier Löwefcher Balladen ("Erlkönig" und "Odins Meeres
ritt") und eine gleiche von acht SchumannfChen Frauenchören. 

Unmöglich, auf dem hier noch verfügbaren Raum die Fülle diefer Mufik auch nur 
andeutend zu kennzeichnen. Nur diefes fei gefagt, daß Pfitzner, der einen Beethoven gegen 
die Behauptung in Schutz nehmen mußte, jener fei von außermufikalifchen Ideen zur mufika
lifchen Schöpfung gelangt, das gleiche auch von fich fagen darf: Immer iß: es der intuitive Mu
fiker, der aus dem infpiratorifchen Ureinfall heraus geß:altet, fo daß wir eine ganze Blütenlefe 
herrlicher "Pfitznerfcher Melodien" zufammentragen könnten.5 Und gibt es einen Meiß:er des 
finnlicheren Klanges als diefen angeblich,en "Afketen", einen fouveräneren Beherrfcher der 
beraufchenden Orcheß:erpracht als ihn? Wenn man heute den Weg zu einer neuen Mufik in 
der Befreiung des linearen Kontrapunkts von harmonifchen Feffeln finden will, fo hat der mu
fikalifche Außenfeiter Pfitzner ihn längß: befchritten, ohne darum doch den Zufammenhalt mit 
der Mufik feiner großen Vorgänger aufzugeben, fo in der "Romantifchen Kantate" mit dem 
unerhört "expreffionifl:ifchen" Zwifchenfpiel "Ergebung", im Violinkonzert, im cis-molI-Quar
tett. So wird Pfitzner zum Eckß:ein einer neuen Zeit, einer neuen mufikaIifchen Welt, und an 
uns und unfern Kindern wird es fein, am deutfchen Wefen diefes Mannes felbß: zu genefen 
und unfere, an Mode und Welt verratene Kunfl: an der feinigen genefen zu laffen! 

4 H. Pfitzners GeL Schriften in 2 Bdn. 1926 und "Werk und Wiedergabe" 1929 im Dr. Benno Filfer 
Verlag, Augsburg. 

5 Man nehme allein folch, im höchften Sinne volks mäßige Weifen wie die Lieder "In der Früh", ,,1ft 
der Himmel" (op. 2, I, 2), "Warum find deine Augen" (op. 3, 3), "Der Gärtner" (op. 9, I) ufw. ufw. 



71 0 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK September 1930 

Elfa vor Gericht. 
Folgende zwei Aufiätze die Ha n s P fit z n e r unter dem Titel "Elfa vor 

Gericht" während feiner Straßburger Tätigkeit in der "Straßburger Poit" ver
öffentlichte, haben auch heu:e noch fo viel aktuelles Intere!Ie, daß ich iie den Le-
fern der ZFM hiermit zur Kenntnis bringe. B. 

Straßburg, den 7. Nov. 1915. 

A ls ich in Straßburg den "L 0 h eng r i n" neu infzenierte und dirigierte, fchaffte ich ab, 
" daß der Chor bei der Anrede Lohengrins an Elfa: "So fprich denn, Elfa von Brabant" 
in das traditionelle Erfiaunen gerät. Seitdem wird von einem Teil der Kritik regelmäßig neu 
verlangt, daß der Chor lieh doch zu erfiaunen hätte. Kurz vor der Neuaufführung am 24. Ok
tober 1915 prophezeite ich im Freundeskreis, daß die Forderung jenes traditionellen RegilTeur
Mätzchens erneut erhoben werden würde. Richtig! Es war zu lefen: 

Ich erinnere nur z. B. daran, daß es für die Edlen von Brabant gar nicht felbil:vedtändlich 
iil:, daß Lohengrin Elfa fofort aus der MalTe heraus erkennt; es hätte alfo immerhin ein klei
nes Eril:aunen durch die Reihen gehen können. 
Und: 

... Nicht einverfianden bin ich nach wie vor mit dem hilflofen Herumirren der Elfa im 
erfien Akt. Einmal ifi es nach der Hoflitte aller Zeiten ausgefchlolTen, daß eine Fürfiill lich 
ohne Frauenbegleitung zwifchen die Schar der Männer begibt; fodann aber wird dadurch der 
feine Zug von Wagner zerfireut, womit Lohengrin gleich feine übernatürliche Sendung erweill:, 
indem er Elfa aus der Schar ihrer gleichgekleideten Frauen heraus erkennt. Ich wundre mich 
in der Tat, daß Pfitzner, der doch fonfi gewiß Sinn für folche Feinheiten hat, diefe Nüance 
fo wegwifchen konnte, und was durch diefe Ifolierung Elfas fzenifch gewonnen werden foll, 
ifi mir nicht erfindlieh. 

Ich foll alfo, überwunden von der ewig wiederkehrenden Willensäußerung der Kritik, meine 
Anordnungen gehorfam aufgeben und tun, als fiünden hinter ihnen keine Gründe, wogegen die 
Kritik nicht etwa fiichhaltige Gründe anführt, fondern nur die Forderung fiellt auf Grund un
erwiefener Behauptungen. 

Nun ifi es ja gar nicht meine Ablicht, einer Kritik zu antworten; ich habe das in meinem 
ganzen Leben nicht getan und werde es nicht tun; aber ich nehme diefen Fall als Anlaß, in einer 
prinzipiellen, für meine Kunll: wichtigen Frage die Tat durch das Wort zu unteril:ützen, weil 
es nicht angeht, daß die Offentlichkeit durch die konfiante, beharrliche, obil:inate Betonung eines 
angeblichen Fehlers über eine charakterifiifche Stelle feines populärfien Werkes irregeführt wer
den foll, und auf die Leichtigkeit hinzudeuten, mit der ein Irrtum erfolgreich proklamiert wer
den kann gegenüber der Schwierigkeit, mit der felbil: die Tat dem Richtigen Gewicht zu ver
leihen imil:ande ill:. 

Es gibt alte, üble Tradition. Gibt neue Mätzchen, alte Mätzchen. Dazwifchen liegt die 
Wahrheit. Zu finden ill: lie nur beim Autor. 

Die alte Regie-Vorfchrift des Eril:aunens bei jener Anrede Lohengrins an Elfa beruht auf 
einem unfelig geifireichen RegilTeur-Einfall von Gott weiß woher. Er il:ützt lich auf zwei irrige 
Vorausfetzungen. Erfiens, daß Elfa von gleichgekleideten Frauen umgeben ifi und fomit es 
merkwürdig ill:, dall: Lohengrin lie aus diefen als die Angeklagte heraus erkennt; zweitens, daß 
es übe rh a u p t wunderbar ill:, daß Lohengrin lie als bekannt anfpricht, fogar bei Namen 
nennt. Ich werde mit Leichtigkeit beweifen, daß diefe Vorausfetzungen Irrtümer lind, Behaup
tungen, die lich auf nichts im Wer k fiützen; werde es beweifen felbil: für folche, die der Welt 
der Wagnerfchen Kunfi fernll:ehen. 

---
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Elfa fl:eht vor Gericht, ifl: als Brudermörderin angeklagt. In diefem Zu11:and, gleich farn Un
terfuchungshaft, ifl: fie temporär ihrer fürfl:lichen Würden entkleidet und hat abfolut kein An
recht, ihre Umgebung um fich zu verfammeln. Das trage ich nicht etwa als meine Meinung vor 
oder als etwas Allgemein-Fefl:fl:ehendes - das wäre ganz gleichgültig, wenn es nicht im Wer k 
enthalten wäre, denn es handelt fich um das Wer k und den darin niedergelegten Willen des 
Schöpfers. Und da 11:eht es groß und breit Seite 15 des neuen Klavierauszugs von Breitkopf 
und Härtel: "Frauen folgen ihr, diefe bleiben aber zunächfl: im Hintergrund an der äußer11:en 
Grenze des Gerichtskreifes", und kommen erfl: - fiche Seite 28 - alfo kurz vor Lohengrins 
Eintreffen, e t was weiter vor: "Die Frauen, in Beforgnis um ihre Herrin, treten etwas näher 
in den Vordergrund." Vollends aus dem Gerichtsbann befreit wird Elfa erfl: dann, als Lohengrin, 
durch ihren Anblick von ihrer Unfchuld überzeugt, fich zu ihrem Ritter bekennt. Hier i11: genau 
die Stelle vorgefchrieben, Seite 44, wo Lohengrin fie "der Hut des Königs" übergibt und fie fo
mit aus der fchmachwürdigen Situation erlö11:. Alfo fl:eht Elfa i f 01 i e r t und wird von Lohen
grin ohne Wunder und Zauber fofort, als Angeklagte, angeredet. 

Daß er fie mit Namen nennt, wäre der zweite Grad der Verwunderung mancher, einer Ver
wunderung, die, nach Wunfch der Kritik und der Tradition, der Theaterchor teilen foll. Es ifl: 
aber auch hier nicht der geringfl:e Grund zum Erfl:aunen; denn ich möchte daran erinnern, daß 
kurz vorher der Heerrufer und die Trompeter den Namen der Angeklagten in alle vier Welt
gegenden ausgefchrien und -trompetet haben; follte wirklich hier jemand die Naivität befitzen, 
mir entgegnen zu wollen, daß etwa Lohengrin noch zu weit auf dem Waffer fährt, um den 
Namen gut verfl:ehen zu können, fo fage ich ihm zunächfl:, daß er von den Zeit-, Raum- und 
fonfl:igen Gefetzen des Bühnenkunfl:werks keine Ahnung hat, und daß ich hier nicht erörtern 
kann, daß diefe andre find, als die der Lebensrealität. Diejenigen aber, die das wiffen, erin
nere ich an Elfas Befürchtung, Lohengrin möchte den Ruf nicht hören ("Wohl weilt er fern und 
hört ihn nicht"), daß alfo in der Sphäre und den Gefetzen diefes Werkes mit dem Vernehmen 
und Hören des "Heerrufer-Rufes" gerade fo gerechnet wird, wie etwa heute mit dem Lefen 
einer gerichtlichen Bekanntmachung. Wozu denn fon11: die ganze Trompeten-Ruferei, die doch 
nicht bloß für die Hörweite der auf der Bühne Anwefenden berechnet ifl:, fondern nach allen 
vier Winden geht? 

Dies waren die Widerlegungen der Einwände; alfo ein indirektes Verfahren. Man braucht 
aber gar nicht den Umweg des Widerlegens zu befchreiten, fondern hat das Recht zu fragen: 
W 0 fl: e h t den n e i gen t I i ch ein e f 0 I ch e Vor f ch r i f t bei W a g n er? "I ch 
k a n n 's n i ch t f i nd e n, 's i fl: n i ch tin dem S ch ein!" Man kann fich ganz direkt 
von der Unzuläffigkeit jener Nüance überzeugen - voraus gefetzt, daß man einigen Blick und 
einiges Verfl:ändnis für diefes ganze Gebiet hat -, wenn man fich einfach die Stelle felbfl: 
anfieht. W a g n e r fe I b fl: fm r e i b t ni ch t s der g lei ch e n vor. Weder in der Mufik, 
noch in der fzenifchen Anweifung findet fich auch nur eine Andeutung der Abficht, daß diefer 
Moment als ein märchenhaftes Wunder wirken foll. Wer Wagner auch nur etwas genauer 
kennt, für den ifl: es außer jedem Zweifel, daß Wagner jeden kleinfl:en Teil des lebendigen 
Bühnenvorgangs deutlich vorfchreibt und in der Mufik ausdrückt. So hätte er in diefem Fall 
etwa vorgefchrieben: "Lohengrin richtet den Blick fofort auf die, fchüchtern inmitten der Frauen 
befindliche Elfa. Alles gerät in ehrfürchtiges Er11:aunen." Oder ähnlich. Und in der Mufik 
wäre diefe Wirkung unzweifelhaft ausgedrückt. Es gehört zum Stil Wagners, man braucht nur 
das Werk aufzufchlagen, wo man will. Einige Beifpiele dafür, daß Wagner jedes "fl:umme 
Spiel" des Chors vorfchreibt und illu11:riert: Seite 5: "Feierliche Aufmerkfamkeit"; Seite r64: 
"Bewegung großer Betroffenheit unter allen"; Seite 229: "Alle drücken die höchfl:e Betroffen
heit aus"; Seite 2 3 3: "Alle drücken die höch11:e Erfchütterung aus" und viele andere. Siehe 
überall die Mulik. Was fchreibt aber Wagner bei unfrer Stelle? "Lohengrin wendet fich etwas 
näher zu Elfa." Weiter nichts; und nichts in der Mulik, gar nichts; nirgends etwas, was zu jener 
Forderung berechtigte! Mir ifl: immer fchon, ganz früher, ehe ich mir über die Unrichtigkeit 
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jener Regie-Vorfchrift klar wurde, aufgefallen, daß diefe Nüance einen unangenehmen mär
chenhaften Zug in das Werk bringt, der nicht hineinpaßt. Wohl ifl: Wunder und Zauber in 
dem Werk, aber eine andere Sorte. Sag e, nicht Märchen. Diefer Zug paßt ins Afchenbrödel, 
zu Grimm, zu Anderfen, aber nicht zu Wagner. Seht in die Werke hinein und fucht davon die 
Regeln auf. Wunder und Wunder ifl: ein Unterfchied!" 

Den hierauf erfolgten Einfendungen erwiderte Ha n s P fit z n e r In folgendem Schlußwort: 

Straßburg, den 17. Nov. 1915. 

"Es ifl: gewiß nicht meine Abficht, aus jener Regie-Frage eine öffentliche Diskuffion in Fort
fetzungen zu machen; was ich fachlich zu fagen hatte, habe ich alles gefagt, und nichts mehr 
hinzuzufügen. Wer fich für die Entfcheidung der Frage intereffiert, möge das, was darüber 
gefchrieben worden ifl:, zufammenhalten und dann felber finden, wer den bündigen Beweis er
bracht hat. 

Nur auf eines möchte ich flüchtig noch eingehen, auf die von Herrn Dr. A. und Herrn Prof. 
H. neu angeführte Stelle: "Nun laßt mich fehen ob ich zurecht fie treffe an", in der Herr Dr. 
A. immerhin eine M ö gl i ch k e i t der Berechtigung feiner AuffaiIung fieht, während Herr 
Prof. H. fogar darin einen "zwingenden Beweis" erblicken will und nach Zitierung der Stelle 
fortfährt: 

"Ich wüßte nicht, was die Worte "nun laßt mich fehen, ob ich zurecht fie treffe an" anders 
fein könnten, als eine fl:ilifierte Umfchreibung der Frage: "Nun laßt mich fehn, ob es mir ge
lingt, Elfa aus der Schar der übrigen heraus zu erkennen." 

Zunächfl: ifl: "antreffen" und "herausfinden" nicht nur nicht derfelbe Begriff, fondern gar 
nicht einmal ein ähnlicher, und wo bleibt das "z ure ch t?" Auf diefes "z ure ch t" muß die 
Betonung, dem Sinne nach, gelegt werden. Der Sinn liegt doch offen und durch'aus eindeutig 
da, und kann nur der fein: "Ich will fehen und felber urteilen, wie es um ihr e S ach e 
fl: e h t!" Daß er fie antreffen wird, ifl: felbfl:verfl:ändlich; aber wie er fie antreffen wird, ob 
fchuldig oder unfchuldig, das ifl: die Frage jenes Momentes. Daß er "z ure ch t", d. h. rein 
und fchuldlos, fie antrifft; er will fagen: "Nun laßt mich fehen, ob ich fie fo antreffe, daß ich 
den Kampf für fie aufnehmen kann." Und nun fchließt fich doch daran ein direktes Ver hör, 
im Verlaufe deiIen Lohengrin von Elfas Unfchuld intuitiv überzeugt wird. Daß diefes vor fich 
geht, ifl: außerdem gar nicht gleichgültig, fondern direkt einer der Angelpunkte des Dramas; es 
ifl: die Szene, wo der gegenfeitige G lau be gewährt und gefordert wird, auf dem nachher 
alles aufgebaut wird. Hier fcheint ein allgemeiner, ebenfalls traditioneller Irrtum verfl:eckt zu 
fein: der, daß angenommen wird, Elfas Unfchuld fei Vorausfetzung; fie ifl: es nicht. Der Magd 
ifl: nur "fchwere Klage" angetan, die könnte begründet fein, und Lohengrin muß d a her v e r
hör e n, und einen Eindruck gewinnen. Kom m e n mußte er, als Abgefandter des Grals, der 
keinem Hilferuf taub bleiben darf. Aber Lohengrin überzeugt fich, wie gefagt, ohne "Beweis" 
durch ihren Anblick, den Eindruck ihres Wefens von Elfas Unfchuld und fordert nun für fich 
ebenfalls Glauben. Ich bitte, die Brautgemachfzene nachzulefen! Da fl:eht es auf jeder Seite! 
"Nicht deine Art ich brauchte zu erkunden, dich fah mein Aug''', "mein Herz begriff dich da" 
und viele andre Stellen. Auf den G lau ben an ihre R ein e hin wagt er den Kampf und 
fiegt; er würde unterliegen, wenn ihn fein Glaube getäufcht hätte: "Den Sieg hab' ich edl:ritten 
durch deine Re i n' allein" fingt er. 

Auf dem Motiv des Glaubens ohne Frage, durch Anfchauung des Wefens, beruht das ganze 
Drama, die ganze Poefie diefes Werkes. Ich verweife hier auf meine Abhandlung "Zur Grund
frage der Operndichtung", 11. Teil ("Vom mufikalifchen Drama"); hier kann ich nur andeuten, 
daß jener Moment die ganze Handlung im Keim enthält und von da aus die Doppeltragödie 
Elfa-Lohengrin aufgerollt wird. 

Es find dies alfo meine letzten Worte in diefer Sache an diefer Stelle. Nur ein e Anficht kann 
hier die richtige fein; auch Beweisführungen muß man folgen können und wollen." 
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M ü n ch e n, 1m Auguft 1930. 

Die beiden vorliegend wiedergegebenen Artikel find infofern bemerkenswert, als man Gch 
da~als doch wenigftens noch überhaupt mit der Frage nach "richtig und falfch", "im Sinne 
oder nicht im Sinne des Autors" ernfllich befaßte. Heute find wir fo weit, daß, wenn auch 
die authentifche und einzig richtige Meinung von einem himmlifchen Cherub verkündigt würde, 
der Spielleiter es trotzdem oder gerade eben darum anders machen würde, um als "fchöpferifch" 
zu gelten. 

Trotzdem foll man nicht ermüden, das Richtige immerzu in Tat und Wort zu wiederholen 
und zu hoffen, daß dem oder jenem doch die Gründe einleuchten und zu richtigerer Betrach
tungsweife führen. Zu obiger Lohengrin-Frage hätte ich noch als ferneren Beweis für die Un
finnigkeit jenes überlieferten Mätzchens und deffen Verteidigern anzuführen, daß ja logifcher
weife die anwefenden Herren und Damen vom Chor auch fich erftaunen und verwundern 
müßten, daß Lohengrin den Tel r a m und bei Namen anredet, denn diefer ift ihm ja auch 
nicht vorgeftellt worden." Ha n s P fit z n e r. 

Werk und Wiedergabe. 
Von G e 0 r g G ö h I e r, Alt e n bur g. 

U nter dem Titel "Werk und Wiedergabe" ift im vorigen Jahre im Verlage von Dr. Benno 
Filfer (Augsburg) der dritte Band von Hans Pfitzners "Gefammelten Schriften" erfchie

nen. Eine perfönliche Streitigkeit hatte dem Werke zunächft ein gewiffes Senfationsintereffe ver
fchafft, aber dann ift es merkwürdig ftill um das Buch geworden. Man geht drum herum wie 
die Katze um den heißen Brei. 

Damit ift aber der deutfchen Kunftpflege nicht gedient. Man mag fagen, daß Pfitzner 
felbft feiner Sache fchon in früheren Schriften nicht gedient hat durch die Wahl feiner Tonart. 
Wenn es Gch jedoch um einen Künfller von feiner Bedeutung und um Lebensfragen der deut
fchen Kunft handelt, fo muß man Gch mit den Fragen, die Pfitzner aufwirft und auf feine 
Art beantwortet, g r ü n d I i ch befchäftigen und darf nicht durch Totfchweigen oder durch ein
feitiges Betonen von Kußerlichkeiten die Auswirkung der Pfitznerfchen Gedankengänge ver
hindern. 

Die Zukunft wird erweifen, daß Pfitzner in die Linie der großen Mufikfchriftfteller ge
hört, die wie Weber, Schumann, Wagner, Lifzt, Berlioz gleichzeitig Komponiften waren. Daß 
es immer noch Efel gibt, die dem über feine Kunft fchreibenden Künfller zurufen: "Bilde, 
KünflIer, rede nichtl", beweift ja nur, daß der einmal von einem Ignoranten aufgebrachte Miß
brauch eines verftümmelten Dichterwortes noch immer lebhaft geübt wird. 

Für Pfitzner war die Niederfchrift diefes Buches gen au eine gleiche feelifche Notwendigkeit 
wie die Niederfchrift eines Mufikdramas. Es ließ ihn ebenfowenig los, wie den Schriftfteller 
Wagner die Gedanken losließen, die er in "Oper und Drama" niederlegte. 

Das auffällige Ignorieren von Pfitzners Schrift hat feine guten Gründe. Eine der wefent
lichen "Errungenfchaften" der fogenannten "neuen Zeit" war die Befeitigung von Autoritäten, 
mochte es fich um Gott oder Fürften, um elterliche oder fonftige difziplinare Gewalt handeln. 
Der Kern von Pfitzners Buch ift aber die Verfechtung der abfoluten 
A u tor i t ä t des S ch ö p f e r sei n e s K u n ft wer k s g e gen a 11 e die jen i gen, die 
es wie der g e ben. Die meiften über Kunft fchreibenden Leute müßten nun fich felbft und 
alles, was fie über ihre Lieblinge gefagt haben, preisgeben, wenn fie Pfitzners Darlegungen 
beachten wollten. Und noch einfacher als das Bekämpfen feiner Anfchauung ift ja das Tot
fmweigen. 

Zweck diefer Zeilen ift, allen Freunden der deutfchen Mufik, nicht nur den Fachmufikern, 
fondern vor allen Dingen auch den Liebhabern der Mufik dringend zu empfehlen, Pfitzners 
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Buch gründlich zu fl:udieren und Gch durch die begrifflichen Auseinanderfetzungen, die in 
nicht ganz glücklicher Form den Eingang des Buches bilden, nicht abfchrecken zu lafTen. Das 
Buch enthält eine Fülle von Beifpielen aus der Praxis und eine Menge ungemein glücklich ge
prägter Sätze, wie z. B.: "Die ,nuance' merkt jeder Efel; den Vortrag kann nur der Kenner 
beurteilen", oder: "Das Geltungsdirigieren verdirbt den Charakter!" 

Sehr bedauerlich finde ich es, daß Pfitzner bei den ins Einzelne gehenden Berichten über 
die Verfl:ümmelung von Kunll:werken nicht die Namen der Täter genannt hat. Aber auch fo 
wird das Buch vielen die Augen darüber öffnen, mit welcher Dreifl:igkeit der Geill: der "neuen 
Zeit" Gch an den Kunfl:werken verfündigt. In zwei Kapiteln befchäftigt Gch Pfitzner ein
gehend mit dem Dirigenten und dem RegifTeur. Es fcheint mir, daß wir beim Dirigenten über 
die Zeiten der fchlimmll:en Willkür früher hinwegkommen werden als beim RegifTeur. Oder 
ill: es auch nur eine Mode und gehört nur für einige Jahre zum guten Tone, Gch jetzt, auch 
in der Kritik, für Muck und Toscanini zu begeill:ern, die den fchärfll:en Gegenfatz zu den 
von Pfitzner gegeißelten Willkür- und Schau-Dirigenten bilden? Wird man der Verfl:ümmelung 
großer Kunfl:werke im Bedarfsfalle bald wieder ähnlich zujubeln? 

Daß der moderne RegifTeur Schuld trägt am künll:lerifehen und wirtfchaftlichen Niedergang 
der deutfchen Opernbühnen, hat vor wenigen Tagen einer der genauefl:en Kenner des deut
fehen Opernwefens mit den Worten ausgefproehen: "Es gibt keine Krife der Oper. Aber die 
modernen RegifTeure vertreiben das Publikum fyll:ematifch aus den Opernhäufern!" 

In früheren Zeiten konnte man mit einer Oper ver t rau t werden; je öfter man Ge fah, 
dell:o mehr prägte man Ge Gch ein. Jetzt Geht man nieht nur in jeder Stadt, fondern auch 
in der gleichen Stadt alle zwei bis drei Jahre ein völlig umgekrempeltes, nicht 
wie der z u e r k e n n end e s S t Ü ck. Wo foll da die Liebe zu einem Werk beim Publikum 
herkommen? Nichts bleibt; Rechts und Links werden vertaufcht, aus einem Lull:fpiel wird eine 
PofTe, aus einem Wald eine Wüfl:e und aus allen werden Treppen! 

Man lefe die Beifpiele bei Pfitzner und man vergleiche damit feine eigenen Erfahrungen. 
Daß diefe oft ans Irrenhaus grenzenden "Infzenierungen der eigenen Eitelkeit" möglich Gnd, ill: 
leider im wefentlichen Schuld der PrefTe, die diefen Unfug verhimmelt hat und die Ehrfurcht 
vor dem Kunll:werk als langweilig und rückfl:ändig brandmarkte. Wer Karriere machen wollte, 
muß t e zunächll: ein halb Dutzend "Vergewaltigungen" nachweifen können, ob er Dirigent 
war oder RegifTeur. Dann fand er als "i n t e r e f fan t e r K ü n ll: I e r" Gnade und Protek
tion bei den hochmögenden Herren. Pfitzner fagt mit Recht, daß dadurch eine Unmenge Künll:
ler verdorben worden Gnd. In der Not des Kampfes ums Dafein geht der Charakter nur 
dann nicht verloren, wenn er ungewöhnlich ll:ark und durch das Leben bereits gefefl:igt ill:. 
Die Jungen Gnd der Verfuchung, den Schwindel mitzumachen, fall: ausnahmslos zum Opfer 
gefallen. Pfitzners Buch gibt ein erfchütterndcs Bild von den Verwüll:ungen, die unter dem 
Beifall des größten Teils der PrefTe auf dem Gebiete der Kunfl: in den letzten Jahren ange
richtet worden find. Daß Berlin auch auf diefem Gebiete, wie auf dem jeglicher Korruption, 
die Führung hat, ifl: bezeichnend genug! Dort hat man ja feit Jahrzehnten im Schaufpiel 
den genialen Männern zugejauchzt und tut's noch, die die großen Dichter der Weltliteratur 
benutzten, um fich felbll: in Szene zu fetzen, und fand es herrlich, wenn ein Shakefpeare oder 
Schiller in usum Berolinae W. auf den Kopf gell:ellt wurde. Dort werden ja die RegifTeure 
groß, die "Gch keinen Witz verkneifen" können und mit Kunll:werken verfahren wie Jongleure 
im Zirkus. ' 

Für die Art, wie diefe Verll:ümmlungen dann in der PrefTe beweihräuchert wurden und 
werden, und überhaupt für einen großen Teil der modernen Mufikfchriftll:ellerei hat Pfitzner 
das fchöne Wort "Edelquatfch" geprägt. Wäre ich der Herausgeber einer MuGkzeitung, würde 
ich unter dem Titel "Edelquatfch" eine ll:ändige Rubrik einführen, für die ich mir von meine!! 
Lefern Beiträge aus anderen Zeitungen erbitten würde, um Ge mit voller Namensnennung der 
Autoren abzudrucken. Durch diefe Anprangerung könnte man vielleicht denen, die von "neuem 
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Klangwillen", "neuem Formwillen", "neuem Urerlebnis" überfließen, etwas mehr VorGcht bei 
der Produktion von Edelquatfch angewöhnen. Pfitzner zitiert auf S. 277 Sätze, wie: "Das 
übermenfchliche Erleben zeugt das Über-raumempfinden. Das ilt die Erkenntnis, daß es kei
nen Raum gibt. Deshalb ilt die MuGk im Sinne Bachs erlt möglich geworden nach der Ge
burt des Ich." Leider nennt er nicht den VerfalTer. Wäre es nicht fchön, wenn aus Zeitungen, 
die ihre Lefer mit folchem Gerede füttern, unter der Rubrik "Edelquatfch" monatlich die kräf
tigf1:en Proben mit Namensnennung ans fchwarze Brett kämen? 

Durch törichte Schlagworte, die falt alle mit "neu" beginnen, ilt in den Köpfen denk
unfähiger MuGker oder MuGkliebhaber in den letzten Jahren folche Verwirrung angerichtet 
worden, daß zunächlt einmal die Hohlheit und Lächerlichkeit diefer Phrafen im grelllten Licht 
gezeigt werden muß. Im politifchen Leben gab und gibt es Hunderttaufende, die nach dem 
Wahlfpruch leben: "Deutfchland mag zugrunde gehen, wenn nur die Republik gerettet wird!" 
1m MuGkleben heißt es bei den ähnlich Eingef1:ellten: "Die MuGk mag zugrunde gehen, wenn 
nur die Atonalität gerettet wird", und: "Beethoven und Mozart mögen zum Teufel gehen, 
wenn nur der neue ,Bühnenbildner' Gegt". 

Das 1 i e g t a 11 e sau f ein e r L i nie! Das ilt die gleiche Verwirrung, die nicht weiß, 
was der Oberbegriff, was die Vorausfetzung, was die Grundlage ilt und bleiben muß. Auf 
dem Wege, diefe Verwirrung, diefe Geilteskrankheit zu befeitigen, ilt Hans Pfitzners Buch 
einer der wichtiglten Helfer. Für diejenigen, die mit der Geilteskrankheit Gefchäfte machen 
und von der Verwirrung der Geilter ihr Dafein frilten, ilt Pfitzners Buch natürlich höchlt 
unangenehm. Il1 ihr Edelquatfch als folcher erkannt, fchwimmen ihnen die Felle fort. Gibt 
es wieder geiltige Autoritäten, dann wird nicht mehr jeder "KulilTenfchieberfäugling" Gch 
an Wagner vergreifen und unter dem bewundernden Geltammel feiner "Neu"-linge Kunlt
werke fchänden dürfen. "Die Unterfcheidung alt und neu kenne ich nicht - die we ch fe 1 t 
all e haI ben Ja h r e -, ich unterfcheide gut und fchlecht." Wer diefem Worte Pfitzriers 
zultimmt, lefe fein Buch und trete dafür ein! 

Von Amt und Würde der Kritik. 
Eine grundfätzliche Betrachtung. 

Von Wal t e r A ben d rot h, B e r 1 i n. 

B öfe Beifpiele verderben gute Sitten" heißt ein bekanntes Sprichwort; eines von den wem
" gen, die wirklich unumltößliche Wahrheiten ausfprechen. Deswegen belteht nicht nur ein 
Recht, fondern eine Pflicht, das böfe Beifpiel an den Pranger zu ltellen, um die guten Sitten, 
wo Ge etwa noch vorwalten oder wo man Ge vor dem gänzlichen Verfall bewahren will, zu 
feltigen. 

Kritik als berufliche Tätigkeit ilt immer eine verantwortungsvolle Sache. Ihr berechtigtes 
Amt zu erfüllen und ihre Würde zu wahren wird ihr gewiß nicht immer leicht gemacht; für 
gewöhnlich wird Ge von den Gelobten refpektiert, von den Getadelten befchimpft. Wie oft 
gefchieht es, daß ein ungünltig Beurteilter vom Kritiker fagt: "Der foll es doch erlt einmal 
ebenfo gut machen, wie ich." Das ilt natürlich eine unGnnige Forderung, die von abfoluter 
Verkennung aller Vorausfetzungen zeugt. Und doch: die Forderung hat foviel f u b j e k t i v 
Berechtigtes, foviel pfychologifch Begründetes, daß der Kritik daraus die Nötigung erwächlt, in 
ihrer Ab f i ch t mindeltens unter allen Umltänden u n t ade I i gun dun a n g r e i f bar zu 
fein, ihres Amtes mit ltrenglter Sachlichkeit zu walten und ihre Würde in der moralifchen Ma
kelIoGgkeit zu erfehen. Das ilt eigentlich eine Binfenwahrheit, von der man nicht annehmen 
follte, daß darüber noch Worte zu verlieren wären. Aber Ge wird - zur Schande und zum 
Schaden der Kritik - häufiger vergelTen, als verzeihlich wäre. 
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Vor mir liegt die Befprechung der Aufführung eines P fit z n e r fchen Werkes, die in der 
Effener "Volks wacht" vom 22. IV. 30 zu finden ill und Dr. Hanns Fr 0 e m b gen zum Ver
faffer hat. Indem ich ue hier zur Begutachtung llelle, enthalte ich mich durchaus einer eige
nen Parteinahme hinGchtlich der Befprechungsobjekte. Es liegt mir nur daran, auf das fchlechte 
Beifpiel hinzuweifen, das in ihr durch die zugrundeliegende Abu ch t gegeben ill. 

Das in Frage llehende Werk betrifft "Die Rofe vom Liebesgarten", in einer als vorzüglich 
anerkannten Aufführung im Effener Opernhaus unter Felix Wolfes' Leitung. Ich kann mich 
hier nicht bei der Fülle von Unflat aufhalten, die Herr Dr. Froembgen in feinem Referat über 
den Meiller und fein Werk ausgießt; es ill in Ton, Haltung, Urteil und Faffung das Produkt 
eines kläglichen Geilles von hilflofer Unterworfenheit unter modifche Schlagworte und von 
fchreckenerregender Sachunkenntnis. Dafür kann der Herr freilich nichts, und nicht das mache 
ich ihm zum Vorwurf. Hingegen ill es die A b f i ch t, die Anprangerung verdient. Ich zitiere 
aHo die Worte, welche die AbGcht direkt zum Ausdruck bringen. "Hans Pfitzner ill der Hu
genberg der deutfchen MuGk. Daß beide die gleichen kulturpolitifchen Ideale haben, ill dabei 
nicht einmal das Wefentliche. Sie haben beide die gleiche ignorante Unduldfamkeit gegenüber 
allem, was Gehirn und damit anderer AnGcht als Ge ill. Sie haben beide die Eigenfchaft, 
lländig wütend zu fein und für ihren kleinen, perfönlichen Irrtum die Menfchheit - verlleht 
Gch die moderne - haftbar zu machen. Nicht fie haben Unrecht dem Jahrhundert gegenüber, 
fondern das Jahrhundert ihnen gegenüber. Sie find beide ver I 0 ren e Vertreter einer v e r
I 0 ren e n Sache. (Sperrung vom Kritiker!) Sie find beide von der gleichen peinlichen An
maßung aller Zufpätgekommenen. Beide reklamieren für fich ein Ideal der Vergangenheit, von 
dem ue nicht einmal die Außen feite verllanden haben." - Zu wem fagt der Schreiber das? :..-
Zu den Lefern der Effener "Volkswacht", von denen er weiß, daß ihnen Pfitzner durch die 
bloße Zufammenllellung mit Hugenberg fozufagen ein parteipolitifcher P f I i ch tfeind fein wird. 
Dann aber will er feinen Lefern weismachen, Pfitzner habe fein Themenmaterial aus Wagners 
Muukdramen bezogen. Ein Beifpiel anzuführen ill er zwar nicht in der Lage, aber er weiß, 
daß der heutigen politifchen Parteiterminologie linker Orientierung auch Wagner ein verdächtiger 
Begriff ill. Jetzt aber kommt das übellle Stück der Befprechung, das feinen Verfaffer als einen 
bewußten Falfchfpieler entlarvt! Herr Froembgenfchreibt: "daß er (Pfitzner) überdies mit dem 
Erbfeind Puccini ein ganzes Thema fall wörtlich gemein hat, fei nebenher erwähnt. Wenn 
die Könige bauen, haben die Kärrner zu tun". Das heißt doch auf deutfch: auch von Puccini 
hat Pfitzner gellohlen. Aber auch das ill keineswegs des Herren ehrliche Meinung. Auf eine 
an ihn privatim ergangene Anfrage um Angabe jenes "nur nebenher erwähnten" Puccini-Dieb
llahls fah er uch nämlich genötigt, zu erwidern: "das fragliche Thema, das Pfitzner mit Puccini 
in der "Rofe vom Liebesgarten" gemeinfam hat, ill bei Puccini in der "Butterfly" I. Akt, Duett 
Linkerton-Sharpleß. Leider habe ich im Augenblick keinen Klavierauszug zur Hand, um Ihnen 
die Seitenzahl angeben zu können. Es ill das fanfaren artige Motiv auf dem Text "America 
for ever". 

Bei Pfitzner kommt es mehrere male leitmotivifch im zweiten Bild bei der Sternenjungfrau vor. 
Natürlich in ganz anderem Sinne. Um ein PI a g i at ha n dei t es f i ch ni ch t" (Sper
rung von mir), "da die ,Rofe' früher als die ,Butterfly' erfchien. Andererfeits Puccini fie kaum 
gekannt haben dürfte". - AI f 0 war die ga n zeH e r a n z i e h u n g des Na m e n s Pu c
cini mitfamt dem geflügelten Wort von den Königen und Kärrnern 
eine bewußte Irreführung der öffentlichen Meinung mit dem Zwecke 
f ern e r e r Her a b f e t z u n g, die Her r F r 0 e m b gen als M u f i k r e f e ren t der 
V 0 I k s w a eh tin B e zug auf ein e n "r echt s ger i ch t e t e n" K ü n II I e r fe i n e n 
L ef ern feh u I d i g zu fe i n gl a u b t e. Pfui Teufel! 
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Im denke, diefer Fall genügt, um zu zeigen, wie gröblich Amt und Würde der Kri
tik überfmritten und verletzt werden können, wie wenig Kritik bisweilen um ihren guten 
Ruf, um ihre Ver t rau e n s w ü r d i g k e i t beforgt ifl:. Sachlime Kritik - als Mitarbeit 
am Werke der Kultur und Kunfl: - ifl: Pflicht; lie kann und wird oft irren - Irrtum ifl: wie
der gut zu machen; wenn nicht anders, fo berichtigt ihn die Zeit. Aber das Rech t, Kritik zu 
üben, verleiht allein die lautere Ablicht. Wo diefe fehlt, ifl: Kritik nichts als Anmaßung, ein 
leimtfertiges Vergehen an der Lebenskraft des Künfl:lers, der fein Befl:es zu geben befl:rebt ifl: 
und damit wahrlich oft nicht wenig gibt! 

Um Mißverfl:ändniifen - befonders ablichtlichen und willkommenen - vorzubeugen, mömte 
ich diefe Betrachtungen nicht befmließen, ohne fefl:gefl:ellt zu haben, daß, Gott fei Dank, das 
Gros der deutfchen Kritikerfmaft die Kritik der Kritik nimt zu fcheuen braucht. Im Allgemei
nen bewahrt unfere MuGkkritik ein erfreuliches Maß von Sachlichkeit und hat über alle Parteien 
hinweg, in Angelegenheiten der Kirchenmulik z. B. auch über die konfeflionellen Irrungen hin
weg, das Befl:e der gemeinfarnen Sache der Mulik im Auge. Natürlich werden die kritifmen 
Meinungen, Bejahung und Verneinung künfl:lerifmer Erfcheinungen feiten oder nie einmütig 
ausfallen. Aber gerade die Verneinung muß lich von jedem Verfuch freihalten, das Lefer-Pu
blikum gegen den abgelehnten Künfl:ler, fei es mit Heranziehung mentaler oder parteipolitifcher 
Beeinflußungsmittel, per fön I ich einzunehmen. 

Diefe Kritik der Kritik möge alfo verfl:anden werden als begründet durch die überzeugung, 
be fl: ehe n d e gut e Si t t end u r ch Hin w eis auf bö fe Bei f pi cl ~ wahren zu müf
fen. Darum lege ich Wert darauf, in diefen Zeilen als K 0 II e g e gefprochen zu haben, der 
lich durch folehe Vorkommniife geniert fühlt und Gleiches von der kritifchen Allgemeinheit 
vorausfetzt. 

Siegfried Wagner. 
t 4· Augufl: in Bayreuth. 

Von A I f red Heu ß, G a f ch w i t z b. Lei p z i g. 

Sie g fr i e d Wa g n erg e fl: 0 r ben! Ich glaube, daß diefer Tod jedem einen Stoß im 
Herzen gegeben hat, mochte er lich zu Richard Wagners Kunfl: und zu Bayreuth im be

fonderen fl:ellen, wie er will. Eine heute fafl: verborgene Quelle in feiner Seele meldete lich: 
der einfl: bei allen Völkern wirkende Glaube an den Adel der Geburt, an den Träger eines 
großen, berühmten Namens als denjenigen, der wie keiner berufen fcheint, das Erbe eines 
hehren Vermächtniifes nicht nur getreulich zu verwalten, fondern es auch "zu erwerben, um 
es zu beGtzen", d. h. mit neuer Kraft zu erweitern. Denn um Beides ging es bei der Fort
führung des Bayreuther Gedankens, der Bayreuther Fefl:fpiele, und zwar, nach dem Krieg, 
zu allem hin in einer gründlich veränderten Zeit. Und nur bei zwei Werken konnten lich die 
Vollfl:recker von Richard Wagners Willen, Colima und Siegfried Wagner, auf Bayreuther
überlieferung berufen, dem "Ring des Nibelungen" und "ParMaI". Alles andere, vor allem 
die drei Werke der Dresdner Zeit, konnte, durfte und mußte neu gefchaffen und gerade an 
ihnen gezeigt werden, daß erfl: jetzt Richard Wagners künfl:lerifche Ablichten zur Verwirk
lichung kamen und auch die beiten Repertoire-Theater lich diefer Aufgabe nicht gewachfen ge
zeigt hatten. Und diefer Beweis ifl:, mochte es gelegentlich auch einige Fehlgriffe abfetzen, 
glänzend erbracht worden. Es offenbarte lich dabei aber auch, daß die Welt zunächfl: Colima 
Wagner, dann aber, nach ihrem fchon vor Jahrzehnten erfolgten Zurücktreten, Siegfried Wag
ner allein als dem Verwalter und Neugeitalter der Feitfpiele jenen Glauben, jenes Vertrauen 
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entgegenbrachte, die {ich auf jenes dem Menfchen vielleicht doch eingeborene Gefühl gründet, 
das im blutverwandten Erben, fonderlich wenn er {ich von höchfier Verantwortung getragen 
fühlt, den innerlich gegebenen Vollfirecker eines großen VermächtnilTes lieht. 

Wenn er !ich von höchfier Verantwortung getragen fühlt! Das war bei Siegfried Wagner 
der Fall. Er hat Bayreuth bis zum Letzten gedient, in jener Treue, die gerade mit dem Bay
reuther Gedanken in feiner tiemen Tiefe verbunden ifi, er hat ihm mit einer Treue gedient, 
die das eigene Leben an die zweite Stelle fetzt, wodurch er {ich als ein Vertreter jener Schiller
fehen Lehre erwiefen hat, die da heißt, daß nicht das Leben der Güter höchfies fei. WilTen 
wir doch, daß Siegfried {ich in die fern Fefifpieljahre im Dienfie der von ihm und in ihm ver
tretenen Sache aufgerieben hat. 

Nunmehr rückblickend auf fein befchlolTenes Leben, können wir wohl fagen, daß dem ganz 
anders hätte fein können. Als Siegfried Wagner {ich felbfi als Komponifien, als fehaffenden 
Künfiler entdeckte, hatte er, fo er an !ich glaubte - und daran zu zweifeln, liegt nicht der 
mindefie Grund vor -, das Recht, in erfier und fogar einziger Linie an !ich felbfi, an fein 
eigenes Werk zu denken. Das hätte zur Folge gehabt und fogar dazu führen mülTen, daß 
Siegfried bei feinem ganz anders gearteten und auf andere Seiten deutfehen Wefens hinzielen
den Schaffen, dem einer deutfchen Volksoper in geläutertem Lortzingfchen Stil, {ich nach
drücklich, und mit den Jahren immer nachdrücklicher, von Bayreuth, vom Werke feines Vaters 
getrennt hätte, um einzig und allein dem nachgehen zu können, was in feiner eigenen Seele 
lebte und nach Gefialtung drängte. Wer Siegfried Wagners erfies und urfprünglichfies Werk, 
den "Bärenhäuter~', und zwar in feiner Zeit, am Ende des letzten Jahrhunderts, kennen gelernt 
hat, konnte vielleicht gerade deshalb an ihm Anfioß nehmen, weil hier ein ganz unverbil
deter und fogar ungehobelter, burfchikofer, weiterhin aber auch ganz unpathetifcher Volkston 
als etwas gerade damals ungewohnt Neues dem Hörer entgegenldang, ein Ungewohntes und 
Neues auch im Hinblick auf Humperdincks, Siegfrieds Lehrer, Märchenoper "Hänfel und Gre
tel". Hier fiößt man auf kultiviertefie Wagner-Nachfolge in Anwendung auf das Märchen, 
beim jungen Wagner aber, trotz mancher Anklänge, eigentlich ganz und gar nicht, fondern 
ungefchminkte Volkstümlichkeit holzgefchnittener Art tritt einem entgegen. Und es wird denn 
wohl fo fein, daß Siegfried erfi bei der immer firengeren und beinahe ausfchließlichen Befchäf
tigung mit den Werken feines Vaters, die ihm der Fefifpielgedanke auferlegte, immer mehr 
in den Schatten des Titanen gelangte und aus diefem Grunde fein zwar viel befcheideneres, 
aber doch urfprüngliches Talent nicht zu jener eigenen und vollen Entfaltung gelangen laf
fen konnte, die das Erfilingswerk verfprach. Man wende nicht ein, daß auch andere, berühmte 
Komponifien Kapellmeifier gewefen {ind und !ich gerade auch mit Wagner nachdrücklich zu 
befchäftigen hatten. Abgefehen davon, daß jeder von ihnen Wagner feinen reichlichen Tribut 
gezollt hat, hatten !ie ein Gegengewicht in verfchiedenartigfien Werken des Spielplans, fianden 
ferner mit dem zeitgenölTifchen Schaffen in unmittelbarfier Fühlung. Siegfried fah !ich aber in 
die für einen Komponifien mißliche Lage verfetzt, {ich fozufagen fortwährend in die Werke 
eines einzigen und zu allem hin ganz andersgearteten Meifiers von gigantifcher Höhe zu ver
tiefen, und zwar nicht nur vom Standpunkt des Kapellmeifiers allein, fondern auch dem eines 
ebenfo felbfiändigen wie treu fachlich {ich bindenden Spielleiters. Was dies heißt, hat man Sieg
fried Wagner wohl nie fo eigentlich nachgefühlt, fo nahe es fchließlich auch liegt. Und hierin 
liegt auch feine Tragik als Komponifi, weit weniger darin, der Sohn eines großen Vaters zu 
fein, mit dem er fchließlich doch nur immer deshalb verglichen wurde, weil er feine Tonfprache 
nicht grundfätzlich von der feines Vaters zu trennen wußte, und zwar !icherlich aus dem an
gegebenen Grund. Um der Erhaltung des Erbes von Bayreuth willen ifi uns hächfiwahrfchein
lich jener neuzeitliche Lortzing verloren gegangen, den wir heute und auch fchon früher denk
bar notwendig gebraucht hätten. Darin liegt Schickfal, fchickfalvolle Tragik, wenn wir uns 
auch bewußt fein dürfen, daß das letzte Wort über Siegfrieds dreizehn Bühnenwerke noch 
keineswegs gefprochen ifi. 
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So hat Siegfried fein Leben denn doch wohl in zwiefachem Sinn für Bayreuth dahingegeben. 
Groß war das Opfer, heilig das Vermächtnis, groß und einzig die Ehre, es zu verwalten, 
fehr fchwer aber die Aufgabe, der eingegangenen Pflicht zu genügen. Eine entfcheidende Rolle 
fpie1te da vor allem die Frage, wie die überlieferung möglichft treu bewahrt und doch in Ein
klang mit den Forderungen einer in Gefchmack und Stil fleh ändernden Zeit gebracht werden 
könne. Hier heißt es denn auch darüber fleh klar zu fein, daß die Wagnerfche Zeit in Fra
gen des Gefchmacks einen noch nie dagewefenen Tiefitand aufwies und das damalige Bayreuth 
fieh wenigftens auf diefem Gebiet tributpflichtig zeigen mußte. Und weiterhin darf nie ver
gefTen werden, daß gerade Wagner mit der Aufführung des "Rings" im Jahre r876 ganz und 
gar nicht zufrieden gewefen war und wiederholt fehrieb, das nächfte Mal müfTe es anders und 
befTer gemacht werden. Für das nachwagnerfche Bayreuth gab es aHo in allerlei Fragen fehr 
viel zu tun, es waren überlegungen anzuftellen, die ebenfo fchwierig wie gefährlich waren. 
Und tatfächlich hielt weder Frau Cofima noch vor allem Siegfried ftarr am überkommenen 
feft, wenn es felbftverftändlich manche Stimmen gab, die da verlangten, es müfTe viel weiter 
gegangen werden. Hier die richtige Mitte einzuhalten, fich nicht gegen innerlich berechtigte 
Forderungen der Zeit zu verfchließen und doch dem Wertvollen der Überlieferung treu zu 
bleiben, das ergab Schwierigkeiten, von denen kaum einer der Außenftehenden die nötigen 
Vorftellungen flch macht. Man darf aber wohl fagen, daß Bayreuth in fortfchrittlichem Geifte 
erhaltend war, was ein charaktervolles Ablehnen von Modeftrömungen einfehließt. Aber noch
mals, welche Schwierigkeiten, hier immer zu fcheiden und möglichft das Rechte zu erkennen. 
Schien diefes gefunden, fo wurde felbft vor Kühnheiten nicht zurückgefehreckt. Eine foIehe 
war es z. B., eine Ifidora Duncan in der Venusbergfzene auftreten und mit ihr die neue Tanz
kunft in Bayreuth einziehen zu lafTen, und wenn diefen Sommer ein berühmter ausländifcher 
Dirigent, A. Toscanini - ich kenne ihn als Wagner-Dirigenten nicht - zu den Kapellmei
ftern gehörte, fo zeigt dies klarer als alle Worte an, daß das Bayreuth Siegfried Wagners 
keinem einfeitig deutfchen Standpunkt huldigt und das Gute und Befte dort fucht, wo es zu 
finden ift, und fei es auch im Ausland. 

Das Bayreuth nach dem Krieg ift denn überhaupt Siegfried Wagners eigentliche Schöpfung. 
Auch Bayreuth war verarmt, doppelt verarmt dadurch, daß gerade vor dem Krieg Wagners 
Werke frei geworden waren und man nunmehr finanziell ganz auf fleh angewiefen war. Wie 
lag aber auch der deutfche Gedanke darnieder, welche antiwagnerifchen Strömungen waren im 
Gange! Daß gerade in diefem fchwierigften Jahrzehnt deutfcher Gefchichte Siegfried Wagner 
den Mut nicht verlor, vielmehr mit einer Tatkraft an die Aufbauarbeit herantrat, die an die 
feines Vaters erinnert, Konzertreifen felbft in Amerika machte, um das nötige Geld aufzu
bringen, die durch den Krieg zerrifTenen und teilweife für immer zerrifTenen Fäden wieder 
anknüpfte und neue band, und er nun durch ein geglücktes Wiederaufnehmen der Feftfpiele 
gerade auch dem Ausland zeigte, daß Deutfchland an eine neue Zukunft glaube, das wird 
und darf ihm die deutfche Mufik nie vergefTen, gehört es doch zum Erhebendften und Stärk
ften in diefem ganzen verwirrenden und verwirrten Jahrzehnt deutfcher Kunft und Ge
fehichte. Bayreuth ift in diefer Zeit ein Pol gewefen, ein Pol auch im Hinblick auf die Kunft 
Richard Wagners im befonderen, die in einer noch nicht dagewefenen Art zu Boden gedrückt 
werden follte. Und gerade jetzt, wo diefe Kunft das Schwerfte beftanden und immer ficht
barer einer neuen Zukunft entgegenfchreitet, gerade jetzt entfinken dem Hüter und Mehrer des 
Bayreuther Erbes die unermüdlichen Hände. Auch dies ift Tragik. Er fah die Zeit einer er
neuten Weltgeltung der Wagnerfchen Kunft noch herankommen, erlebt hat er fle nicht. Indem 
er fie aber herbeiführen half, gab er zugleich dem neuen Bayreuth jene fefte Grundlage, die 
mit Beftimmtheit annehmen läßt, Deutfchlands leuchtendfte Kunftftätte werde trotz Wagners 
allzufrühem Tode in hehrer Kraft und Schönheit weiter blühen. Das wär' auch diefes Sieg
fried höchfter Lohn. 
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Bayreuth 1930. 
Von R 0 b e r t Boß h art, B a y r e u t h. 

FefHich firahlend haben fonfi die Tage der Bayreuther Fefifpiele ihren Anfang genommen. 
- Diefes Jahr war es anders. Sie g f r i e d Wa g n e r war einige Tage vor Beginn der 

Aufführungen zufammengebrochen. - Man befürchtete das Schlimmfie. Und diefe Furcht legte 
fich wie ein Schatten auf alle, die von der Tatfache diefer Erkrankung unterrichtet waren. -

Man fühlte auch oben auf dem "Hügel", daß der Mittelpunkt fehlte. Man vermißte fchmerz
lich den Sohn des Meifiers, obwohl diefer in feiner großen Befcheidenheit nie auffallend hervor
getreten ifi. 

Der Tod Cofimas am I. April d. J. rief Siegfried Wagner von Mailand, wo er in der Scala 
den "Ring" dirigierte, unerwartet zurück. Es war ein harter Schlag für Siegfried, feine unver
geßliche greife Mutter zu verlieren. - Die Proben zu den Fefifpielen forderten gerade diefes 
Jahr ungewöhnliche Spannkraft; denn "Tannhäufer" in fo vollendeter Weife neu zu infzenie
ren, verlangt ein Höchfimaß von Konzentration und Arbeitsleifiung. - Daneben blieb felbfi
verfiändlich der Ärger nicht aus, und fo karn es, daß Siegfried Wagner nach einer der letzten 
Proben phyfifch zufammenbrach. 

Das Werk war einfiudiert .... Sein Vermächtnis .... Denn nicht volle drei Wochen fpä
ter, am 4. Augufi, ifi er feinem Leiden erlegen. - Bayreuth hat feinen Hüter verloren. Die 
Stadt ifi fchwarz beflaggt. Und die ganze Bevölkerung nimmt Anteil am Hinfcheiden des 
Sohnes von R i ch a r d W a g n er. 

Oben auf dem Hügel aber tönt und raufcht es weiter. - Und die "Tannhäuferklänge" wer
den dem in lichterer Sphäre Erwachten als edler Gruß Bayreuths begegnen. 

Siegfried Wagner hat fich mit diefer letzten Tat, der Neu-Einfiudierung des "Tannhäu
fer", ein Denkmal in den Herzen aller gefetzt, denen es vergönnt war, diefe Aufführung 
zu fehen. 

Und es ifi in der Tat fo: "Tannhäufer", das ifi diefes Jahr - Bayreuth. - Vor 26 Jahren 
wurde er zum letztenmal hier aufgeführt. Damals fiudierte die Duncan das Bacchanale ein; 
diesmal war es Ru d 0 1 f von Lab a n, der diefe fchwierige Aufgabe zu löfen hatte. -
Wenn man die Bühnenbilder von damals betrachtet und fie mit den heutigen vergleicht, fiaunt 
man über die Wandlung. - überall der Z~g zur Vereinfachung, zur Verinnerlichung und 
Monumentalität. 

Ein Beifpiel: Elifabeth im dritten Akt vor dem Heiligenbild. - Das Bild verfenkt in einen 
Fels. Sie felber in einen faltigen Mantel gehüllt, der die Farbe des Gefieines trägt. - Kaum 
daß fie fich von ihrem Hintergrund abhebt. Wie zu Stein erfiarrt in namenlofem Schmerz ifi 
fie vor dem Bildnis hingefunken. -

Der zweite Akt: ein grandiofer dramatifcher Aufbau, ein e Steigerung bis zum Schluß, 
die Möglichkeiten des Theaters bis an ihre äußerfien Grenzen getrieben und erfchöpft. Das 
ifi nicht mehr Theater, nicht mehr Bühne: das ifi Drama des Lebens, unmittelbarfies ergrei
fendes S y m bol, und wenn Elifabeth am Schluß diefes Aktes ganz links ifoliert fieht, die 
Sängerfreunde Tannhäufers diefen umringen und befiürmen:: "Mit ihnen follfi du wallen, zur 
Stadt der Gnadenhuld", dann wird es einern mit einem Schlag klar: Das ifi nicht mehr Eli
fabeth, die dort fieht, nicht eine Sterbliche, - das ifi Tannhäufers unfierbliche Seele, das i fi 
eine Heilige. - - Jeder ahnt, weiß das, und diefes WifIen fieht über allem Intellekt, wird 
fpontan vermittelt durch die genial aufgebaute regietechnifche Kompofttion Sie g f r i e d 
W a g n e r s. 

Nie haben wir fo fiark wie im "Tannhäufer" den Sohn R i ch a r d Wa g n e r s am Werke 
gefpürt und nie haben wir das Werk f 0 erlebt. - Nie war der unmittelbare Herzfchlag des 
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Werkes fo vernehmlich an unfer inneres Ohr gedrungen. - Es iil ein neu e s Werk gewor
den, indem es eine Aufführung erlebte, die feiner würdig war. -

Man erkannte: Da, wo Siegfried Wagner ganz neu fchaffen konnte, wo ihm die äußeren 
Mittel gegeben waren, feine Intentionen zu verwirklichen, da vermochte er auch ga n z e Arbeit 
zu leifien, ein Siegfriedsfchwert zu fchmieden. - Vom "myfiifchen Abgrund" herauf ertönte 
die Mufik in kongenialer Auslegung und fchloß fich mit dem Spiel auf der Bühne zu einem 
unerhörten Ganzen zufammen. Tos c a n i n i, der Meifier der übergänge, dirigierte fo, daß 
man lich unwillkürlich immer wieder ragt: fo hat es R i ch ar d W a g n e r gewollt. - Man 
hört plötzlich Stellen, die fonfi nie geklungen hatten, oder wo man glaubte, darüber hinweg
hören zu können. - Plötzlich erkennt man die Größe des Vorfpiels zum dritten Akt, begreift 
man die Myfiik des im wundervollfien Piano gefungenen Chores der jüngeren Pilger am 
SchlufTe. 

Kri11:allklar fieht jede Phrafe, jede Note da, und doch raufcht alles zufammengehalten wie 
in ein e m feurigen Strom. Nichts - aber auch kein Takt - iil konventionell dirigiert oder 
Routine; alles lebt und - lebt aus dem Geifie des S ch ö p fe r s, Richard Wagners. -

Die Bühnenbilder von S ö h nIe i n unterftützen die Intentionen des RegifTeurs in jeder 
Weife. Man kann oft anderer Meinung fein, fo z. B. über die organifch nicht motivierte 
Brücke im I. Akt, die dem R e gi [ [ e u r aber unbegrenzte Möglichkeiten bietet und im Ver
lauf des S pie I e s lebendig wird und notwendig bedingt erfcheint. Auf jeden Fall find die 
Bilder in ihrer Einfachheit und Eindringlichkeit übe r z e u gen d gefialtet. 

Dir harmonifche Farbenpracht der von Daniela T h 0 d e entworfenen Kofiüme fucht ihres
gleichen und feiert im zweiten Akt Triumphe. 

Das Ganze aber ifi eine echte Bayreuther Leiilung, wo nicht das Einzelne, fondern der Gei fi 
des Ga n zen ausfchlaggebend ift. - Und diefer Bayreuther Geiil ift ungleich mehr als 
Theater. 

Das erlebte man auch im Bühnenweihfeitfpiel "Parfifai", defTen Hüter Dr. Kar I Muck iil. 
- In Gegenfatz zu Toscanini baut er feine muiikalifche Nachfchöpfung immer wieder neu 
auf. Man wird-bei Muck keine zwei Vorfiellungen hören, die gleich wären. Wenn auch alles 
hier aufs Feinfie ausgebaut und klargefiellt wird: das Werk gefialtet fich jedesmal in der 
Seele feines Interpreten neu. 

Wer einmal von Muck das Vorfpiel zum 3. Akt des "ParMai" gehört hat, mit dem die 
Routiniers unfrer Opernbühnen fo ganz und gar nichts "anzufangen" wilTen, der hat erlebt, 
was ein geiiliger Dirigent ifi und was für einer Sphäre die "Parfifal"-Mufik entfiammt. - Diefe 
Gliederung und Phrafierung iil nicht eine mit dem äußeren Ohr gewollte und gehörte: fie 
bedeutet das Ein- und Ausatmen der Seele. 

Leider ileht im "Parfifai" diefer vollendeten mufikalifchen Geftaltung keine einheitliche fze
nifche zur Seite, wie dies im "Tannhäufer" der Fall war. Das liegt daran, daß "ParMai" 
in feinen Bildern die fiilifiifch unmöglichfien Dekorationen vereinigt, weil bisher noch Geld und 
Zeit gefehlt haben, die ungeheure Aufgabe zu löfen, dem "Parfifai" würdige Bühnenbilder zu 
fchaffen. - Das Befie an der jetzigen Ausftattung iil der Gralstempel. - Alles andere, 
befonders die Blumenaue und der ganze zweite Akt, hat mit dem Geifie des Werkes nicht viel 
zu fchaffen. - Und was viele als gl ü ck I i ch e Neuerung priefen: die vielfarbige wech.felnde 
Scheinwerferbeleuchtung für die Blumenmädchen, muß uns als der Schönheit diefer Szene völlig 
unangemefTen erfcheinen. 

Diefen Nöten würde nur eine völlig neue und einheitliche Infzenierung abhelfen, die, wir 
find überzeugt davon, uns Sie g f r i e d Wa g n e r ficherlich gefchenkt hätte, wie er uns die
fen unvergeßlichen "Tannhäufer" fchenkte. Denn er blieb nie fiehen, ruhte nie aus. Das be
weifen auch wieder die fzenifchen Veränder.ungen im "Ring des Nibelungen". - Ob je ein 
vollendeter "Ring" auf der Bühne erfcheint? -

Nach der Anficht mancher "Prominenten" ifi diefe Tat bereits getan in Dresden, wo Brünn
hilde in einer Art Motorradhofe von Wotan Abfchied nimmt. - Wenn man glaubt, dadurch 
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einem Werke einen Dienfi zu erweifen, daß man alles "anders" macht, als es fein Schöpfer 
haben wollte, und nicht darnach frägt, ob es auch b e f fe r fei, dann irrt man fich gewaltig. 
Aber fragt fich denn der "moderne" Bühnenbildner und RegifIeur wirklich, wie er dem 
Wer k e helfen kann? - Wer das glaubt, ifi ein Tor. Heute gilt es vielmehr in erfier Linie 
f i ch fe I b fi zu infzenieren, mag das Werk dabei auch in fein Gegenteil entfiellt werden. 
- Im Falle Wagner wird diefe Taktik befonders angewandt - und hat auch "M e t h 0 d e". 

Denn wir Iden es immer wieder: Wagner wird noch "viel zu viel aufgeführt". - Um dem 
abzuhelfen, wird er fo entfiellt, daß von Wagner nichts mehr übrig bleibt. Die Folge davon: 
das Publikum geht nicht mehr in die Vorfiellungen, wo es hoffte, Wagner zu finden, und zu 
feiner Enttäufchung irgendeinen "berühmten" Bühnenmaler oder RegifIeur fand. - Vielleicht ifi 
das mit ein Grund, warum "Bayreuth" diefes Jahr völlig ausverkauft ifi, und ich kenne 
einfache Menfchen, die mit größten Opfern nach Bayreuth fuhren, nur um Wagner "une nt
fiellt" zu erleben. 

Die d e u t f ch e Seele fucht Wagner und wird ihn immer fuchen, weil fie in ihm fich wie
derfinden kann. 

Die technifchen Errungenfchaften der letzten Zeit haben natürlich auch auf der Bayreuther 
Bühne ihre Anwendung gefunden und kommen da vor allem in einer ganz neuartigen und fiark 
belebten Beleuchtung zum Ausdruck. Im "Tannhäufer" find auf diefe Weife herrliche Wir
kungen erzielt worden. Ich erinnere nur an den let z t e n Akt, an den Abgang Elifabeths 
im Mondfchein und an die nun folgende zunehmende Verfinfierung des Hintergrundes und der 
Wartburg. - Das i fi die "Todesahnung", von der Wolfram fingt, und die auf der Bühne fo 
eindrucksvoll gefialtet ifi, daß fie fich dem Zuhörer unmittelbar, ohne alle Reflexion mitteilt. 
- Neben diefen ganz künfilerifch ausgearbeiteten Lichtwirkungen im "Tannhäufer" fiehen 
nun freilich, wie fchon erwähnt, folche von einer Unbekümmertheit, die das Auge und den 
guten künfilerifchen Gefchmack verletzten. Da ifi vor allem der "Parfifai" fchlimm daran. 
Freilich ifi mit in Rechnung zu ziehen, daß z. B. die Bühnendekoration von Joukowski eben 
gar nicht für unfere neuzeitliche Beleuchtung gemalt ifi. - Die merkwürdige Mondlichtfiimmung, 
die beim Karfreitagszauber herrfcht, könnte man fich fonfi kaum anders erklären. 

Auch im "Ring" fiehen neben herrlich gelungenen Beleuchtungsfiimmungen folche, die die 
ganze Bühne zerreißen und dem Zufchauer jede Illufion nehmen, und der meifiens in Falten 
liegende Rundhorizont tut ein übriges, um . dem Zufchauer oftmals den künfilerifchen Ein
druck zu beeinträchtigen. 

Wohltuend wirkt es, daß die Änderungen an den Bühnenbildern des "Ringes" alle auf 
Vereinfachungen ausgehen, und fo find in diefer Richtung fchon auffallend gute Refultate er
zielt worden. Genannt fei der 2. und 3. Akt der "Walküre". -

So fchön aber z. B. das Bild der Nornenfzene wirkt, fo läßt fich der Nachweis für feine 
Berechtigung doch nicht erbringen, und zwar muß fich die Nornenfzene aus inneren und 
äußeren Gründen auf dem Walkürenfelfen abfpielen. Das Schließen des Vorhanges zwifchen 
diefer erfien und der Brünnhilde-Siegfried-Szene beeinträchtigt zudem erheblich die Wirkung 
diefer unvergleichlich fchönen übergangsmufik. 

Es wäre aber verfehlt, aus diefen Unvollkommenheiten den Schluß zu ziehen, daß Bayreuth 
und fein nun nicht mehr unter uns weilender Hüter, Sie g f r i e d W a g n e r, ohne Ehr
furcht an das Werk des großen Meifiers tritt. - Man muß im Gegenteil bewundern, was im 
ganzen geleifiet wird, und den Willen anerkennen, der verfucht, den ungeheuren Schwierig
keiten zum Trotz, dem großen Werk die würdige Stätte zu bereiten. 

Wo ifi in Deutfchland - außer Bayreuth - noch ein Zentrum zu finden, wo deut fehe 
Kultur (und nicht nur Zivilifation) lebendigenAusdruck erhält? - Nirgends! 

Und defIen wollen wir uns bewußt fein. DefIen follten fich auch die Künfiler bewußt fein, 
die in Bayreuth mitarbeiten. - Sie, wie die Leitung müfIen wifIen, worum es in Bayreuth 
geht. - Es gäbe dann keine Haupt- und Nebenrollen mehr und wir hätten in diefer Be-



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 72 3 

ziehung nicht Enttäufchungen zu erleben, wie fie uns diefes Jahr widerfuhren. (Ich denke da 
z. B. an den zweiten Akt der "Götterdämmerung".) 

Neu war EI m end 0 r f f als Ringdirigent. Aber feine Leill:ung war die eines Kün/l:lers, 
der {ich ganz in das monumentale Werk eingelebt hat, und fo Il:eigerte er feine Auslegung der 
vier Partituren in ungeahnter Weife. Nie habe ich z. B. die Nornenfzene fo herrlich ausge
glichen gehört wie unter Elmendorff. - Aber auch der Sinn für die große architektonifche 
Linie der einzelnen Werke offenbarte fich in feiner Gell:altung immer wieder und von Werk 
zu Werk Il:ärker. 

Große Eindrücke vermittelten auch die Darfieller. Wenn man zum erfien Male einem voll
endeten Par{ifal begegnet, ill: das fchon "Glücks genug". - Gun n arG raa r u d, der un
vergeiIene Trill:an, fingt diefes Jahr den Parfifal. Er wird uns ebenfo unvergeßlich durch die 
Gell:altung die fe r Rolle bleiben. Graarud ill: ein echter Bayreuther. Er gell:altet alles von 
innen. Auch fein Gefang ill: nie ifoliertes Singen. Immer fingt der ganze Menfch, der ganze 
Kün/l:ler. So fchafft er mit feinem Parfifal eine vollkommene Neugell:altung. Man fühlt bei 
ihm unmittelbar, daß er die Gell:alt geill:ig gefchaut hat, und daß er nun dies Gefchaute in 
jedem Ton, jeder Gebärde und jedem Schritt zum Ausdruck bringt. So fehr man bedauert, 
Graarud nicht als Trill:an zu hören, fo fehr ifi man über das Gefchenk beglückt, das uns 
diefer große begnadete Küniller mit feinem Partifal macht. 

Gell:alten von gleicher Größe und Wahrheit fchuf Na n n y La r f e n - Tod fe n mit ihrer 
Brünnhilde und Holde, wobei die Götterdämmerungs-Brünnhilde in jeder Beziehung ihre hervor
ragendll:e Leill:ung ill: und rein objektiv bewertet als Darll:ellung überhaupt eine der genialll:en 
Bühnenfchöpfungen bleiben wird. 

Sie hat in S ch 0 r r s Wotan allerdings auch einen Gegenfpieler, der ihr gewachfen ill: und 
der eine in Gefang und Darfiellung gleichermaßen reife Leill:ung mit feinen drei Gell:al
tungen des Gottes bietet. Wohl am tiemen erfchüttert Schorr in der Szene mit Erda im 
"Siegfried" . 

Neu für Bayreuth, aber ganz zu Bayreuth gehörend ill: Ger h a r d H u e f ch, der einen 
unvergeßlich ergreifenden Wolfram fang und fpielte und trotz der phänomenalen Il:immlichen 
Leill:ung von Maria Müller eigentlich feelifcher Mittelpunkt des Dramas wurde. 

Leider blieb der Darll:eller des Tannhäufer feiner Rolle fall: alles fchuldig, fonll: wäre hier 
das Wunder gefchehen: eine in allen Teilen ideale Aufführung wäre erreicht worden. - Viele 
hervorragende KüniHer wären noch zu nennen, die zum Gelingen der Fell:fpiele beitrugen. 
- R ü deI s Chöre und in' ihrer unübertroffenen Art zu bekannt, als daß es nötig wäre, 
ue noch eingehend zu würdigen. 

Einfarn fieht der Bayreuther "Trill:an" da. Er war vor zwei Jahren in vollendeter Befet
zung gegeben worden. Larfen-Todfen, Gunnar Graarud - Kipnis, Helm, Scheidl (und 
Bockelmann) - eine herrliche Befetzung. - Die Rolle des Trill:an ifi diefes Jahr an Melchior 
übergegangen, der durch feine Siegfriede bekannt geworden ill:. - Aber Graarud ill: im "Tri
Il:an" nicht zu erfetzen. Was er zu geben hat, ill: mehr als eine große Stimme, die in den 
Höhenlagen glänzt. Er bringt die fchickfalsmäßige Eignung und alle feelifchen Vorbedingun
gen mit, die diefe Partie erfordert. - Wann fehen wir Graarud wieder als Trill:an in Bayreu~h? 

Sie g fr i e d W a g ne r ill: in einem entfcheidenden Moment abberufen worden, und viel
leicht ill: ihm viel Schlimmes erfpart geblieben. Und kaum ill: er tot, lefen wir fchon in ein~m 
Berliner Blatt, daß natürlich kein Nachkomme Wagners für die Fortführung der Bayreuther 
Fe/l:fpiele in Frage kommt. 

Das ill: zu deutfch: Bayreuth foll den eitlen Experimenten, die jetzt im ganzen Deut
fchen Reich an den Mufikwerken deutfcher Dramatiker unternommen werden, zum Opfer 
fallen. -

Siegfried Wagner hat, wie Couma Wagner, zweiundzwanzig Jahre lang das Erbe Richard 
Wagners verwaltet. - Wir glauben und hoffen, daß Bayreuth bell:ehen bleiben wird und daß 
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ihm der rechte Führer zur rechten Stunde gefchenkt wird. - Jede andere Nation würde Geh 
zu einem folchen Denkmal ihrer Kultur beglückwünfchen. Nur Deutfchland im allgemeinen 
nicht. - Was ill denn noch im Deutfchen Reich Zeuge deutfchen Geilles und deutfcher Kun!t? 
- Welche Nation nennt außer Deutfchland ein "Bayreuth" ihr eigen? Daß es Siegfried 
Wagner 1924 gelungen ill, Bayreuth wieder zu neuem Leben zu erwecken, das follte ihm das 
deutfche Volk nie vergeiTen! Und mit der Kraft des ihm innewohnenden Glaubens würde es 
alle HinderniiTe überwinden, die den Weiterbelland diefer geweihten Stätte in Frage lleUt. 
Ja noch mehr: Es würde den be ruf e n e n neuen Führer mit ungeahnter geilliger Mad1t 
ausllatten und ihn zu fe i n e r Stunde an den Platz llellen, an dem bis jetzt Siegfried Wagner 
gewirkt hat. 

"Wollen wir hoffen?" - Diefe Frage, die Richard Wagner in einem feiner letzten Auf
fätze gellellt hat, wollen wir beantworten mit einem kräftigen und entfchiedenen: 

"Wir hoffen!" 

Abfchied von Siegfried Wagner. 

D er 8. Augull war in Bayreuth dem Abfchied von Sie g f r i e d W a g n e r gewidmet. -
Abfchied nahmen die Bayreuther Bürger von ihrem geliebten Mitbürger. - Endlos war 

der Zug, der Gch vor der Stadtkirche aufgellellt hatte, um den Verblichenen, der in einem Lilien
hain in der ehrwürdigen Kirche aufgebahrt war, noch einmal zu fehen. - Abfchied nahmen die 
Fellfpielgälle und Freunde, die von nah und fern herbeigeeilt waren zu der großen Trauerfeier 
in der Stadtkirche. Abfchied - auf dem Friedhof wo Jean Pauls, Franz Lifzts und Chamber
lains llerbliche Hüllen ruhen. Eine mächtige Eiche überfchattet das ausgemauerte Grab des Soh
nes Richard Wagners. - Und endlich nahmen die K ü n fl: 1 e r, feine Künlller Abfchied von 
ihrem Führer im Fellfpielhaufe um die Zeit der Abenddämmerung. 

Einfam lag der Hofgarten und kühl ging die Morgenluft durch die Wipfel die über Richard 
Wagners Ruhefl:ätte raufchen. Von einem Turm fchlug die Uhr 6 Uhr. - Da tönten Pofaunen
rufe von fern. Siegfried Wagners irdifche Hülle wurde in die Stadtpfarrkirche überführt. -
Nicht lange und Bayreuth war lebendig. Unter den fchwarzen traurigen Wimpeln wogte eine 
ernlle Menfchenmenge zur Kirche. Jeder wollte noch einmal Siegfried Wagner fehen. 

Und wieder Stunden fpäter war das Gotteshaus Zeuge einer ergreifenden Abfchiedsfeier. -
Der Fellfpielchor unter Leitung von Prof. Rüdel fang den Bachfchen Chor: "Ach wie nichtig, ach 
wie flüchtig ill des Menfchen Leben". Aber ein herrliches Credo bot im Gegenfatz zu der Weife 
der Vergänglichkeit das große Pauluswort, über das Dekan Dr. Wolfart fprach: "Nun aber 
bleibet Glaube, Hoffnung, Liebe, diefe drei; aber die Liebe ill die größte unter ihnen." 

Schlichtheit, Güte und Liebe - diefe drei leuchteten vom Angeflcht Siegfried Wagners. - Er 
wollte nicht Ruhm, nicht Anerkennung, keine Feiern. - Die Arbeit an feinem Werk, die 
Treue dem Werk feines Vaters gegenüber, das war fe i n e Art zu feiern. -

Künlller der Fellfpiele trugen den Sarg zum Baldachinwagen. - Abfeits Toscanini. 
Unverwandt den Blick auf den Sarg geheftet. - Unvergeßlich diefer Blick! - So fleht ein 
großer Einfamer in die Welt - "über die Welt hinweg", wie Toscanini in die flch nun hinter 

"-
dem Sarge verfammelnden Scharen fchaute. - Wer ihn fo fah und in ihn hineinfah, wußte: 
Diefer Menfch glaubt nicht an den Tod. Er w eiß um das Geheimnis unferer Verwandlung. 

Während flch der Zug zum Friedhof bewegte, war es im Hofgarten wieder ganz llill gewor
den. - Ich faß auf einer Bank mit meinen Gedanken befchäftigt. - Da tauchte plötzlich die 
Gellalt Wo I zog e n s auf, des einzig überlebenden Freundes aus dem Geilleskreis Richard 
Wagners. -

Wie entfchuldigend klangen feine Worte: "Leider kann ich nicht auf den Friedhof, der Arzt 
hat mir das lange Stehen verboten". Aber während er das fagte, war fein Blick weit weg, 
da wo fein Geill war. Ich fühlte, diefer Menfch lebt kaum mehr in unferer Erdenfphäre. - -
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Ein Händedruck und er war hinter Baumgruppen verfehwunden. Mit ihm e1l1e vergangene 
große Zeit .... 

Die fchönfie Feier aber bereiteten Bayreuths Führer - feine Künfl:1er. Tiefe Stille lag 
über der Gemeinde im Fefifpielhaus als der Vorhang langfarn fich teilte. Vor dem Fefifpie1-
orchefier auf der Bühne Toscanini. 

Und nun erklang das fchönfie Idyll, das je ein Meifier in Tönen gedichtet: Die Mufik, die 
Richard Wagner zur Geburt feines Sohnes Siegfried fchrieb. - Freilich erklang es nun zu der 
neu e n Geburt des Sohnes. - So wie Toscanini das Siegfried - Idyll dirigierte, abgeklärt, 
leicht und licht, - mußte es dem aufmerkfarn Laufchenden leicht fallen, dies unmittelbar zu 
erfühlen. Die ganze Gefialt des großen Dirigenten war wie in fehwebender Bewegung, die 
Hände in einem großen überirdifchen Rhythmus. - Diefer Menfch - das fühlte ich zum 
zweiten Male - glaubt nicht an das, was die Menfchen "Tod" nennen. Er w eiß um das 
Geheimnis .... 

Elmendorff führte die Zuhörer vom "Werden" in das "Schaffen" weiter. Zum erfienmal an 
diefer geweihten Stätte ertönte Mufik des So h n es: das Vorfpiel zum "Friedensengel" und das 
Zwifchenfpiel aus dem "Heidenkönig" - "Glaube". - Die klare, gütige Schönheit diefer Mufik 
vermittelte dem Zuhörer das Wefen der Seele des Hingegangenen. 

Mufik des Vaters befchloß diefe unerhört würdige Feier für den Sohn. Als der greife 
Führer des Fefifpielorchefiers, Dr. Karl Muck, das Podium betrat, erhob fich die ganze Ge
meinde, um fiehend der Trauermufik aus "Götterdämmerung" zu laufchen. 

Ehern, groß und gelafIen baute Muck diefe Mufik auf. Seine Stabführung hat etwas von 
der großen Gefetzmäßigkeit alles genialen Schaffens. - Als aber der letzte Akkord fich in 
dem Riefenraum verloren hatte, da zitterte die Hand, die eine Sekunde früher fo unendlich 
beherrfcht den Stab geführt hatte ... , 

Tief gebeugt fiand der alte Gralshüter da, an dem das ganze Orchefier mit ehrfürchtiger 
Liebe hängt. 

Dann fchloß fich lautlos und langfarn der Vorhang. Und lautlos leerte fleh der Tempel 
Wagnerfcher Kunfi ... , 

Carl Braun, der echte Bayreuther Künfl:1er, hatte nach dem "Siegfriedidyll" das Wort er
griffen und gelobte in der edlen und tiefen Anfprache, die von Mafchinendirektor Kranich ver
faßt worden war, im Namen der Künfl:1erfchaft Treue dem edlen Werke R i ch ar d Wa g
ne r s, und damit auch Treue feinem Sohne, der ja ganz mit dem Werk des Vaters verfchmolzen. 

Nacht lag über der Stadt als ich am Grabe Richard Wagners vorbeifchritt. - Stille überall. 
Nur das Saufen oben in den Wipfeln der Bäume, die da Wache fiehen, war da wie immer. -

Ich mußte unwillkürlich an das Wort denken: "Der Geifi weht wo er will und wann er will, 
du weißt nicht, von wannen er kommt und wohin er geht ... " Mir war dies Wort Antwort 
auf die bange Frage: Was wird aus Bayreuth? 

Clara Schumann: Ein unbekanntes Autograph. 
Mit g e t eil t von W i I hel m T r eich I i n ger, Wie n. 

Im Haus-, Hof- und Staats archiv in Wien findet fich folgendes Gefueh Cl ara Schumanns, 
damals noch Cl ara Wieck: 

"An Seine kaif. königl. apofiolifche Majefiät! Unterthänigfie Bitte der Clara Wieck, wohnhaft 
im Gafihofe zur Stadt Frankfurt, um allergnädigfie Verleihung des Titels einer kaif. königl. 

Kammervirtuofin. 

Eure Majeftät! 

Die allgemeine rege Teilnahme, deren fleh die Leiftungen der unterthänigft Gefertigten 
nun feit mehreren Monaten und zwar in ftets gefteigertem VerhältnifIe von Seiten des 
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kunfHinnigen Publikums Wiens, dem weltberühmten Sitze deutfcher Kunfl: und deutfchen 
Wiffens, erfreuen, noch bei weitem mehr aber das von Durchlauchtigfl:en Mitgliedern des 
Allerhöchfl:en Kaiferhaufes huldreichfl: bewiefene Wohlgefallen, haben ihr Herz mit dem leb
haftefl: gefühlten, tieffl:innigen Danke durchdrungen, und werden unauslöfchlich mit unver
gänglichen Zügen ewig darin eingegraben bleiben. 

Als einen, wenn auch nur fchwachen Beweis diefer ihrer dankbaren Anerkennung der ihr 
fo unverhofft zu Theil gewordenen Huld, hat Ge Gch verpflichtet gefühlt, eine ganze Ein
nahme dem Wohltätigkeitsfonds zuzuführen, und ebenfo ihre Mitwirkung zu drei anderen 
muGkalifchen Akademien, deren Erträgnis gleichfalls wohltätigen Zwecken gewidmet ifl:, 
verheißen. 

Nicht aber dies alles, und wäre felbil deffen bei weitem mehr, würde ihr den Muth 
geben, E. M. in aller Ehrfurcht die Bitte um Allergnädigfl:e Verleihung des Titels einer 
kaif. könig!. KammervirtuoGn in aller Ehrfurcht zu Füßen zu legen, wären nicht E. M. 
gleich allerhöchil Ihren glorreichen Ahnen, der erhabenen Befchützer und Beförderer der 
Künfl:e, der Allergnädigilen Ermunterer künfilerifcher Strebungen. 

Nur in unbegrenztem Vertrauen hierauf wagt es daher die unterthänigfl: Gefertigte Ihre 
vorerwähnte Bitte hiermit zu wiederholen, deren huldreiche Gewährung Gch fl:ets würdig zu 
machen, ihr unabläffiges, rafl:lofes Streben fein wird. 

E. M. allerunterthänigfte Clara Wieck." 

Das Gefuch iil undatiert. Seine Entfiehung dürfte fo zu denken fein: Ein Adeliger, wahr
fcheinlich der in Robert Schumanns Brief vom 11. Februar 1838 erwähnte Fürfl: S. (Gehe: 
Litzmann, Clara Schumann, 1. Bd. S. 180), bemühte Gch, den Kaifer einem Anfuchen Claras 
geneigt zu ilimmen, und eril als die Gewährung geGchert war, fchrieb Clara das Gefuch. D,,-, 
Briefe an Robert Schumann - Ge Gnd nicht zu zahlreich, da die Verlobten wegen Vater 
Wiecks Verhalten heimlich fchreiben mußten - zeigen deutlich, wie wenig Clara auf diele 
Auszeichnung hoffte. Auf Schumanns Frage: "Wirft Du etwas K. K.liches?" (Brief vom 
5. Jänner 1838, Litzmann S. 161), antwortete Clara am 29. d. M. (Litzmann S. 179): "Was 
meinft Du da von etwas K. K.liches werden? Das ift ja nicht möglich. Längfi fchon wäre ich 
KammervirtuoGn der Kaiferin .... geworden, doch .... erilens bin ich lutherifch und zwei
tens keine Unterthanin. Das wäre freilich ein Glück für mich gewefen - denn das iil der 
beile Paß, der beile Empfehlungsbrief." Am I 1. Februar fchreibt Schumann (L. S. 18o): 
" .... der Graf Reuß, der mich oft befucht, kommt gefiern fehr lebhaft eingetreten, daß er 
mir etwas mitzuteilen habe, was mich fehl' intereffieren würde. AHo er habe einen CouGn, 
den Fürilen (S.), der ganz in Dir fchwärme und mit einem Wort, es handle Gch um nichts 
weniger, als daß Du KammervirtuoGn werden follteil, und daß der Füril nahe daran wäre, 
es vom Kaifer zu erlangen .... " Während Clara noch am 4. März an Schumann fchreibt 
(Litzmann S. 188): " .... Mit dem Titel glaube ja nicht, was die Leute fagen, es ift nicht 
wahr, denn die Religion iil ein unbeGegbares Hindernis ... ", konnte Vater Wieck am 7. d. M. 
notieren, daß der Minifiel' Graf Collowrat ihm die Ernennung perfönlich mitgeteilt habe. 
"Der Minifiel' verGcherte," fchreibt Wieck (L. S. 190), "daß dies ohne Beifpiel fei und viel
leicht nie wieder vorkommen würde, weil Ge eine Ausländerin, proteilantifch und zu jung fei. 
Der Kaifer habe auf den Vortrag gutmütig erwidert: "nun, wenn es Clara angenehm ifl: und 
Ge es ernfl:lich wünfcht, will ich eine Ausnahme machen." Die fchriftliche Erledigung des Ge
fuches, an den Oberftkämmerer Grafen Czernin gerichtet, datiert eril vom 13. März. 

Um zu ermeffen, welche Auszeichnung die Ernennung bedeutete, genügt die Tatfache, daß 
insgefamt Geben Kammervirtuofen ernannt waren, darunter Paganini. Der I7jährige Henri 
Vieuxtemps, der fogar einige Zeit bei Sechter in Wien iludiert hatte und um ein Jahr früher 
mit demfelben Anfuchen an den Kaifer herangetreten war, wurde abgewiefen. 



Über das abfolute Gehör. 
Von Alb e r t Weil e k, Wie n. 

Abfolut ill bei mlr nur der liebe Gott" - entgegnete mir ein witziger Mufiker, als ich 
" ihn über fein abfolutes Gehör befragte. 

Wie oft, wenn man von den Fehlleillungen eines abfoluten Gehörs fpricht, bekommt man 
den geringfchätzigen Ausruf zu hören: "Ja - dann ill es doch kein ab f 0 1 u t e s Gehör!" 

Und doch hatte jener Mufiker abfolutes Gehör, und fogar ein recht gutes. 
Wir fprechen aHo von einem guten und einem weniger guten abfoluten Gehör; nur fälfch

lich von "ganz" oder "fall" abfolutem Gehör. Wenn einer, wie man oft hören kann, erzählt, 
er habe "f a ll" oder "g er ade z u" abfolutes Gehör, fo redet er Unfinn. Entweder er hat 
abfolutes Gehör, oder er hat es nicht. 

Das heißt - und das wird eben fehr oft mißverllanden -: das Wort "abfolut" bedeutet 
hier nicht ein Wer t urteil. Das abfolute Gehör ill nicht beiTer als das relative; beide kön
nen gut oder fchlecht fein, je nach dem Fall. 

Wie kommen die Ausdrücke "abfolut" und "relativ" überhaupt hierher? Von den Begriffen 
der "abfoluten" und "relativen" Ton h ö h eher. Abfolutes Gehör ill ganz einfach die Fähig
keit, abfolute Tonhöhen unmittelbar, 0 h n e S t ü t z p unk t zu erkennen; relatives Gehör die 
Fähigkeit, relative Tonhöhen, d. h. Tonhöhen in Beziehung aufeinander (alfo Intervalle), zu 
erkennen. Abfolutes Gehör haben heißt aHo weiter nichts als imllande fein, einzelne Töne 
oder auch Tongruppen ifoliert ihrer Höhe nach zu beurteilen. 

Man kann in diefer Fähigkeit fehr ficher fein oder auch fehr unficher. Wir haben z. B. 
auf dem Klavier 12 verfchiedene Töne, in 7 Oktavlagen wiederholt. Geben wir jemandem alle 
diefe 84 Töne an und er "errät" nur 7 - dann war es eben ein Raten, und er hat kein ab
folutes Gehör. Trifft er dagegen regelmäßig mindellens 8 Töne aus der ganzen Klaviatur, fo 
kann es (im Sinne der Wahrfcheinlichkeitsrechnung) fchon nicht mehr der bloße Zufall fein, 
und die Fähigkeit der abfoluten Tonerkennung ill, wenn auch nur fehr unentwickelt, vorhan
den. Sogar kann unter befonderen Umlländen der Prozentfatz der Treffficherheit noch u nt e r 
ein Zwölf tel der Töne herabfinken. Zunächll einmal darf man es damit nicht mechanifch 
nehmen. Es kann jemand eine zu hohe oder eine zu tiefe Stimmung im Ohr haben und, an 
einem normalgellimmten Inllrument geprüft, fämtliche Töne um einen Halbton zu tief oder 
zu hoch benennen - abgefehen von wirklichen Fehlern. Aber auch fonll kann einer nur aus
nahmsweife einmal den richtigen Namen finden, und doch kann aus der regelmäßigen Wieder
kehr gewiiTer Fehler erfichtlich fein, daß er ein, wenn auch getrübtes, unmittelbares VerhältIiis 
zur abfoluten Tonhöhe befitzt. Vollends häufig ill der Fall, daß jemand, an einem bellimmten 
Inllrument geprüft, überhaupt nichts erkennt und er doch abfolutes Gehör hat: vielleicht fogar 
ein ganz vorzügliches. Dann ill er eben mit feiner abfoluten Tonerkennung an ganz belliml12te 
Klangfarben gebunden: z. B. an das Klavier oder an die Geige; es fehlt ihr aHo an der wi!.n
fchenswerten Beweglichkeit und übertragbarkeit - aber vorhanden ill fie nun doch! 

Kurzum: das abfolute Gehör kann nicht nur ficher oder unficher fein, es kann überhaupt 
fehr verfchiedene Ausmaße, einen fehr verfchiedenen Bereich der Erllreckung haben. Keines
falls aber ill abfolutes Gehör an und für fich wertvoller als relatives. Es ill höchllens das 
eine: nicht jeder, auch nicht jeder Mufikalifche, hat abfolutes Gehör. Aber daß das Vorhan
denfein oder gar die Verläßlichkeit des abfoluten Gehörs ein Maßllab für die mufikalifcbe 
Begabung fein könnte, widerfpricht fo fehr den Tatfachen, daß es von Kennern nie ernlllich 
geglaubt worden ill. Das relative Gehör ill, nächll dem rhythmifchen Empfinden, das Um 
und Auf der Mufikalität; des abfoluten Gehörs hingegen kann man bekanntlich fehr wohl 
entraten, wenn es auch für viele mufikalifche Zwecke von unzweifelhaftem Vorteil ill: fei es 
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auch nur, daß man als Blattwender nicht fklavifch mitzulefen oder gar Takte zu zählen 
braucht! 

Soviel zum richtigen Verfiändnis des Begriffs. Wir wollen damit auf den hier anfchließen
den Fragebogen hin leiten, der das abfolute Gehör zum Gegenfiand hat, gleichwohl aber die 
Klärung einer Frage zum Ziel hat, die weit über das Problem des abfoluten Gehörs als folc..~en 
hinausreicht. Es hat fich mir nämlich im Verlauf zahlreicher Verf uche nicht nur ergeben, daß 
es fehr verfchiedene Arten von Gehör gibt, fondern auch, daß diefe Gehörtypen von verfchie
denen Völkerfchaften vornehmlich vertreten werden. Insbefondere fcheint gerade auch inner
halb des deutfchen Volkes ein grundfätzlicher Gehörgegenfatz zwifchen Nord
und Süd d e u t f ch e n zu befiehen. Diefer betrifft nun keineswegs bloß das a b f 0 1 u t e 

Gehör, läßt fich aber am einfachfien und unmißverfiändlichfien an diefem fefifiellen. Das ab
folute Gehör fieht ja auch unter den mufikalifchen Begabungskomponenten nicht ifoliert da; 
vielmehr bedeutet es gewiiIermaßen einen G ren z fall, in welchem in klaren und greif
barfien Zügen Gefetze des Mufikhörens und Mufikerlebens überhaupt zutage treten. In diefem 
Sinne dürfen wir diejenigen unter uns, die das abfolute Gehör haben, als Repräfentanten der 
Mufikalität ihres Stammes nehmen. 

Das Ergebnis unferer Rundfrage wollen wir zur Zeit an diefem Orte mitteilen und näher 
erklären. Sollte fich die hier ausgefprochene Vermutung bewahrheiten, fo wäre damit ein neuer 
Weg auch zum Verfiändnis der Ge f ch i ch t e unferer Mufik erfchloiIen. Es würde damit 
möglich werden, der Gegenfätzlichkeit zweier mufikalifcher Welten wie etwa der eines B rah m s 
und eines J 0 h a n n S t rau ß von gehörpfychologifchen Tatbefiänden aus näherzurücken; nicht 
minder etwa der Tatfache, daß die fog. mufikalifche K 1 a f f i k in öfierreich, das mufika
lifche Bar 0 ck aber in Mittel- und Norddeutfchland feine Heimfiätte hatte. Dies letztere 
freilich in verfchiedenen Menfchenaltern - was ja vielleicht nur um fo bedeutfamer ifi: da 
fich aHo mit der allgemeinen Lebensform der Zeit der Schwerpunkt des mufikalifchen Ge
fchehens vom Norden nach dem Süden verfchob. 

Fra g e bog e n. 
Unfer Fragebogen will lich mit dem Notwendigfien befcheiden, um defio leichter und 

zahlreicher beantwortet zu werden. Da es lich uns, wie eben gefagt, vor allem um die Klä
rung einer völkerpf ychologifchen Vermutung handelt, war es leider unvermeidlich, auch nach 
der Herkunft des Beantworters zu fragen. Diefe Frage möge mir aHo nicht verdac..h.t werden! 

Es ifi aHo jeder "Abfoluthörer" herzlichfi gebeten, die folgenden wenigen Fragen an die 
AdreiIe: 

Dr. Albert Wellek, Wien XIX, Pfarrwiefengaffe 11, 

zu beantworten. Es wird erfucht, die einzelnen Antworten mit den Ziffern der Fragen zu 
verfehen, auf die fie lich beziehen. Gegebenenfalls lind auch fremdfprachliche Einfendungen 
willkommen. 

1. Name, Beruf, gen aue AdreiIe. 
:z. Jahr und Ort der Geburt; Nationalität. 
3. Wo aufgewachfen? An welchen Orten und wann hat der Beantworter längere Jahre verlebt? 
4. Daten der Eltern: Wo geboren? Wo aufgewachfen? Nationalität? 
5· Seit welchem Lebensjahre be litzen Sie Ihres WiiIens das abfolute Gehör? 
6. Welche Töne außer den Oktavtönen - in welchen Intervallen? - erfcheinen Ihnen ein

ander ähnlich? Welche befonders unähnlich? (Nicht theoretifch, fondern rein nach dem un
mittelbaren Eindruck!) Die Terzen? die Quint? der Halbton? der Ganzton? der Tritonus? 
die Septimen? 

7. Unterfcheiden !im für Sie die weißen und fmwarzen Tafien des Klaviers grundfätzlich 
voneinander? Haben aHo die weißen einerfeits und die fchwarzen andrerfeits für Sie etwas 
Gemeinfarnes an fich? 
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8. Was für Fehler - in welchen Intervallen? - beobachten Sie an Ihrem abfoluten Gehör: 

a) in der Mittellage (z. B. bei ungewohnten Infirumenten)? 
b) in der Höhe? 
e) in der Tiefe? 

oder in allen Lagen gleich? 
9. Kommt es vor, daß Sie Oktaven als Zweiklänge für einfache Töne halten (oder auch um

gekehrt)? 
10. Können Sie ohne Schwierigkeiten die genaue Lage (Oktave) eines Tons angeben? (Ver

gewilIern Sie fich, ehe Sie Ja fagen!) 
11. Beobachten Sie eine Störung in der Leifiung Ihres abfoluten Gehörs bei Ihnen ungewohn

ten Stimmungen? 
a) wenn eine Stimmung um einen Achtel- bis Viertelton, 
b) wenn eine Stimmung um einen Halbton von der Ihnen vertrauten abweicht? 

Was für Fehler ergeben fich dadurch? (in welchen Intervallen?) 
12. Verbinden Sie Mufik oder einzelne Töne oder Tonarten mit Farben? 

a) Immer? Auch unwillkürlich? 
b) Nur gelegentlich und wenn Sie daran denken? 

Wenn ja, führen Sie diefe Farben an! 

Literarifche Hilfsmittel zum muftkgefchichtlichen 
Unterricht auf der überflufe unferer höheren Schulen. 

E r f a h run gen und A n r e gun gen aus der P r a xis. 

Von P a u I B ü I 0 w, L übe ck. 

A us dem vielgefialtigen, in Verfolgung der preußifchen Richtlinien entfiandenen Problem
komplex des mufikwilIenfchaftlichen Unterrichtszweiges im Bereich unferer höheren Schu

len fei einmal der Blick auf die Frage der literarifchen Hilfsmittel für den mufikgefchichtlichen 
Unterricht auf der Oberfiufe gelenkt. Wenn ich dabei die aus meiner eigenen Unterrichts
praxis gewonnenen Erfahrungen zugrunde legen möchte, muß zunächfi diefer von mir auf der 
Oberfiufe des Realgymnafiums und der Deutfchen Oberfchule des Johanneums zu Lübeck nun
mehr feit fieben Jahren erteilte mufikgefchichtliche Unterricht nach Anlage und Verlauf kurz 
fkizziert werden. 

"Das S t u d i u m der G e f ch i ch ted e r M u f i k, unterfiützt vom leb end i gen H ö
ren der M e i fi e r wer k e der ver f eh i e den e n E poch e n, wird dieh am fchnellfien 
von Eigendünkel und Eitelkeit kurieren" - diefer Ausfpruch Schumanns wies mir Zielrich
tung und Methodik des mufikgefchichtlichen Unterrichts, der als Kerngehalt eben den hifiori
khen Verlauf der mufikalifchen Kunfientwicklung und die Pflicht des lebendigen Hörens zu 
betrachten hat. Mufikgefchichte in fiofflich geeigneter Auswahl der wichtigfien fchöpferifchen 
Perfönlichkeiten und Stilepochen und lebendiges Hören mufikalifcher Schöpfungen als unbedingt 
notwendige Ergänzung und erfi wahrhaft fördernde Erfchließung bzw. Verdeutlichung des hi
ftorifchen Stoffgebiets betrachte ich als die Pole diefes Unterrichts, der für die KlalIen Ober
fekunda bis Oberprima des Realgymnafiums in Kurfusform (freiwillige Arbeitsgemeinfchaft), 
in der jetzt eben zur AbfchlußklalIe gediehenen Deutfchen Oberfchule ebenfalls wöchentlich ein
ftündig, jedoch als Pflichtfach erteilt wird. Ohne mich an diefer Stelle im einzelnen über die 
erzielten ErgebnilIe diefer Einrichtung zu verbreiten, möchte ich im Hinblick auf das hier 
Zur Debatte ftehende Thema im Folgenden nur eine Oberlicht über die in den Kurfen der 
Jahrgänge 1923-193° behandelten Stoffgebiete geben: I) Ausgewählte Abfchnitte aus der Ge
f.chichte der deutfchen Mufik von Bach bis Beethoven. 2) Der junge Wagner (bis zur Dresdener 
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Zeit einfchließlich). 3) Die Gefchichte der Oper von Gluck bis zur Romantik. 4) Die muli. 
kalifche Romantik in Deutfchland. 5) a) "Fauit" in der Mufik. b) Richard Wagner und fein 
Werk von Bayreuth (bisher zweimal gehalten in Verbindung mit dem Deutfchunterricht in 
einer Oberprima). 6) Die Anfänge der Oper in Italien und die frühdeutfche Oper bis auf 
Gluck. - Für die D e u t f ch e 0 b e r f ch u I e gelang mir, die im Folgenden verzeichnete 
Stoffverteilung in den OberklaiIen zumeiit in engiter Verbindung mit dem ebenfalls von mir 
erteilten Deutfchunterricht durchzuführen: 

Ob e r f e k und a: Altgermanifche Mufik und altgermanifche Mufikinitrumente; Die Mufik 
im Zeitalter des deutfchen Minnefangs; Deutfches Leben im Volkslied; Bach und Händel. 

U n t e r p r i m a: Mozarts Opernfchaffen; Streichquartett von Haydn bis auf Beethoven; 
Beethoven (Fidelio, Egmontmufik [mit einem überblick über die Entwicklung der Schau· 
fpielmufik von den Anfängen bis zur Gegenwart], Neunte Sinfonie); Schubert und Goethe. 

Ob e r p r i m a: Die mufikalifche Romantik in Deutfchland (Schumann-Weber); Der mu· 
fikalifche Schaffensprozeß bei Wagner; Brahms als Sinfoniker; Anton Bruckner (dritte und 
fiebente Sinfonie); Richard Strauß Rofenkavalier, Tod und Verklärung, Heldenleben, Till 
Eulenf piegel ). 

Damit find wir dem Problem der literarifchen Hilfsmittel für diefen Unterricht nahe gerückt. 
Auch die Mufikgefchichte kann nur dann einen rechten Gewinn für den Schüler erzielen, wenn 
ihm Gelegenheit gegeben wird, das in der Schule gehörte Stoffmaterial fowie Anregungen 
einer felbfl:ändigen Weiter verfolgung desfelben in der häuslichen Arbeitsklaufe nochmals zu 
überdenken und uch anzueignen. Bei einer einzigen Wochenitunde, die wir diefem Fache zu· 
billigen, muß der privaten Arbeit des Schülers eine rege Entfaltungsmöglichkeit gegeben wer· 
den, und die Reifeprüfung erfordert ja eine ernite Vorbereitungsarbeit auch für diefes von 
meinen Oberprimanern jedes Jahrganges gern gewählte Fach. Ich würde alfo aus diefem 
Grunde einen lehrbuch freien mufikgefchichtlichen Unterricht ablehnen, bin mir aber dabei 
durchaus der Schwierigkeit der Befchaffung eines den Anforderungen der Praxis genügenden 
Lehrbuches bewußt. Iit doch - wie fchon aus der mitgeteilten Themenauswahl hervorgeht -
jeder fyitematifche Hiitorizismus entfchieden abzulehnen. Wir brauchen auch für die Mufik· 
gefchichte als eines hervorragenden ethifchen Bildungsfaches die bewußte Auswahl eines erleb· 
niskräftigen Stoffes, der überall dem Einfühlungsvermögen der Jugend entfpricht. Wenn auch 
nicht die Literatur um und über Mufik in diefem Unterricht die Hauptfache bleibt, fondern 
das Mufikerlebnis am lebendig veranfchaulichten Beifpiel praktifcher Mufikübung, fo dürfen 
doch die charakteritählenden Werte aus der Kenntnis des Lebens und Schaffens ringens unferer 
großen deutfchen Mufiker nicht überfehen werden. Für das auch von Schumann geforderte 
Studium der Gefchichte der Mufik benötigen wir auch im Schulunterricht literarifche Hilfs· 
mittel, die feit einigen Jahren auf dem Buchmarkt nicht mehr vergeblich gefucht zu werden 
brauchen. Dabei find vor allem z w e i G r u p p e n zu unterfcheiden: das dem mufikgefchicht· 
lichen Unterricht gewidmete S p e z i a 11 ehr buch fowie die diefem auf arbeitsunterrichtlicher 
Grundlage betriebenen Fache zur Verfügung' fl:ehenden Ein z e 1 q u e 11 e n tex t e. Den Rei
gen der er fl enG r u p pe eröffnet Robert S ch e r w atz k y mit dem in feinem Buche 
"Deutfche Mufiker" (Frankfurt 1924) erflmalig unternommenen Verfuch diefer Art, dem Schul
unterricht auf der höheren KlaiIenflufe eine Auswahl aus dem Schatztum der Schriften unferer 
deutfchen Mufiker zu bieten. Abgefehen von dem unzulänglichen verbindenden Text zwifchen 
den einzelnen Abfchnitten - diefe mufikgefchichtliche Verbindung bzw. Einordnung der Quel
lenitücke follte grundfätzlich Aufgabe des Lehrers bleiben! -, wird es wohl nur in den fel
tenflen Fällen möglich fein, die hier gebotene Fülle des von Bach auf Bruckner reichenden 
Materials in der Schule wirklich nutzbringend zu erfchöpfen. Stofflich noch reicher ausgeflattet 
ifl das zweihändige Werk von Walter K ü h n und Hans Leb e d e "Von Muukern und 
Mufik" (Leipzig 1926), das nicht nur Quell~nfl:ücke aus dem Schrifttum der großen Meifl:er 
bietet, fondern auch namhafte Vertreter der .MufikwiiIenfchaft und die mufikalifche Belletriitik 
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berückfichtigt. Eine Anfchaffung durch die Schüler verbietet fich heutzutage fchon wegen des 
Preifes (vgl. Verfügung des preußifchen Minifteriums!), aber für die Hand des Lehrers ift diefe 
mit großem Gefchick und fachkundiger Belefenheit zufammengetragene Auswahl mufikalifch_en 
Schrifttums ein unentbehrliches Hilfsmittel, das in keiner Schulbibliothek vergeblich gefucht 
werden dürfte. Der von H. B r a n d t herausgegebene Band "Meifter der deutfchen Mufik in 
ihren Briefen" (Ebenhaufen I928) liefert dem mufikgefchichtlichen Unterricht ebenfalls ein will
kommenes Quellenmaterial. Bei uns ift diefes Werk in zwanzig Exemplaren in der arbeits
unterrichtlichen Bücherei vorhanden und kann fomit im Unterricht jedem Schüler zugänglich 
gemacht werden. Während die bisher genannten Quellenwerke wegen ihres Preifes kaum als 
obligatorifches Lehrbuch in Frage kommen, wird man die bei den Auswahlbände "Mufik und 
Mufiker in Poefie und Profa" von Paul Mi" es (Berlin I926) gern in der Hand der Schüler 
wünfchen. Als zu diefer Gruppe gehörig fei ein Hinweis auf das meiner Unterrichtspraxis 
entftammende, deutfchkundlich eingeftellte Lefeheft "Deutfchtum und Mufik" (Teubner-Verlag, 
Leipzig) geftattet, das vor allem die Ziele der Deutfchen Oberfchule (vgl. Themenaufftellung) 
verfolgt. Einen auf gedrängteftem Raum zufammengefaßten überblick über die "Gefchichte 
der deutfchen Mufik feit Bach" bietet Robert S ch e r w atz k y in einem Heft der "Deutfch
kundlichen Bücherei" (Quelle & Meyer, Leipzig). Es dient der erften Orientierung und dürfte 
als mufikgefchichtlicher Leitfaden empfohlen werden. Die Schüler erweitern fich den Text fel
ber durch ergänzende, aus dem Unterricht gewonnene Notizen und befitzen dann ein bequem 
auffind bares Wiederholungsmaterial. Seitdem aber in "Hirts Deutfcher Sammlung" eine aus
gezeichnete, von Dr. Max S ch i p k e bearbeitete und mit Anmerkungen verfehene Auswahl 
von "Mufikerbriefen" vorliegt, wird man diefes preiswürdige Bändchen, das zu den Quellen 
führt, für den Unterrichtsgebrauch vorziehen. Ich perfönlich gedenke einen meiner nächften 
mufikgefchichtlichen J ahreskurfe im Anfchluß an diefes Heft durchzuführen. 

Mit diefem Lehrbuch näherten wir uns aber fchon der z w e i t e n von uns charakterifierten 
G ru p p e, die Quellenftücke zu einzelnen Stoff gebieten der Mufikgefchichte enthält. Die lite
rarifchen Hilfsmittel diefer Art dürften nun nicht allein im mufikgefchichtlichen, fondern gele
gentlich auch einmal im Deutfchunterricht heranzuziehen fein. Für die Zwecke des in den 
preußifchen Richtlinien geforderten Studientages habe ich die von Walter K ü h n herausgege
benen "Quellenblätter zur Mufikgefchichte" (S.chauenburg-Verlag, Lahr i. B.) recht nutzbringend 
benutzt. Es liegen bisher Quellenftücke für Beethoven (Nr. I/2), Brahms (Nr. 3), Bach (Nr. 4) 
und Schubert (Nr. 5) vor. Ihr überaus billiger Preis rechtfertigt auch eine kurz bemeffene Ver
wendung im Unterricht. In der Reihe der "Deutfchkundlichen Schülerhefte" des Diefterweg
Verlags (Frankfurt a. M.) erfchienen Hefte über "Beethoven" (Herbert Freudental), "Schu
bert" (Rudolph Tfchierpe) und "Hugo Wolf" (Hans Finck). Alle drei Hefte, denen fich das 
auf rein biographifcher Grundlage unter Berückfichtigung wefentlicher Quellenftücke von mir 
bearbeitete Schubertheft aus der "Kranzbücherei" des gleichen Verlags fowie der Schubertband 
aus der "Denkmäler"-Reihe der Deutfchen Dichter-Gedächtnis-Stiftung zugefellen, liefern gut 
brauchbares Material zur Befprechung des jeweilig behandelten mufikgefchichtlichen Stoffge
bietes. Einen engeren Raum umfpannt auch das von Paul Mi e s bearbeitete Heft "Das ro
mantifche Lied und Gefänge aus "Wilhe1m Meifter" (Berlin I926), das fich z. B. ausgezeichnet 
als Materialgrundlage einer Jahresarbeit eignet. Aus dem Schrifttum Richard Wagners, das 
noch lange nicht genügend für Unterrichtszwecke ausgewertet ift, nenne ich die von Robert 
S ch e r w atz k y getroffene Auswahl aus Briefen und Schriften, die in der fehr empfeh
lenswerten Sammlung der Velhagen und Klafingfchen "Lefebogen" erfchienen ift. In der glei
chen Sammlung veröffentlichte S ch e r w atz k y auch eine Auswahl aus Schumanns Briefen 
und Schriften und Fritz Kr a ck 0 weine folche aus Mozarts Briefen. Diefe drei Lefebogen find 
wegen ihres billigen Anfchaffungspreifes als mufikgefchichtliche Lehrmittel zu berückfichtigen. 
"Richard Wagner und fein Werk von Bayreuth" habe ich auf Grund von Wagners Briefen und 
Schriften der reiferen Jugend in einem Heft der "Kranzbücherei" zu fchildern gefucht. Aus dem 
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weitreichenden Schatztum der muGkalifchen Belletriftik nenne ich nur drei Veröffentlichunben, 
die insbefondere auch dem Deutfchunterricht Dienfte leiften möchten: Richard Wa g n e r s 1\"0-
vellen "Eine Pilgerfahrt zu Beethoven" und "Ein Ende in Paris" (von mir hrsg. in der Jäger
fehen Sammlung deutfcher Schulausgaben) fowie die im Verlag von Hermann Eichblatt erfchie
nenen preiswürdigen Bände von Karl S ö h I e: "Gefchic.~ten von Karl Berkebufch dem Muu
kanten" und Robert Ho h I bau m: "Die Stunde der Sterne" (Brucknernovelle). 

Zuletzt fei noch auf die Fülle an wertvollem Material hingewiefen, das die Alm a nach e 
des M u f i k ver lag e s B 0 f fe (Regensburg) bergen. Sie dürften für jeden muGkgefchicht
lichen Unterricht ein geradezu unentbehrliches literarifches Hilfsmitttel bedeuten, das dem Leh
rer wichtige methodifche Anregungen für die Behandlung und Auswahl muGkgefchichtlicher 
Themenkreife vermittelt (z. B. Das deutfche MuGkdrama nach Richard Wagner Jg. 1923, Die 
deutfche romantifche Oper Jg. 1924/25, Wiener MuGk Jg. 1926) und dem Schüler ein willkom
mener Wegwefer zu eigenen Studien ift. Für Schülervorträge bieten die Almanachbände ein 
anregungsreiches, mannigfaltiges Material, in das Gch der Schüler gern vertieft. Ich erinnere 
mich hier eines prächtigen Schülervortrages "Beethoven in der Fülle der GeGchte", der im An
fchluß an den BofTefchen Beethoven-Almanach (Jg. 1927) gehalten wurde. 

Nur kurz fkizzierte Anregungen und Erfahrungen aus der Praxis gewährt mir der verfüg
bare Raum. Abfchließend fei zu unferem Thema nochmals betont, daß die Mannigfaltigkeit des 
dem muGkgefchichtlichen Unterricht auf der Oberfiufe gewidmeten Lehrbuchmaterials geftattet, 
diefem von der Schülerfchaft fiets mit warmem InterefTe aufgenommenen Unterricht unße
fchminkte Lebenswirklichkeit und mutige Lebensnähe zu verleihen. So möge denn im Alltag 
des Schullebens der Ertrag manch foldler Stu~de muGkgefchichtlicher Unterweifung als koftbares 
inneres BeGtztum gewonnen werden, das erinnerungstief auch in den Jahren reifen Menfchtums 
weiterleuchtet. 

Münchener Fefif piele 193 o. 
Ein Bi I der bog e n her vor rag end e r Mit wir k end e r. 

Von W i I hel m Zen t n e r, M ü n ch e n. 

H a n s K n a p per t s b u f ch: Sein Name fieht noch immer im Kreuzfeuer der Debatten. 
Eines freilich muß dem heißumftrittenen Münchener GeneralifTimus auch fein leidenfchaft

lichfier Gegner lafTen: das dirigiertechnifche Genie diefes Mannes, das fchon Arthur Nikifch 
erkannt hatte, fieht außer jedem Zweifel. Trotzdem hat das Trommelfeuer kritifcher Schlag
worte niemals ausgefetzt: einfeitiger Wagnerianer, Pathetiker, ftarrer Rhythmiker, Militärkapell
meifter und Blechdirigent gar - das waren fo die dickften Kaliber, die man wider Knapperts
bufch zu fchleudern unternahm. Auch der Vorwurf der "Ungeiftigkeit", der "Oberflächlichkeit" 
fehlte nicht. (Wozu zu bemerken wäre, daß Knappertsbufch in den Münchener Orchefterftim
men der "Meifierfinger" nicht weniger als Gebzehn Ver fehen entdeckt und aus korrigiert hat, die 
felbft den Augen feiner berühmten Vorgänger Levi, Motd und Bruno Walter entgangen waren!) 
lfi Hans Knappertsbufch wirklich nur ein Techniker!? Im glaube, niemand, der guten Willens 
jemals "Triftan und Holde" oder "ParGfal" unter ihm erlebt hat, wird diefe AnGcht ernftlich 
aufrecht erhalten können. Denn von diefem Dirigenten geht in der Tat etwas aus; er beGtzt 
den Impuls einer Gegenden Kraft, die Glut der Verfenkung, der Begeifterung und, was bei 
einem MuGker fo romantifchen Geblütes nicht durchaus felbftverftändlich ift, einen ausgepräg
ten Sinn für Klarheit und mufikalifme Gliederung. Was ihn bei den einen vielleicht ebenfo 
verdächtig machte, wie es die anderen hinriß, war und ifi wohl der naheliegende Vergleich 
mit einem Jung-Siegfried, der geradenwegs und mit naiver Unbefangenheit auf fein Ziel los
geht. Ein Kind des Glücks, das ihm bis auf den heutigen Tag in feiner fiei! anfieigenden 
Laufbahn treu blieb, gewöhnte er Gch auch daran, diefe Ziele zu erreichen. (War es feine 
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Schuld, wenn fich ihm dabei vielleicht nicht alle Problemkreife erfchlofIen?) Nochmals: alles, 
was für einen Jung-Siegfried wirbt, warb auch für diefen Dirigenten, der nicht aus Zufall in 
den bei den letzten Fefifpielfommern gerade ~it dem Mittelftück der Ringtetralogie den ragend
!l:en Eindruck fchuf. So ziemlich alles, was fieh der Impuls ftürmender Jugendlichkeit zu er
obern erkühnen durfte, hat Knappertsbufch errungen. Sein Ruf und Ruhm als Wagnerdiri
gent, als Richard Strauß-Interpret ftehen heute feftgegründet. Trotzdem befindet fich Kn<l:P
pertsbufch, der unterdefIen in die erfte Hälfte der Vierziger eingetreten ift, an einem entfchei
dungsvollen Wendepunkt. Denn die Jugend muß fich nun allmählich mit den Spuren der 
Reife, das fpontane Gefühl mit wägendem Kunftverftande durchdringen. Hebt doch auch für 
den gebürtigen, ftimmungsfrohen Rheinländer eines Tages das befinnlichere "Schwabenalter" an, 

bei defIen Eintritt fich auch für einen fieggewohnten Jung-Siegfried die Frage nach einer Wei
ter- und Höherentwicklung erhebt. Wenn ich nicht bei einem Künftier vom Range Knapperts
bufchs an fie glaubte, würde ich diefen etwas heiklen, mit menfchIichen Belangen verknüpften 
Punkt nicht anfchneiden. Der große Prümein aber, ob wir diefe Entwicklung erhoffen dürfen, 
wird wohl bei Mozart liegen, für defIen Deutung der Dirigent gar manches fchon von Natur 
aus mitbringt: die Klarheit, die rhythmifche Präzifion, die gefunde Natürlichkeit. Die letzten 
Tiefen diefes Genius - hat fie je der Impuls der Jugend bis zum Grunde ausgelotet? Reifen 
und Reife eines Mufikers fpiegelt fich niemals klarer als in feiner EinfteIlung zu Mozart. 
Wird auch Hans Knappertsbufch das "Glück der Eingeweihten" empfinden dürfen? Daß dies 
möglich fein könnte, erwies in diefen Fefifpielen feine Interpretation des "Don Giovanni". 
Etwaige Fehlfchläge in der neuen, fchickfalsvollen Entwicklungsphafe, die nun für den Münche
ner Generalmufikdirektor beginnt, follten uns vorläufig nicht allzu bange machen, denn auch 
Parfifals Weg zum Gral führte über "der Irrnis und der Leiden Pfade" ..... 

Pa u I Ben der: Der Münchener Feftfpielgedanke - in diefem KünftIer hat er leibhaf
tige Geftalt gewonnen. Gleich einem treuen' Ekkehart muß man ihn füglich auch an edYer 
Stelle nennen. Denn jeder, dem es vergönnt wird, feinen Gurnemanz, feinen Saraftro, feinen 
Pogner, Marke oder Komthur zu erleben, fühlt: hier waltet die denkbar höchfte AuffafIung 
vom Berufe des KünftIers, in diefem hingegebenen Dienen am Kunftwerke lebt das Bewußtfein 
einer Gnade. Der Gefang wird hier zur Predigt, die Geftalt zum Sinnbild. Wann gelangte 
je ein felbftgefälliger Operift, der aus den anvertrauten Pfunden höchftens das Raufchgold 
der Eitelkeit zu münzen verfteht, zu jenem letzten und reinften Adel, der die einzigartige 
künftlerifche Erfcheinung Paul Benders umgibt? 

W i I hel m Rod e: Das ift einer von den wenigen ganz großen, ganz echten Wagner
baritönen, die gleich den Heldentenören immer feltener werden. Diefe gemeißelte Plaftik fei
ner Deklamation, die fe fchwelgerifche Schönheit feines markigen und gefchmeidigen Organs mit 
feinem höchft per fön lichen Timbre, dies nur mit Bender zu vergleichende Zufammenftrömen 
von Gefang und DarfteIlung zu völliger Einheit - wer möchte fich außer Rode heute eines fo 
ftolzen und glänzend beherrfchten Befitzes rühmen? - Die Krone feiner Leiftungen? Eine 
Entfcheidung fällt fchwer, denn die einen werden feinen Sachs, andere feinen Wotan und die 
dritten feinen Holländer nennen. Ich felber freilich neige der Anficht zu, die eigenartigfte, 
geprägtefte Geftalt feines Repertoires fei fein Telramund. Denn für alle anderen Rollen gibt 
es noch Vergleichsmöglichkeiten, für diefen T e1ramund finde ich keine. 

H ein r i ch Reh kern per: Im Gegenfatz zu dem fdlweren Heldenbariton ein unver
gleichlich beweglicher, geiftvoller Spiel bariton, eine Zierde der Münchener Mozartfefifpiele wie 
Rode eine folche der Wagneraufführungen. Er befitzt die unbefangene, improvifierende Laune 
Zu einem Papageno, fein Guglielmo verfteht die pofIenhaften Verkleidungsfzenen von "Cosi 
fan tutte" durch eine feine Wendung ins herzlich Humorvolle zu nobilitieren, fein Don Gio
vanni ift durchaus der "junge, leichtfertige Kavalier" mit den fchlankften Beinen und der 
fchlankften Stimme, fo daß man begreift, wenn gewifIe Leute fagen: "Schade, daß diefer Reh
kemper kein Tenor geworden ift!" 
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Ha n n s Her man n Ni f f e n : Es mag eine Marotte von mir fein, aber jedenfalls fiche 
ich nicht allein, wenn ich zugebe, daß diefe Baritonfiimme mich unter allen am meifien be
zaubert. Ihr wie von einem Silberfchimmer überlagertes Edelturn umgibt die Sachsmonologie 
mit einzigartigem Stimmungsreiz, und fchöner kann man das "Contessa perdona" im "Figaro" 
gewiß nicht mehr fingen hören. Oder wenn "Niffen im "Fliegenden Holländer" mit jenem 
"Vom Fluch ein Weib allein kann mich erlöfen" anhebt, bin ich gewiß nicht der Einzige, der 
die berühmte Gänfehaut kriegt! Daß der Künl1ler, der fonfl: ein vorzüglicher Telramund iil:, 
fich in den Fefl:fpielen für den "Heerrufer" nicht zu gut dünkt, fei für den Ernfl: und die 
Selbl1lofigkeit feines Künl1lertums hier noch als kennzeichnend angefügt! 

Ger t r ud Kap p e I: Man kann {ich Vertreterinnen des hochdramatifchen Faches denken, 
die ausgefprochener aus dramatifchen und gefialterifchen Impulfen fchaffen, aber für Gertrud 
Kappel fl:eht fl:ets das gefangliche Ideal obenan. Alle Gefl:alten diefer Künl1lerin, Brünnhilde, 
Holde, Kundry, haben das fchöne Ebenmaß klaffifcher Prägung. Es ifl: eine große Kunfl:, die 
man fl:ets bewundert und die an befonders glücklichen Tagen fogar erwärmt und mitreißt. 

Fr i tz Kr a u ß : Ohne ihn und feine verblüffende Vielfeitigkeit wüchfe die Tenorfrage in 
den Münchener Fefifpielen zum Problem. Als er vor Jahren der unfere wurde, war er in 
den Mozartaufführungen des Refidenztheaters Tamino, Belmonte und Oktavio, heute aber 
fiehen die Richard Wagner-Fefl:fpiele nicht minder auf diefem nun auch in die Aufgabenkreife 
des Heldentenors hineingewachfenen Sängers," der der erfie Stolzing, Lohengrin und Parfifal 
unferer Fefifpiele ifl:. Von ihm gilt wohl das gleiche, was man von Gertrude Kappe! fagen 
durfte: feine Gefl:alten find, fobald er fie ins Rampenlicht der Bühne fl:ellt, von forgfam durch
gefialteter, niemals nur andeutender oder improvifierender Prägung. Auch hier bewundern 
wir das klaffifche Ebenmaß. Seit Jahren haben wir keinen Padifal mehr von ähnlichem Edel
turn des Gefangs und der innerlichen Schlichtheit der Darfl:ellung befeffen. Aber auch mit 
einer anderen Leifl:ung wird er den diesjährigen Fefifpielbefuchern unvergeßlich bleiben: als Pa
lefl:rina in Pfitzners erhabener mufikalifcher Legende! 

Lu i fe Will er: Eine gnadenvolle Altfl:imme, virtuos beherrfcht, bis in den kleinfl:en No
tenwert von bezaubernder Ausdruckskraft. Ein wundervoller Ausgleich aller Regifl:er. Gleich 
überzeugend bei Mozart wie bei Wagner. Ein untrüglicher Kunfl:verfl:and gibt diefer Künl1le
rin ihre bewundernswerte fl:ilifl:ifche Sicherheit. Neben einer wundervoll gelungenen Dorabella 
in "Cosi fan tutte" fl:eht ihre Fricka, ihre Waltraute im "Ring des Nibelungen", ihre Bran
gäne im "Trifl:an und Holde" mit jenen verfchwingenden Pi anis der Wachrufe, die allein fchon 
das außerordentliche Künl1lertum der Willer zu verlautbaren vermöchten. 

E I i f a b e t h F e u g e: Hier eine Sopranfl:imme, die gleich dem Alt der Willer zu berüd~"en 
und zu bezaubern vermag wie kaum eine andere. Ihre "Fiordiligi" in "Cosi fan tutte" ifl: 
einer jener ganz erlefenen Genüffe, welche die Münchener Fefl:fpiele zu bieten haben. Oder 
die g-moll-Arie der Pamina; ein Eindruck, den man fo leicht nicht wieder vergißt. Denn felt
farn, in folcher Ausführung fpürt man plötzlich ganz deutlich, wie nahe diefe Arie beim rein
fl:en Wiener Liederfl:il fieht, wie tief etwa der letzte Schubert aus den hier eröffneten Empfin
dungswelten gefchöpft hat. 

F e 1 i eie H ü ni - Mi h ase e k: An diefer Künl1lerin liebt man vor allem die feelifche 
Wärme, den ausgefprochenen Perfönlichkeitsfcharm, der all ihren Gefl:altungen entfl:rahlt. Eine 
Mozartfängerin von höchfier Kultur, eine Gräfin in "Figaros Hochzeit" nicht nur der Stimme 
nach, fondern vor allem mit dem Herzen. Ihrer perfönlichkeitsfiarken Art gelingt es auch, 
Donna Elvira im "Don Giovanni" zu einem tragifchen Mittelpunkte zu erheben. Und vor 
allem freute man fich, den "Rofenkavalier" dem heurigen Fefifpielprogramm einverleibt zu 
fehen um einer folchen Marfchallin willen. . . . 

J 0 f e f Gei s: Er fingt in den Fefifpielen eigentlich nur den Beckmeffer in den "Meifl:er
fingern" und den Gärtner Antonio in "Figaros Hochzeit". Und doch gehört er ja vor allem 



in diefe Reihe. Denn fein Beckmeffer iit immer wieder ein großes, fein Antonio ein kleines 
Wunder. Kein anderer gewinnt in derart vollendeter, natürlicher und überrafchender Weife 
Geftus und jegliche DarfteIlungsnuance aus der Mufik wie Jofef Geis. Darum iit der Vor
fmlag gar nicht übel, der unlängit gemacht wurde, man follte diefen Beckmeffer, diefen An
tonio verfilmen, um fpäteren Generationen dereinit zeigen zu können, zu welcher Kultur und 
Feinheit der Zeichnung fich das Opernfpiel einmal erhoben hatte. 

Be r t hol d S t ern e ck: Ein nicht minder glänzender Charakteriftiker, in dem geftalte
rifme Intelligenz, gepart mit ftrenger Selbftkritik, Stilgefühl, und eine Bühnenvollblütigkeit 
feltenfter Art zu bewundernswertem Ausgleich gelangt find. Jede feiner Geitalten feffelt, reizt 
zur Analyfe, um die Feinheit und geiftvolle Knüpfung des Gewebes zu erkennen. Sternecks 
Leporello: ein trockener Alltagsmenfch, ebenfo gewöhnlich wie fein Herr abfonderlich. Alfonfo: 
der überlegene Regiffeur der "Cosi fan tutte"-Komödie, in Haltung und Gebärde Rokoko
menfch, aber beileibe kein kalter Zyniker, fondern beftrebt, keine Gelegenheit zu verfäumen, 
wo erwärmender und überlegener Humor zum Durchbruch gelangen kann. Sein Osmin: keine 
billigen Komikermätzchen, fondern eine Charakterfigur großen Stils von der Tücke eines Tie
res, triebhaft, fprunghaft, wilden orientalifchen Blutes. Sein Ochs von Lerchenau: hier iit 
Reichtum und Feinheit feiner Zeichnung unmöglich mit wenigen Worten zu erfchöpfen. 

Kar I Se y deI: Im Terzett der drei großen Schaufpieler, die die Münchener Oper befitzt, 
muß er neben Geis und Sterneck als der Dritte im Bunde genannt werden. Sein Mime hat 
bekanntlich internationalen Ruf. Vielleicht mußte Karl Seydel eigens dazu geboren werden, 
diefer Geitalt die endgültige Formung zu geben, wie dies Geis mit feinem Beckmeffer getan hat. 
Seydels Monoftatos hält Schritt mit dem Osmin Sternecks, fein Bafilio in "Figaros Hochzeit" 
hat feit Jahren die eifrigften Bewunderer. Dann ift aber da noch eine Rolle, und ich darf 
wohl fagen, daß ich Seydel in ihr eigentlich erft für die Offentlichkeit entdeckt habe. Es ift der 
Hirt in "Triftan und Holde". Wie der Künftler diefe kleine Partie zu befeelen und dadurch 
mit dem Zauber unentrinnbarfter Stimmungshaftigkeit zu umhüllen vermag, das iit in der Tat 
ein Sinnbild echt deutfchen Kunftwillens, der aus fcheinbar Kleinftem denkbar Größtes kraft 
einer erlöfenden, tiefeinfinkenden Liebe erfchafft! 

Ein Neger fpielt Klavier. 
Von J 0 fe f R 0 b e r t H a r r e r, Wie n. 

Im Laufe eines halben Jahres erfchienen in den großen Städten Europas begeifterte Kritiken 
über einen Neger, namens John Flaffith, deffen wunderbares Klavierfpiel überall, wo er 

auftrat, bewundert und ftürmifch bejubelt wurde. 
Der Budapefter "Magyarorszag" fchrieb unter anderem " ... Wir hatten erft vorige Woche 

Gelegenheit, eine traurige Notiz über den Klavierkünftler Iwan Molt zu bringen. Um fo 
mehr freut es uns, heute von dem ungeheuren Erfolg Miiter John Flaffiths zu berichten, der die 
fmwerften Stücke mit ungeheurer Technik und innerftem Gefühl auf dem Klavier zu Gehör 
brachte. Und dabei ift Mifter Flaffith ein - Neger! Diefer Neger ift in die Seele Beet
hovens und Lifzts eingedrungen. Kurz: Ein Phänomen, an dem fich die Klavierfpieler mit 
weißer Haut ein Vorbild nehmen follten .... " 

"Kurjer Polski" in Warfmau konnte feinen Lefern mitteilen: "Der Neger John Flaffith hat 
geftern vor einem Publikum, das vor Begeifterung tobte, Debuffy und Strawinsky gefpielt. 
Was diefer große Künftler aus dem Klavier überhaupt herauszuholen verfteht, kann nur der 
Fachmann fo recht würdigen. Der Schreiber diefer Zeilen, der die größten Meiiter des Kla
vierfpieles hören konnte, kann als Quinteffenz der Kritik nur fagen: John Flaffith war beffer 
als fie alle. . . ." 
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Im Bukarefier "Adeverul" konnte man lefen: " ... Wir waren durch den fchwamen Erfolg 
des Klavierabends Giufeppe Sperantes - im Gedanken an das Gefetz der Serie - der Mei
nung, daß aum John Flaffith, ein Neger, mit feinem Klavierfpiel wenig Anklang finden 
würde. Unfere Enttäufmung war die angenehmfl:e der Welt; denn diefer Negerkünfl:ler 
bramte Mozart und Bam in einer Vollendung, die man himmlifm nennen möchte, wenn ein 
Kritiker eben folche Superlative verwenden darf. Sein Anfmlag, fein Tempo ... " 

Der Amfierdamer "Telegraaf", die Madrider "Critica", die Mailänder Zeitung "Il secolo", 
der Londoner "Daily Herald", der Parifer "Matin", der Wiener "Tag", außerdem mehrere 
Blätter Berlins und Hamburgs fchrieben auf ähnlime Weife; alle nannten den Negerkünfl:ler 
außerdem nom einen fehr befmeidenen und fafi fmeuen Menfmen, der nimts fo fehr zu lieben 
fmien wie feine Kunfi und der nimts fo fehr haßte wie Interviews und ähnlime Angelegen
heiten, die man der Reklame wegen über !im ergehen zu laffen pflegt. 

Europa, foweit es die Kunfr des Klavierfpieles liebte, hatte feit einem halben Jahr feine 
Senfation; wenn irgendwo ein Konzert angefagt wurde, fo waren die Plätze in kurzer Zeit 
verkauft. Ja, die größten Varietes und Vergnügungsfrätten boten dem Neger John Flaffith 
Unfummen an, wenn er einen Monat oder nur eine Wome bei ihnen fpielen wollte. John 
Flaffith, beffer gefagt, feine Sekretärin Anny, eine fehr fmöne, junge, goldblonde Dame, lehnte 
aber alle Anträge ab. 

"Mifier Flaffith hat fo viel Arbeit mit feinen großen Konzerten, daß er bei befiem Willen 
nicht in der Lage ifr, nom andere Engagements anzunehmen. Er wird vielleimt fpäter auf 
Ihren gefmätzten Vorfmlag zurückkommen und notiert !im daher Ihre Adreffe." 

So und ähnlim fpram Anny. 

Die anderen großen Klavierfpieler aber waren verzweifelt. Sie wußten !ich nicht zu helfen. 
Von heute auf morgen merkten !ie, daß !ie die Gunfi des Publikums verloren. Ernfie Kri
tiker nahmen !im ihrer an und fmrieben über die Dekadenz Europas, das felbfl: in der großen 
Kunfi den exotifmen Raffengegenfatz braume, um nom hingeriffen werden zu können. Die 
Jazz-Mu!ik fei von den Negern übernommen 'worden; nun müffe man !im nom von einem 
Neger Bam, Beethoven, Smubert und andere klaffifme Mu!ik auf dem Klaviere vorfpielen 
laffen. Europa fei reif zum Untergang ufw .... Aber wenn diefe Kritiker dann Gelegenheit 
hatten, perfönlim John Flaffiths Spiel zu hören, dann mußten !ie ihr Urteil zurücknehmen; 
denn aum !ie, fo voreingenommen !ie waren, wurden von feinem herrlichen Klavierfpiel be
geifiert .... 

Natürlim zerbram man !im den Kopf, woher eigentlim John Flaffith framme, wie er zur 
Kunfl: gekommen fei ufw. Da Flaffith felbfi nie eine Auskunft gab und da feine fmöne Se
kretärin nimt reden durfte, ifi es leimt verfiändlim, daß man !im feine Gefmimte einfach er
fand. Und fo waren bald die merkwürdigfien Berichte in den verfmiedenen Blättern zu lefen, 
wie: Flaffith fei ein entflohener Sklave oder er fei der Sohn eines Negerkönigs, er fei erft 
zwanzig Jahre alt oder er habe erfi kürzlich in aller Stille feinen 50. Geburtstag gefeiert. Es 
wurde mehr über ihn erfunden als über die Minfiinguett oder feine Hautfarbe-GenofIin J ofe
phi ne Baker. 

Alles das las John Flaffith und lämelte vor !ich hin. Armes Europa, dachte er, du halt 
Sorgen! . 

Wie fmon erwähnt, waren die Klavierkünfiler Europas ratlos. Einer von ihnen, der - felt
famerweife! - heißblütige und frürmifme George McGrix, konnte nicht mehr fmlafen; es mußte 
etwas gefmehen, ging es ihm im Kopf herum. Da hörte er, daß in wenigen Tagen in London 
ein großes Konzert John Flaffiths frattfinden' follte. 

Es war am Abend des Konzertes. Der Saal war dimt be fetzt, an den Kaffen raufte man 
um die wenigen refilichen Karten; Agioteure bekamen das Zehnfame, ja fog ar das Dreißig-
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fache für emen Platz angeboten. Das Konzert hatte begonnen. Mit rührender Hingebung in 
dem fchwarzen GeGcht fpielte Flaffith eben eine Klavierfuite von Händel, als plötzlich ein 
Revolverfchuß wie ein Peitfchenknall die weihevolle Stille zwifchen zwei Akkorden durchbrach. 
Jähe Auffchreie fehrillten durch den Saal, während Flaffith ftumm vom Seffel fank. Und 
fchon ftürzte die blonde Anny auf das Podium und warf Gch fchluchzend über den Neger. 

"John, John," flüfterte Ge, "John, öffne doch die Augen!" 

Mit Mühe verhütete man eine Panik. George McGrix, der den Schuß aus der erften Parkett
reihe abgegeben hatte, ließ Gch wehrlos verhaften. 

"Ich wollte uns weiße Künftier von der fchwarzen Gefahr befreien", fagte er, als er ab
geführt wurde. 

Inzwifchcn bemühte man Geh um den bewußtlofen Künfl:ler; der Arzt konftatierte einen un
gefährlichen Streiffchuß, der nur eine plötzliche Ohnmacht verurfacht habe; der Künfl:ler werde 
bald wieder zu {ich kommen. Und er wollte Flaffith die Stirne mit kaltem Waffer kühlen. 

"Kein Waffer, kein Waffer!" rief Anny. 

"Warum denn nicht?" fragte erftaunt der Arzt und bat die Umftehenden, das Mädchen zu 
beruhigen. Dann wufch er Flaffiths Stirne und Schläfen. Und wie er immer wieder fachte 
mit dem Schwamm rieb, fah er, daß das Wauer fchwarz und die Stirne und Schläfen blaß 
und bläffer und allmählich weiß wurden, weiß, wie Ge bei jedem Europäer Gnd. Da gingen 
laute Rufe durch den Saal: "Flaffith ift kein Neger, er ift ein Weißer!" 

Und der Telegraph fchickte die Neuigkeit in alle Welt. Am Tage darauf las man in Buda
peft, in Bukareft, in Warfchau, in Madrid, in Wien, in Mailand, in Berlin, in Hamburg, daß 
der berühmte Neger-Klavierkünfl:ler ein Weißer fei. 

Vor John Flaffith, recte John Mooring aus New York, faß der Reporter der Hearft-Preffe. 
Er hatte das Glück des erften Interviews mit dem Künfl:ler, wofür fein Konzern 10000 Dol
lar bezahlte. 

"Wie Gnd Sie auf die Idee gekommen, als Neger aufzutreten?" 

John Mooring lächelte und fagte: "Es ift nicht meine Idee, fondern die memer Frau. Ja, 
ftaunen Sie nur, Anny ift feit einem Jahr meine treue Gattin. Als wir geheiratet hatten, 
fpielte ich in einer Bar New Yorks; es ging fo fchlecht und recht. Aber ich verlor die Stelle, 
weil mein Spiel zu ernft war. Anny, die mir immer Mut zufprach, fagte, ich folIe es als 
Klaviervirtuofe verfuchen. Es war ohne Erfolg. Ein Negerfilm, den wir in diefer Zeit fahen, 
brachte plötzlich Anny auf den Gedanken, daß ich es in Europa als Negerkünfl:ler wagen 
könne. Unfere letzten Erfparniffe brachten uns über den Ozean. Anfangs verfuchte ich in 
den einzelnen Städten noch als Weißer aufzutreten; fo in Budapeft als Iwan Mold, in Bu
kareft als Giufeppe Sperante; ich hatte keinen Erfolg. Wenn ich aber dann als Neger kam, 

,wurde ich begeiftert empfangen; kurz: ich war bald eine weltbekannte Größe. . .. George 
McGrix hat mich wieder zum Weißen gemacht." 

"Und was werden Sie jetzt beginnen?" fragte der Reporter. 

"Mir ift nicht bange. Wenn Sie mich verlaffen haben, kommen die verfchiedenen Vertreter 
von Va rietes und Konzertunternehmungen. Denn man muß nicht unbedingt fchwarz fein, man 
muß nur Glück haben." 

"Und eine gefcheite und fchöne, treue Frau", fagte der Reporter . 
. . . Unfere Gefchichte ift zu Ende. John Mooring, der Gch als Neger John Flaffith genannt 

hatte, blieb zwei Jahre lang in Europa, wo er aber kein Konzert mehr gab. Nun lebt er in 
Amerika, er fpielt in den mondänften Varietes, er komponiert die entzückendften Tangos. 
Der fchönfte und traurigfte diefer Tangos ift feiner blonden Frau gewidmet und heißt: "Ich 
bin ein armer Neger." ... 

Aber diefen Tango kennt nur er und feine Frau. 
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Mufikalifches Silben-Preis-Rätfel. 
Zu unferem mufikalifchen Silben-Preisrätfel aus dem Augult-Heft müffen wIr el111ge unlieh-

farne Druckfehler richtigltellen: 

Unter den Silben fehlt einmal die Silbe - e - (die Silbe kommt zweimal vor). 
Die verzeichnete Silbe "hän" muß "häu" heißen. 
Die Silbe "ri" kommt in verfchiedenen Schreibweifen vor und kann auch "ris" heißen. 

Trotz diefer Fehler, die die Löfung des Rätfels für viele unferer Rätfelfreunde erfchwerte, 
find fchon eine Reihe von Löfungen eingegangen. Wir möchten aber doch diefe Berichtigungen 
mitteilen und erweitern den Termin für die Einfendung der Löfungen auf fpäteltens 14. Scp 
tember 1930. . 

Neuerfeheinungen. 
Ru d 0 1 f B 0 d e, Mufik und Bewegung. gr. 8°. 

30 S. Ka ffel , Bärenreiter-Verlag 1930. M. 1.50. 
Ca r I EI i s, Neuere Orgeldispofitionen. gr. 8". 

55 S. Ebenda, 1930. M. I.80. 
Kar I Z i e b I e r, Das Symbol in der Kirchen

mufik Joh. Seb. Bachs. gr. 8°. 94 S. Ebenda, 
1930. M. 5.-. 

Co r ne I i a Aue rb ach, Die deutfche Clavi
cordkunft des 18. Jahrhunderts. gr. 8°. 109 S. 
Ebenda, 1930. M. 4.50. 

W a g n e r- und M 0 zar t - F e ft f pie I e, Mü>l
chen 1930. Hrsg. von der Generaldirektion der 
bayerifchen Staatstheater. 56 S. München, Knorr 
& Hirth. - Das prächtig ausgeftattete Feftheft 
enthält außer den Bildern der Mitwirkenden ufw. 

eine Betrachtung: Mozart und das Zeitlofe von 
E. Wolf-Ferrari. Im Schlußwort der Satz: Mo
zart ift in der Mufik eins der fchwerften Kapitel: 
weil er die Vollendung ift. Man darf fich ihll1 
nur lernend nahen. Man lernt nie bei ihm aus. 

Mau r i ce B 0 u eh e r, CI a u d c D e b u f f y. 
In "Maitres de la Musique aueienne et moderne". 
Mit 60 Bildern. gr. SO. 87 S. Paris, Les ~ditioils 
Rieder. 

C h a r I e s B 0 u v e t, S P 0 n tin i. gr. 8°. 99 S. 
Ebenda. 

Hanns Kötzfchke, Orgel werke. 1.,2. une! 
3. Heft. Gr. 4°. Heft I und 2 je 39 S., je M. 4.--, 
Heft 3: 33 S. M. 3.-' Verlag Bernhardine Boff~, 
Leipzig. 

Bef preehungen. 
Bücher. 

ROMAIN ROLLAND: Beethovens Meifterjahre. 
Von der Eroica bis zur Apaffionata. Infel-Verlag 
Leipzig 1930. 276 S., 29 Tafeln, I Fakfimile 
(Heiligenftädter Teftament!). 

Man muß diefes Buch, wie nur irgend ein litera
rifches Kunftwerk, in ein er Nacht lefen. Es ift 
in feiner Art eine geniale, einzigartige Leiftung: 
dichterifche Umformung eines mit wiffenfchafdicher 
Akribie erarbeiteten Materials. Das Werk eines 
Sechzigjährigen, darum nicht frei von geruhfamer 
Redfeligkeit, doch weife, ohne Emphafe, feherifch 
klar. Und fo recht das Werk eines Franzofen: 
exakt, durchgeformt, beftimmt und faft handfeft 
nüchtern durch diefe oft wundervoll überlegene 
Beftimmtheit und Gerichtetheit. Das Bild des rei
fen, des k I a f f i feh geftaltenden Beethoven er
fieht in Konturen, gleichfarn plafiifch mit einem 
erfüllten Ausdruck, wie er uns in noch keinem 
bisher erfchienenen Buch überzeugungs kräftiger 

und erfdlütternd eindrucksvoller vor die Augen 
getreten ifi. - Darf ein Einwand, freilich ein prin
zipieller, geäußert werden, fo ifi es der gegen die 
analytifche Methodik Rollands. In ihrer Zurück
führung alles an Mufik Erkennbaren auf fichtbare 
Menfchlicllkeit, reales pfychologifches, feelifches Ge
fchehen, faßbaren Ausdruck (Affekt) überfchreitet 
fie an manchen Stellen die Grenzen einmal des 
famlich Beweisbaren, andererfeits des äfthetifch Ge
fmmackvollen. Eine deutende Ausfage wie: "Die 
erften acllt Takte find nur Ruhe in Gott. Während 
der folgenden hebt die Seele, fafi ohne fich zu 
rühren, dreimal in frommem Liebesfehnen die 
Hände" (über den langfarnen Satz der Apaffio
nata) ift eben gerade nom bei einem Romain Rol
land zu lefen, in jedes Anderen Mund (zumal in 
deutfmem) klänge fie rettungslos banal. Uns 
fcheint, hier fteckt in der Methodik des Buches zu
viel veraltete Real-Pfymologie, zuviel primitiver 
Kunfi-Handwerkerglaube des 19. Jahrhunderts, zu
viel romanifche (pfeudoromantifche) Senfualität. 
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Kein Wunder daß bei der Deutung beifpielsweife 
der Sonatenform die "formale" Reprife gegenüber 
der "kämpferifdlen" Durmführung nidlt redlt finn
voll erklärt werden kann, - kein Wunder dag 
mandle Analyfen aus dem hellen Bereim überzeu
gender geill:iger Einfühlung über den blühenden 
Boden dimterifch-Il:immungshafter Namzeimnung 
in die trüben Bahnen eines billigen fmwelgerifmen 
Genießertums und einer nimt ganz würdevollen 
Gefühls-Sdlwärmerei abgleiten. Hans Költzfm. 

HER MANN ABERT: Gefammelte Smriften und 
Vorträge, herausgegeben v. Fr i e d r i m BI urne. 
616 S. Verlag Max Niemeyer, Halle a. S. 

Das reime WiiTen des Verll:orbenen, feine gedie
gene, kenntnisvolle Einll:ellung zu mufikhill:ori
fchen Fragen lägt die Lektüre diefes umfangreimen 
Werkes als äullerll: lohnend erfcheinen. Die Aus
wahl bietet eine grolle Anzahl von unveröffent
limten Auffätzen, Vorträgen und Gedenkreden. 
Befonders reimhaltig ill: der Abfmnitt über Pro
bleme des Liedes und der Oper. Unter den Ge
genwartsfragen verdient die Abhandlung über Stel
lung und Aufgaben der Mufik in der heutigen Kul
tur befondere Beamtung. Aus dem Gedankenreim
turn diefes Auffatzes veröffentlimen wir einige 
grundfätzlime Abfmnitte in der Rubrik "Aus neu
erfmienenen Bümern". Die überragende wiffen
fmaftlime Perfönlimkeit Aberts durm das vorlie
gende Sammelwerk nähergebramt zu haben, ill: für 
Verleger und Herausgeber ein VerdienIl:, dem hohe 
Anerkennung gebührt. Dr. F. St. 

HANS WAGNER-SCHONKIRCH: Theoretifm-
praktifme Mufik- und Harmonielehre. Handels
Verlag, Breslau, 1929. 223 S. 

Das Buch ill: für den Unterricht an Lehrerbildungs
anll:alten bell:immt und mag in diefem Kreife wohl 
Gutes wirken. Durch die erfmöpfende Umarbei
tung ill: das Bum wohl reim haiti ger, aber aum un
überfimtlieher geworden. Es werden im übrigen 
alle Fragen berührt, die man hier erwartet, aller
dings in einer Weife, die wenig fortfmrittlim ill: 
und für die heutige Praxis nimt mehr ausreicht. Der 
Praktiker von 'ehedem gibt mehr Winke und 
Kniffe, die "eben fo find", als die Begründung 
der inneren Gefetze, war u m f o. - Zu mager 
ill: die Kontrapunktlehre ausgefallen (In der heuti
gen Zeit!). Das Kapitel der Figuration leidet an 
Unklarheiten der Definition. Die Erklärung der 
Wemfelnote ill: faHm. Deshalb fieht fim aum der 
Verfaffer genötigt zu "Hilfstönen" feine Zuflumt 
Zu nehmen (S. 41) und hier erfmeinen unter dem 
Namen Nebennoten die fchönll:en, einwandfreie
ften Wemfelnoten! - Es würde zu weit führen, 
weitere Einzelheiten zu zitieren. Das Ergebnis ift: 
Der Schüler wird mit Lernll:off belaftet, ohne felbft 

denken zu lernen. - Was ill: dagegen doch Rie
mann für ein Compendium an Tiefe, Logik und 
Konfequenz! Dr. Friedrim Weiter. 

HEINZE-OSBURG: Allgemeine Mufiklehre für 
den grundlegenden Unterrimt. Neu bearbeitet 
von W. Osburg. Handels-Verlag, Breslau 1929. 
95 S. 

Das Buchlein gehört zwar auch demfelben Kreife 
wie das vorhergehende an, doch hat der Verfaffer 
die Gabe, feinen Stoff klar und bündig zu formu
lieren, fodaß eine rimtige Oberfmau über die ein
zelnen Difziplinen erreimt wird. Einige Literatur
beifpiele vermitteln lebendige Anfmauung von ver
fmiedenen Formen, Formgebungen und Inftrumen
ten. Der Abfmnitt "Akkordlehre" mügte aller
dings den heutigen Ergebniffen mehr Remnung 
tragen. Dr. Friedrim Welter. 

HILF DIR SELBST. Eine Ha r mon i e - und 
F 0 r m e nie h r e zum Sei b ft u n t e r r ich t 
für den Mulikliebhaoer. Von Ha n s Ga art z. 
Verlag von Ernll: Klett, Stuttgart. 

Die Harmonielehre ift n i m t für den Famll:udie
renden bell:immt, fondern für den M u f i k 1 i e b
hab e r. Sie geht zu diefem Zweck vielfam eigene 
Wege; der Verfaffer gibt felbll: zu, daß diefe Art 
theoretifme Unterweifung "bis zu einem gewiffen 
Grade unfyll:ematifm" ift, dom kann man feine 
Gründe hierfür gern gelten laiTen. Als Vor zug 
ift in erll:er Linie eine fehr klare, lei m t ver -
ft ä n d li m e Aus d ruck s w e i f e zu bumen; 
fie hebt fieh geradezu wohltuend von der vieler 
anderer Harmonielehren ab, namentlim auch von 
der Louis-Thuillefmen, die im übrigen dem Werke 
als Grundlage gedient hat. Die Anordnung des 
Stoffes mit ihren "Merkfätzen", in denen der Ver
faffer feine Ausführungen kriftallifiert, ift fehr ge
fmickt. Die Beilagen (Etuden von Lemoine und 
Czerny) find für den gedamten Zweck zum Analy
fieren durchaus geeignet. 

Man wird dem autodidaktifmen Befaffen mit 
der Harmonielehre natürlim ftets etwas mißtrau
ifm gegenüberftehen. Im habe aum nom kein 5tu
dien werk kennen gelernt, welmes hierzu als fimere 
Grundlage dienen könnte, ohne daß felbft bei größ
ter Energie Irrwege ausgefmloiTen wären. Das 
Gaartzfme Buch ift für diefen Zweck immerhin am 
eheften möglim und ift ja mit befonderer A b f i dt t 
hierfür gefmrieben. Im würde aber aum hier vor
ziehen, das Werk unter Kontrolle durmarbeiten zu 
laiTen, oder mindeftens fo, daß zwei Gleimll:rebende 
es miteinander durmnehmen, um fim gegenfeitig 
Fragen und Aufgaben zu ftellen. Auf der anderen 
Seite legt das Bum den Gedanken nahe, ob nimt 
j e der Mufikftudierende, b e vor er an das wirk
lime Studium der Harmonielehre herangeht, fim 

3" 
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durch dicfen Lehrgang ed!: einmal einen überblick 
über den gefamten Stoff verfehaffen follte; denn 
es ifl: ja gar keine Frage, daß durch die hier er
reichte lebendige Verbindung mit der Literatur und 
der Formenlehre das Intereffe am Stoff erhöht 
wird! Die zahlreichen Literaturbeifpiele lind fehr 
gut gewählt. Wenn der Studierende das Ziel, das 
Er durch die Harmonielehre erreichen foll - na
mentlich das unbedingt nötige Analylieren eines 
Tonfl:ückes - auf diefe Weife zunächfl: einmal 
klarer vor Augen ficht, fo wird er dann den für 
die meifl:en, gerade für die Mufikalifchen etwas 
langweiligen Teil der Harmonielehre leichter über
winden. Das Buch enthält jedenfalls viele außer
ordentliche Vorzüge, gegenüber denen einzelne Ein
wände keine wefentliche Rolle fpielen. Wie glück
lich ifl: z. B. der fo einfache, aber ich glaube neue 
Gedanke, den Vorhalts-Quartfextakkord vor der 
Dominante als ~ V fl:att V ~ zu bezeichnen, im 
Gegenfatz etwa zu Reger. Mit der Konglomerat
bezeichnung II " für den Sextakkord der 2. Stufe 

(einfchließlich der anderen Umkehrungsformen der 
2. Stufe) kann ich mich weniger befreunden, ohne 
daß diefer Akkord wenigfl:ens durch einen befl:imm
ten Namen gekennzeichnet wird. Ich fehe auch 
nicht ein, warum der Verfaffer von den Umkehrun
gen des Septakkordes nur den Namen des 5 e -
ku n da k kor des lehrt (5. 37). Die Intervall
nonen der Umkehrungen find doch gerade wich
tige Anhaltspunkte für das "Tafl:enbild", auf das 
er Wert legt. Und den Namen "Quintfextakkord" 
braucht er in einem fpäteren Falle ja doch, frei
lich wiederum ohne befonders einleuchtenden Grund 
gerade nur für den unterdominant-fl:ellvertretenden 
Quintfextakkord (S. 60). Daß der Anfang von 
Beethoven op. 2 III, letzter Satz, falfch zitiert ifl: 
(5. 89) (fonfl: müßte ja auch das 5. Achtel Durch
gangsbildung fein!) und daß auf S. 127 zweimal 
die Septime des Septakkordes der 7. Stufe in Dur 
als g roß bezeichnet wird, find Flüchtigkeiten, die 
ich nur nebenbei erwähne. 

Was die Behandlung der Met r i k betrifft, die 
in den meifl:en Harmonielehren bis zu Schön berg 
zu kurz kommt - die bemerkenswertefl:en Ausnah
men find Hugo Riemann und Johannes Schreyer-, 
fo ließe fich auch bei Gaartz manches fagen. Gaartz 
fehreibt z. B. (Fußnote Seite 95): "Das Kapitel 
"falfche Taktfl:riche" ifl: ein fchwieriges und auch 
viel umfl:rittenes. Es gehört in das Sondergebiet 
der "Metrik", auf die näher einzugehen uns hier 
zu weit führen würde. Nur fei kurz gefagt, was 
man unter "Metrik" verfteht. Es ifl: die Lehre von 
den mufikalifchen S eh wer p unk t e n; von den 
leichten und fchweren Taktteilen und - das ifl: 
vor allem wichtig - den leichten und fchweren 
Ta k t e n. - Die Jt-Einteilung in unferer Etude 

...:::::: 

(es handelt fich um eine zu analyfierende Etude YOn 
Lemoine) ifl: deshalb "faHch", weil z. B. der Takt
fl:rich zwifchen Takt I und 2 ungerechtfertigter_ 
weife kundtut, daß das 1. Viertel von Takt , 
genau fo fchwer, d. h. genau fo betont ifl:, wie da: 
1. Viertel von Takt 1. "Richtig" ifl: aber, wenn 
der Taktfl:rich zwifchen Takt I und 2 wegfällt; 
denn dann treten die fich wirklich entf prechenden 
Schwerpunkte (das find das 1. Viertel des erfien 
und I. Viertel des dritten Taktes) für das Auge 
deutlich hervor." - Auch das ifl: noch ni eh t 
r i ch t i g. Auch wenn ich den ~ Takt hier für 
riduig gelten laffe, fo find aueh dann noch der I. 

und 2. Takt (alfo der 3. Takt des Originals) ni eh t 
gleichwertig: der 1. Takt ifl: lei ch t e r Takt, der 
nunmehrige 2. Takt feh wer e r Takt. \venn 
Gaartz das Gebiet der Metrik im Rahmen diefcs 
Buches n i eh tau s f ü h r I i eh behandeln will, fo 
wäre es doch von Vor t eil, bereits bei den K a -
den zen z. B. Seite 22 bis 25, S. 48 (3. Beifpiel) 
und anderwärts durch gefchickte T akt ein t e i -
I u n g dem "A u g e" des Lernenden für das rhyth
mifche Erfaffen der Kadenz einen Anhalt zu geben, 
alfo etwa: in halben Noten, fo daß die Tonika 
Auftakt ifl: und die Unterdominante auf I zu 
fl:ehen kommt. Ein Hinweis auf die wichtige me
trifche Stellung der Akkorde brauchte dann viel
leicht dort noch nicht einmal zu fl:ehen, wäre aber 
fpäter im 2. Teile angebracht. Befondere Klarheit 
in diefem Punkte bringt Tetzels Brofchüre "Rhyth
mus und Vortrag", liehe z. B. beim Kapitel "Be
ziehungen der Kunfl:mittel": "Maßgeblich für die 
Lage des Taktfchwerpunktes ifl: alfo die Zielfl:re
bigkeit der harmonifchen Funktionen" ufw. Nicht 
nur beim Harmonifieren und Kadenzenbilden, fon
dern auch bei der A n a I y f e von Werken ifl: di~ 
Erkenntnis der metrifchen Stellung der Akkorde 
fo ungeheuer wichtig, daß man die genügende Be
rückfichtigung diefer Sache in den Harmonielehren 
fordern muß. Das Kapitel "falfche Taktfl:riche" 
wäre aber ni ch t fo fchwierig und umfl:ritten, 
wenn die Harmonielehre von Grund aus auch den 
Erforderniffen der Met r i k mehr Aufmerkfamkeit 
fchenken würde. Tut lie das, fo werden wir von 
Anfang an finngemäßere Taktfl:riche fetzen - dies 
ifl: nicht fo fchwer, in der einfachfl:en Kadenz kann 
man es rein gefühlsmäßig tun -, und darüber 
hinaus wird das Erkennen etwaiger falfcher, d. h. 
gedankenlos gefchriebener Taktfl:riche auch bei 
älteren Meifl:erwerken leichter werden. Wir lind 
hierin feit Riemann fl:renger geworden und müffen 
es fein. Und gerade für den ohne perfönliehe An
leitung "Selbfl:fl:udierenden" würden gewiffe Hin
weife nützlich fein. Da das vorliegende Buch licher 
großem Intereffe begegnen wird, fo dürfte fich bei 
einer Neuauflage leicht in diefem Sinne das oben 
Angedeutete anbringen laffen. Johannes Reichert. 
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pR. LEONHARD DEUTSCH: K I a vi e r f i bel. weiter zu fpielen, war ein weiteres erfreuliches 

Eine Elementarfchule des Blattfpielens. Zu fam- Refultat. 
mengeflellt aus Volksliedern aller Nationen. Aus dem einflimmigen Spiel beider Hände ent-
J. Heft, Deutfche Vorfchule. Leipzig, Steingräber- wickelt lieh bald das Spiel im zweiflimmigen Satz 
Verlag. - letzthin eine ganz ausgezeichnete Vorbereitung 

zum polyphonen Spiel - von dem dann Deutfeh 
Endlich das moderne Werk für den Elementar- zu einer reicheren Harmonifation fortfchreitet, wo-
unterricht. Das Erfcheinen diefer Klavierfibel ifl bei feine gewählte Satzart alles Schematifche ver-
eine freudigfl zu begrüßende Tat, da hier zum meidet. Das Heft fchließt mit der ausführlichen 
erflen Mal mit all dem fchematifchen Drill aufge- I 

An eitung zum freien Begleiten einer gegebenen 
räumt und der Anfänger fogleich zum Kern der Melodieflimme ab. 
Sache, zum Mulikerleben geführt wird. überfchaut man das Ganze, fo ifl hier auf etl. 

In der ausführlichen Anleitung für Lehrer gibt fechzig Seiten eine Einführung nicht nur ins Kla-
Deutfch die gründlichflen Anweifungen für feine vierfpiel, fondern in die Mulik überhaupt gegeben, 
umwälzende Methode, die in jeder Hinlicht den wie lie in ähnlicher Art noch nicht vorliegt. Durch 
erfahrenen Pädagogen von genialer Intuition erken- diefe Methode wird eine allgemeine mulikalifche 
nen läßt, als delfen oberfler Grundfatz gilt, daß Grundlage gefchaffen, auf der lieh dann leicht 
jedermann unterrichtbar ifl. Entgegen der her- weiterbauen läßt. 
kömmlichcn Anfdlauung: Man kann diefes hervorragende Werk nur in 

"Die Mulikalität mülfe lich aus der Spielfertig- die Hände recht Vieler wünfchen. Ein Arbeiten 
keit entwickeln", lehrt er umgekehrt: "Das mulika- nach ihm kann der fo fchmählich vernachlälIigten 
lifche Vedl:ändnis muß vorangehen, damit lieh die häuslichen Mulikausübung viel neue Anhängerfchaft 
Technik entfalte. Das frühere Syflem technifcher bringen und damit den beflen Damm gegen die 
übungen und des Repertoirefludiums wird durch vielbeklagten Auswirkungen der mechanilierten 
eine fyflematifche Schulung im Primaviflafpielen Mulik bilden helfen. Die Klavierfibel gehört in 
erfetzt, aHo durch eine rein mulikalifche übung, die Hand jedes, der Elementarunterricht erteilt 
die die Anprüche an die Spieltechnik auf ein Min- und dem ernf1lich daran liegt, in jungen Menfchen 
deflmaß herabfetzt". Welchen Weg fchlägt Deutfch Freude und Verfländnis an Mulik zu wecken, 
nun zu diefern Zweck ein? nicht aber durch öden Fingerdrill alles von An-

Zunächfl enthält der Notenteil nur Volkslieder fang an zu verleiden. Georg Kielfig. 
in befler Auswahl. Für den Notenunkundigen lind HERAKLIT NESTOROFF: E p i f 0 den op. 4 
die erflen 14 Lieder in Buchflabenfchrift wieder- für Klavier zu 2 Hdn. (Begegnung. Bei ihr. Noc .. 
gegeben, wobei das Sinken oder Steigen der melo- turne. Erfüllung). Ludwig Doblinger (Bernhard 
fchen Linie durch entfprechende Anordnung der Herzmansky), Leipzig-Wien. M. 3.5 0 • 

Buchflaben auf zuerfl zwei, fpäter fünf Linien Eine opern haft aufgezogene Liebesgefchichte. Al-
erkenntlich wird. Ein beigegebener Merkflreifen terierte (oder exaltierte) Nonenakkordharmonik, 
ermöglicht fofortige Orientierung auf dem Klavier. fchwül und überladen. Klavierauszugflil! Die Noc-
Schon hierbei zeigt uch eine bedeutfame Verfchie- turne fcheint von Schrekers "Gezeichneten" abzu-
denheit gegen früher darin, daß keineswegs nur flammen. 
die C-Dur Tonart für die Lieder beibehalten ifl, 
fondern daß vom dritten Lied an die verfchiedenen HERMANN DURRA: Um w a n d I u n gen 
Tonarten bis E und As Dur abwechfeIn _ aHo eines eignenThemas (Klavier zu 2 Hdn.). Ries & 

fpielend die Kenntnis der gebräuchlichflen Ton- Erler GmbH., Berlin. 
bezeichnungen erworben wird. Diefelben Lieder Ein fehr knappes Passacaglia-artiges Thema in 
folgen dann in Notenfchrift, und zwar in fländi- kleinen flimmungsvollen Bildern variiert, mehr nach 

W hf I V · I' d B ßfchl .. rr I d' innen als äußerlich wirkfarn mulizierend. Vor-gern ee e von 10 1l1- un a uue , le 
beide fchnell geläufig werden. Die Texte der Lie- liebe für kleine und kleinfle Imitationen, wodurch 
der und flets beigefügt, durch Mitlingen finden die der Klavierfatz etwas zerflattert. 
Kinder von uch aus das rechte Tempo. K. B. JIRAK: So n a t e für Viola und Klavier 

Ich machte felbfl die Probe aufs Exempel und op. 26. - N. Simrock GmbH. Berlin-Leipzig. 
ließ zwei 11- und I3jährige Mädchen, die keinerlei Die im wefentlichen aus einer meiflerhaft auf-
Unterricht genolfen hatten, von Anfang an die gebauten Variationenreihe beflehende Sonate ge-
Lieder abfpielen und war überrafcht, wie fchnell hört ganz der Gegenwart an. Sie bekennt uch zu 
uch die Kinder in das Blattfpiel fanden, bald mit keiner Tonart, aber die kühnen polytonalen Rildun-
Noten und Inflrument vertraut waren. Daß durch gen werden mit einer fo erflaunkhen Sicherh~it 
diefe Art die Spielfreude ganz hervorragend ge- gehandhabt, daß ue unbedingt zwingend lind. Be-
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fanders überrafcht klangliche Wirkung, die frei dl 
von der bei vielen "Modernen" beliebten ab1l:oßen
den Häßlichkeit. Jinik hat glücklicherweife noch 
nicht vergelTen, daß Mufik vor allem zum HöreH 
da i1l:, nicht zum Lefen auf dem Papier. 

FRITZ REUTER: Kleine Suite, op. 16. 

FRITZ REUTER: Lei ch t eVa r i a t ion e n 
über ein heiteres Thema. op. 18. (Klav. zu 2 Hdn.) 
C. F. Kahnt, Leipzig. 

Die Suite gibt fich in ziemlich ungenierter Poly
phonie. Die Melodik i1l: nicht befonders edel und 
gewählt, es herrfcht aber rhythmifches Lebe!l. Ein 
unterhaltfarnes Hors d'oeuvre. - Die nicht eben 
bedeutenden Gedanken des "heiteren Themas" und 
feine Veränderungen erinnern in ihrer gef uchten 
Primitivität an Cafellas "Pezzi infantili" . 

HELMUTH FRANKE: So n a t e f. KI. zu zwei 
Hdn. op. 32. C. F. Kahnt, ,Leipzig. 

Sehr keck, ja rückfichtslos in der kontrapuktifchen 
Führung, trotzdem fpürt man fo etwas wie eine 
immanente Logik darin, die Stimmführung hat 
kräftige innere Impulfe und wirkt bei aller Ge
wagtheit nicht gefucht. Kein kaltfchnäuziger Kon
ftruktivismus. Klangvoller Klavierfatz. 

SIEGFRIED KUHN: So n a te h-moll für BrJ.
tfche und Klavier op. 7. - Ries & Erler GmbH. 
Berlin. M. 4.-. 

Der vom Krieg jung hingeraffte Komponi1l: bie
tet in diefer Sonate, die frei von moderni1l:ifchen 
Anwandlungen i1l:, klangfchöne, edel empfundene 
Mufik, melodiös anfprechend, harmonifch und kon
trapunktifch gut gearbeitet, technifch ohne virtuofe 
Anfprüche. (Auch für Cello erfchienen.) 

Dr. H. KI. 

K. B. JIRAK, op. 26: Sonate für Viola und Kla-
vier. Edition Simrock. 

Ein Sonatenwerk modern1l:er Faktur, gei1l:reich und 
dankbar, aber technifch recht fchwer. Die Viola
Stimme liegt als op. 26b auch in einer Bearbeitung 
für Violine vor und feheint als folche noch wirk-
famer zu fein. R. Paul. 

GUSTAV DONATH: Sonate G-dur für Violine 
und Klavier. Wien,Leipzig, Doblinger. 

"Meinem Heimatlande Steiermark gewidmet." Diefe 
Widmung kennzeichnet den Inhalt. Es i1l: ein jedem 
grüblerifchen Tieffinn aus dem Wege gehender 
lebensbejahender Hymnus eines Mufikers aus Liebe 
zur fchönen Heimat gefchaffen. Diefes 3fätzige 
Werk hält fich 1l:reng an die klalTifche Sonaten
form, behandelt die Geige vorwiegend als Melodie
In1l:rument, dem fich das Klavier 1l:reckenweife nur 
begleitend unterzuordnen hat und macht den Ein
druck fo einer rechten "Geigerfonate" von vorteil
hafter Mäßigung in Bezug auf "technifche Pro-
bleme". R. Paul. 

GUSTAV GEIERHAAS: Drei Sätze fiir 
S t r e i eh tri o. (KI. Partitur.) Tifeher & Jagen
berg GmbH. Köln. 

Prächtige Mufik mit allen Vorzüt;cn der Hoch. 
romantik ohne ihre Verirrungen. Infpirierte Melo
dik, lebendige Rhythmik, f pannungsreiche Harmo
nik. Feine Ausnutzung der gegebenen Klangmö,;_ 
lichkeiten. Eine Mufik, die fich an Kopf und Herz 
wendet. Dr. H. KI. 

JOSEF PEMBAUR d. J.: Sonate A-dur für Violine 
und Klavier. München, Otto Halbreiter. 

Es i1l: fehr bedauerlich, daß diefes laut Fußnote im 
Jahre 1900 komponierte Werk er1l: jetzt im Druck 
vorliegt; es hätte ficher fchon läng1l: feinen Weg 
gemacht. Denn in ihm 1l:eckt neben leidenf chaft
lichen Temperamentsausbrüchen foviel fchöne fin
nige Melodik und poefievolle Harmonik, dJß nlan 
es einfach lieben muß. R. Paul. 

C. L. FLICK-STEGER, op. 16: Zwei Stücke für 
Violine und Klavier. Nr. I Bagatelle espagnole, 
Nr. 2 Minuetto. 0. Halbreiter, München. 

Er1l:eres ein raffiniert gemachtes Effekt1l:ück, letz
teres ein melodifches Nippfächelchen. die beide 
bei gutem Vortrag ihre Wirkung nirgends ver-
fehlen. R. Paul. 

JULIUS WINKLER: Kadenz zum Violinkonzert 
von Joh. Brahms. (Leipzig-Wien, L. Doblinger.) 

'\,fenn auch in der Größe der Konzeption und gei-
1l:igen Durcharbeitung nicht an die Kadenzen 7.U 

demfelben Konzert von z. B. Joachim oder Mart('?u 
heranreichend, bildet diefe Kadenz doch eine recht 
beachtliche Arbeit, die die wichtig1l:en Themen d<" 
I. Satzes 1l:ilgemäß verquickt und den befonderen 
Vorzug hat, technifch nicht allzu hohe Anforderun-
gen zu ftellen. R. Paul. 

JOHANN JOACHIM QUANTZ: K 0 n zer t in 
D - dur (Nr. 17), herausgegeben von Oskar 
Fifcher ll. Otto Wittenbecher. !Leipzig, R 0 b e r t 
F 0 r b erg, 1928. Klavierauszug 3.50 M. 

Von den rund 300 Flötenkonzerten, die neben 
zahlreichen anderen Werken der Flötenmei1l:er 
des Mufikenthufia1l:en auf dem Preußenthrone 
fchrieb, wohl nach Anficht der Herausgeber eins 
der lebensfähig1l:en! Auf alle Fälle ift es bei mitt
lerer technifcher Schwierigkeit nützlich zu 1l:udie
ren und höch1l: vergnüglich zu "mufizieren". Was 
beide Herausgeber darum getan haben: Fifchers, 
des Soloflöti1l:en vom Gewandhausorchef!:er, bis ins 
klein1l:e gen aue und gefchmackvolle Be"zeichnung" 
der Flöten1l:imme, Wittenbechers angenehm f piel
bare und klangvolle übertragung der Streichorche-
1l:erbegleitung, verdient uneingefchränktes Lob. Nur 
hätten m. E.s alle Orche1l:ervor- und -nachfpiele 
voll1l:ändig wiedergegeben und damit ihre in man
chen Fällen vielleicht erwünfchte Kürzung dem 
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überhaupt alle Anderungen ufw., zu denen lich der würde l1:erben und "Es führt kein Weg". Hier 
Herausgeber veranlaßt lieht, als folche kenntlich wirkt das wiederkehrende Klaviermotiv fehr ein-
gemacht werden.) F. E. Thiele. drucksvoll. Schickfal "Wie Krieger" feffelt durch 
ROB. MÜLLER-HARTMANN, op. 23: Klavier- die ofiinate Baßfigur, eine fiimmungsvolle Färbung 

llücke für die Jugend. Berlin, N. Simrock. wird dadurch erreicht. Ahnlidl ill die "Wanderung 
N. O. RAASTED, op. 39: "Wie Grethe und Elfe durch die Nadn" gearbeitet, wenn auch nicht mit 

ihren Tag verleben". Leipzig, Killner-Siegel. gleicher Konzentration. - Klabund's Gedichte lind 
Auch die Tonkunl1: muß die Jugend zu gewinnen durch ihren Stimmungswechfel fchwer komponier-
verfuchen, fonl1: fehlt der Nachwuchs. Und fo il1: bar. In dem Bel1:reben, ihren Gehalt bis ins Ein-
es für den Kritiker um fo erfreulicher, bel1:ätigen zeine auszufchöpfen, hat Hirfchberg die große 
zu können, daß diefe beiden Hefte in der Tat bel1:e Linie verloren, fo bei den bewegten Gefängen: 
Jugendmulik enthalten. Es il1: alles entzückende Abfchied, Soll ich untergehn. Sie zerbröckeln in-
Mulik, die den Weg zum Kinderherzen finden halt!ich. 
muß. Ich habe heut Nachmittag meinen eigenen Zar en I i e d (Op. 28): Man lieht den Grund 
Kindern diefe Sachen vorgefpielt, um die Wirkung nicht ein, diefes blutrünftige poetifche Gewächs 
einmal zu erproben und fand fehr intereffierte Zu- mulikalifch umzuformen. Die Mulik gibt lich als 
hörer. "Sandmännchen", "Abmarfch der Soldaten" ein Gefchwindmarfch, tonale Gedanken werden mit 
und "Maskenaufzug" aus MülIer-Hartmann OP.23, willkürlichen Diffonanzen konfequent gewürzt. 
fowie "Mutter erzählt", "Mittagsfchlafen" und Das Ganze bleibt unerfreulich. 
"Vaters kleiner Schelm" (köfilich, im 5/. Takt) von Ire n e, acht Lieder nach Klabundfchen Gedich-
Raafied wurden da ca po verlangt. Mein r 2 jähriger ten (Op. 26): Das Prinzipielle, das oben gefagt 
hat dann die beiden Hefte annektiert und lich mit il1:, gilt auch von diefen Liedern, die dem Anden-
Feuereifer in deren Studium vertieft. Mehr braucht ken Klabunds gewidmet und ebenfalls I929 er-
wohl nicht gefagt zu werden. fchienen lind. Hirfchberg fcheint in eine gefchäf

Rich. Paul. 

WALTHER HIRSCHBERG: Lieder. Verlag Sim-
rock. 

Neun Klabundlieder, op. 27: Die vielen 
Lieder, die Hirfchberg veröffentlicht hat, verleug
nen trotz ihres äußerlich fehl' verfchiedenen Ge
wandes nicht ihre innere Herkunft von Wolf und 
Brahms. Einfälle lind auch hier vorhanden, die 
Klavierbegleitung wird farbig und univerfell ge
handhabt. Am gefchloffenl1:en wirken die getrage
nen Lieder, wie: Das arme Mädchen mit feiner 

tige Überproduktion geraten zu ein, die der inne
ren Entwicklung keine Zeit läßt. Harmonik, Kla
vierbegleitung lind gegenüber den früheren Liedern 
einfacher gehalten. Eine gewiffe Manier ftört. 
Frühling, Einen Sommer lang, Uns il1: gegeben 
lind wirkungsvolle Mulik. Die ernl1:en "Spruch", 
"Abend" enthalten keine neuen Werte, lind auch 
zu llark Brahmsifch orientiert. So auch der 
"Herbl1:", der einfache Kern wird nur mit kleinen 
modernen Floskeln verfehen. 

Dr. Friedrich Weiter. 

Kreuz und Quer. 
Heinrich Neal. 

Am 8. September feiert in Heidelberg der Komponift und Pädagoge He i n r i ch Ne a 1, 
gebürtiger Münchener, Schüler von Rheinberger und Draefeke, feit 1894 in Heidelberg an
fäßig und lehrend, feiner zeitiger Mitbegründer des Städtifchen Konfervatoriums, feinen fech
zigften Geburtstag. 

Neal pflegt die Formen intimer Muiik: das kleine romantifche Klavierftück, die Variation, 
Sonate, Fantaiie, kleinere Chorform, das Lied. Kleinprobleme der Form reizen ihn, des Sat
zes, in dem jede Note ihre Logik und ausgewertete Bedeutung hat; in die Fragen der Poly
phonie ift er tief eingedrungen, darin als Lehrer ebenfo anregend wie bei der Befprechung der 
von ihm gleichfalls durchdachten modernen Muiikfyfteme. - Er begann frühzeitig zu kom
ponieren, aufbauend auf dem, was in feiner Jugend und Heimat in der Luft lag; heitere 
Tanzformen und lyrifche Stücke für Klavier, fein zeichnende Lieder ftammen aus diefer erften 
Zeit. Die Reife kennzeichnet ftarke Erweiterung der Tonalität, Verdichtung des Ausdrucks
willens zu ftreckenweife faft atonaler, durchiichtiger Melodik. In den Liedern beginnt dies in 
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op. 46 mit einer ungemein packenden Vertonung von Nietzfches "Die Sonne finkt", ficigen 
fich über Gefänge von Dehmel op. 85 und Hölty op. 88 bis zum 21. pfalm (mit Geige und 
Orgel) op. 91. Von der In!trumentalmufik find hier zu nennen drei Streichquartette, für Kla
vier fechs deutfehe Rhapfodien, "Trö!tungen" op. 70 und Variationen op. 71, diefe bei den letz
teren in ihrer gedanklichen Größe mit zum Be!ten im Gcfamtfehaffen gehörig. 

An Wertigkeit und Wichtigkeit im weiteren Sinne zentral al1Zufetzen find Neals Arbeiten 
für die Klavierpädagogik, die zugleich als Ablöfung der älteren Etiidenliteratur und formal
theoretifche Unterweifung, zum Teil (Ausdruckfpiele) auch zur Einführung in das Stoffliche 
Neuer Mufik gedacht find. Die Klavieretüden op. 75, noch von Max Reger fehr gelobt, !tei
len den glänzend gelungenen Verfuch um Aufftellung der modernen manuellen Anforderungen 
dar; in ,,25 Etüden im chromatifchen und Ganztonfyfiem" tritt dasSyfiematifche, in den 
prachtvoll gearbeiteten "Studien für das polyphone Klavierfpiel" die Erarbeitung jeglichen 
mehrfiimmigen Stiles in den Vordergrund. - ImpulGve MuGk im Ganztonfy!tem, er!taunlich 
kunfireiche Doppelinventionen auf Bachfehe? - im ganzen und im einzelnen allcs prächtige 
Werke eigenfiändigen Stiles, wohl im!tande, dem Namen Heinrich Neal alle Ehre zu machen. 

F. W. Don a t. 

Roffini und die Wiener Polizei. 
Das kommt davon, wenn man höflich i!t .... 

Roffini konnte bekanntlich weder Deutfch ver!tehen noch fprechen. Das einzige, was er 
in der für einen Italiener fo fchwierigen Sprache behalten und mit großer Mühe ausfprechen 
konnte, waren die Worte: "Ich bin zufrieden". Er wendete fie fehr eifrig und bei jeder Gelegen
heit an, beruflich und privat, befonders beruflich, was. ihm den Ruf eines vollendet höflichen 
Menfchen verfchaffte. Die Unkenntnis der deutfchen Sprache bewahrte ihn auch davor, ab
fällige Kritiken zu lefen, wodurch er feinen deutfchen Gegnern !tets unbefangen und mit ent
waffnender Freundlichkeit begegnete. Einmal haben aber diefe drei Worte den !tets zu Witzen 
und befonders in feiner Jugend zu nichtsnutzigen Streichen aufgelegten RofIini in ein Aben
teuer mit der Wiener Polizei verwickelt. Es begab fich im Frühling 1822, als der dreißigj~ih
rige RofIini das erfie- und einzigemal in feinem Leben in Wien war und anläßlich jener be
rühmten Stagione einen Triumph fondergleichen feierte. Damals hat er feinen "Barbier VOll 

Sevilla" und feine "Cenerentola" (die derzeit unter dem Titel "Angelina" eine fröhliche Auf
erfiehung feiert) felbfi dirigiert. Ganz Wien fchwamm in einem Roffini-Taumel. Eines Tages 
ging der Mae!tro in Wien fpazieren und kam gerade dazu, wie zwei Plattcnbriider mitein
ander zu raufen anfingen und der eine unter einem fürchterlichen Fau!tfchlag aufs Trottoir hin
fiel. RofIini erzählte fpäter feinem Freunde E. Michotte, was Gch da begab. 

"Sofort fammelte Gch eine ungeheure Menfchenmenge an, durch die ich mich hindurchzwän
gen wollte, als ein Polizifi mich !tellte und aufgeregt ein paar Worte fagte, die ich nicht vcr
!tand. 

"Ich antwortete höflich: Ich bin zufrieden. Einen Augenblick fiutzte er, dann fing er, ('mc 
Terz höher, an, auf mich einzureden, er wurde immer lauter und heftiger, es ging fehr cre
scendo, während ich gleicherweife mein "Zufrieden" !tammelte, angeGchts diefes bewaffneten 
Mannes immer leifer, immer höflicher und refpektvoller, diminuendo .... 

"Plötzlich rief er rot vor Zorn einen zweiten Polizi!ten herbei und beide ergriffen mich, 
Schaum vor dem Mund, am Arm. Von allem, was die Zwei fchrieen, verfiand ich nur das 
Wort: PolizeikommifIariat! Während fie mich fo wegfchleppten, fuhr gerade der ruffifche Ge
fandte in' feinem Wagen vorbei. Ich fehe noch fein erfiauntes GeGcht, wie er mich, eskortiert 
von den zwei Polizifien, erkannte. Er ließ feine Equipage halten und erkundigte Geh bei den 
Wächtern, was eigentlich los fei. Nach ein paar aufklärenden Worten, die ihnen der Gefandte 
fagte, ließen die wackeren Polizi!ten mich los und entfchuldigten Gch mit einem Eifer, defIen 
Beredfamkeit ich nur an ihren verzweifelten Bewegungen erkennen konnte. 
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"Der Gefandte nahm mich in feinen Wagen, und hier erklärte cr mir, daß der Polizeimann 

mich zuerlt ganz freundlich um meinen Namen gefragt habe, damit ich als Zeuge dienen könne 
für den ärgerlichen Vorfall, der fich vor meinen Augen abgefpielt hatte. Während er damit 
nur feine Pflicht erfüllte, brachten ihn meine unabläfIig wiederholten ,Zufrieden' in Wut, weil 
er glaubte, ich wolle mir einen fehlechten Spaß mit ihm erlauben und ihn verhöhnen. Deshalb 
wollte er mich aufs KommiiTariat fehaffen, damit man mir endlich Refpekt vor der Polizei 
beibringe. 

"Als der Gefandte ihm fagte, ich fei zu entfchuldigen, weil ich nicht Deutfch verltünde, 
meinte der Polizeimann erltaunt: "Was? Der foll nicht Deutfch können? Der fpricht ja das 
reinlte Wienerifch! -" 

"Sehen Sie," fagte RoiTini zu Michotte, als er ihm diefe Gcfdlichte erzählte, "das kommt 
davon, wenn man höflich ilt - noch dazu auf wienerifch!" 

Die Mechanifierung der Kirchenmufik. 
Von Fr i t z S t e g e. 

Radio und Schallplatte in der Kirche - Altarfchmuck für Lautfprecher 
- F 0 rtf eh r e i t end e M e ch a n i f i e run g - E t h i f ch e G e f ä h r dun g der K i r
eh e n m u f i k e r - E n t fee I u n g der G 0 t t e s die n It e s. 

In einer Dorfkirche in der Nähe von Leipzig wurde unlänglt durch Lautfpreeher die Mat
thäuspafIion von Bach aus der Leipziger Thomaskirche zu Gehör gebracht. Auf der Empore 
prangte der Apparat, umgeben von Laubgewinden und Blumen zwifchen filbernen fiebenarmi
gen Leuchtern, und purpurne Vorhänge zierten die Brültung. 

Hat diefes Bild als ein Symbol für die allmähliche Verdrängung lebendiger Mufik aus dem 
Rahmen der Kirche zu geIten? Hat der unerfättliche Moloch der Mechanifierung noch nicht 
genug Opfer gefordert? m fein Ehrgeiz erlt dann erfüllt, wenn er diejenige Stätte endgültig 
erobert hat, die ihrem Charakter gemäß nie und nimmer auf die lebendigen Beziehungen von 
Menfch zu Menfch, von SeeIe zu Seele verzichten darf? Falt fcheint es fo, als vollziehe fich 
unaufhaltfam und widerfpruchslos ein Wandlungsprozeß der Kirchenmufik, die von ihren in
nerlichen, nachfchöpferifchen Aufgaben abgedrängt wird zu einer erzwungenen Teilnahme an 
der äußerlichen, weltumfpannenden Kunltfabrik, die heute frifch importierte Yazzwaren, mor
gen ein Stündchen reIigiöfe Mufik, zwifchendurch Operetten und Schlager an ihre Konfumenten 
fendet. Soll nun auch die Kirche in diefen Variete-Kreis eingefpannt werden? Sind die Vor
züge der Bequemlichkeit ausfchlaggebend, um etwaige ethifche Bedenken hemmungslos zu be
feitigen? 

Die vorzüglich geleitete fächfifche "Zeitfchrift für Kirchenmufiker" hat den Mut befefIen, das 
Problem aufzuwerfen und zur öffentlichen DiskufIion zu lteIlen. Zugleich weilt der Heraus
geber Alfred Stier auf weitere Verfuche hin, um Radio und Schallplatte in den Dienlt der 
Kirche einzufpannen. Eine Kirche in Radeberg hat bereits ein Schallplattenkonzert mit Laut
fprecher-übertragung zur Ausführung gebracht. Anläßlich einer Konferenz der in Dresden ver
fammelten Geiltlichen der Ephorie Dresden-Land erfolgte eine Schallplatten-Vorführung in der 
Frauenkirche. Im feIben Raum, der die berühmte Silbermann-Orgel birgt, erklang nicht nur die 
"Unvollendete" von Schubert, fondern fogar der von Gounod verkitfchte Bach in Geltalt des 
bekannten "Ave Maria". Auch die "Sächfifche evangeIifche Korrefpondenz" tritt in Nr. 22 für 
die konzertmäßige Verwendung der Schallplatte in Kirchenkonzerten ein. - Hierzu ilt ergän
zend zu bemerken, daß Schallplatten bereits in der Marienkirche zu Berlin-Reinickendorf 
w ä h ren d der An dach t vorgeführt wurden, wie vor Jahresfrilt die einem Schallplatten
Konzern dienende Zeitfchrift "Kultur- und Schallplatte" mitteilte. Die unermüdlichen An
Itrengungen der Indultrie, das Gebiet der Kirchenmufik zu erobern, dürfen unter keinen 
Umltänden unterfchätzt werden. Dank diefer Initiative befitzt bereits die jüdifche Reform
gemeinde zu Berlin eine Schallplattenreihe zur "A u s f ch m ü ck u n g der Li t u r gi e". In 
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Berlin ließ vor einiger Zeit eine G. m. b. H. unter dem gefchmacklofen Titel "ChrifHchallgefell_ 
fchaft zur Förderung chriiHicher Mufikkultur" von fich reden, die als "ChrifHchalIrepertoirc" 
katholifche Mufik, religiöfe Vorträge und Pr e d i g t e n (!) in Schallplattenform empfahl. 

Mit Red1t darf fich die "Zeitfchrift flir Kirchenmufiker" darüber beklagen, daß diefe Pro
bleme in der breiten öffentlichkeit noch verhältnismäßig wenig diskutiert werden. Es w~ire 
nidlt das edtemal, daß die fattfam bekannte Indolenz des Bürgertums in mufikkulturellen Din
gen durch ausgefprochene Teilnahmslofigkeit einen Raub an feinen Kulturgütern paffiv Unter
ftützt. Und zu diefen Kulturgütern zählt ohne Frage die leb end i ge M u f i kau s ü b u n g 
i n der Kir ch e. Das e t h i f ch e Mo m e n t allein hat in diefem Falle den Ausfchlag Zu 

geben - und wer den lebendigen Gefühlsimpuls und Empfindungsaustaufch von Menfch zu 
Menfch leugnet, wer oberflächlich genug ift, fich mit einem mufikalifchen Surrogat in Sehall
plattenform zu begnügen, der bedarf letzten Endes aum des perfönlichen geiiHichen Wortes 
nicht mehr. Der kann fidl zu Haufe auf fein Sofa legen und fieh den Genuß einer Zigarette 
und einer Flafche Wein mit einer Schallplattenpredigt würzen. Und was wird aus der Lan
deskirche? 

Hieraus geht hervor, daß es eine I n k 0 n f e q u e n z bedeutet, wenn man in kirchenmuli
kalifchen Kreifen die Veranftaltung von Radio- und Smallplattenkonzerten in Kirchen geftat
tet, aber überwiegend gegen die Verwendung von Schallplatten w ä h ren d des Go t t e s
die n s t e s proteftiert. Die obigen Beifpiele zeigen mit genügender Deutlichkeit, daß die Vor
führungen mechanifcher Mufik die Gefahr aufweifen, als Vor ft u f e für die Me ch a n i
f i e run g des G 0 t t e s die n ft e s zu gelten. G e w ö h nun g des Kir eh e n be f u ch e r s 
ift einer derjenigen Faktoren, die nie und nimmer außer acht gelaffen werden dürfen. Eine 
derartige Gewöhnung an mechanifche Mufikausübung kann fich unheilvoll genug für das ge
famte Kirchenwefen auswirken. Neben den ethifehen Momenten find es nicht zumindeft wirt
fchaftliche und foziale Bedenken, die gegen eine Einführung der mechanifchen Mufik in die 
Kirchen fprechen. Sind die von der Schallplatten-Induftrie vertriebenen Orgelaufnahmen, die 
ausdrücklich für Verwendungen in Kirchen empfohlen werden, nicht als ein propagierter Erfatz 
für die Kirchenorgel aufzufaffen? Soll nun auch der Kirchenchor verfchwinden? Und mit ihm 
die Mitwirkung beruflicher Solofänger? - Welche wirtfchaftlichen Schädigungen werden damit 
für unfer fehwergeprüftes Mufikleben verbunden fein? 

Es kann kein Zweifel darüber beftehen, daß mit einer Mechanifierung der Kirchenmufik ein 
fchweres Vergehen an der beftehenden Form der Gottesverehrung ausgeübt wird. Kirchenmufik, 
GeiiHichkeit und Gemeinde bilden eine Einheit im Rahmen des Gottesdienftes. Jeder einzelne 
der drei Faktoren ift unerfetzlich, keiner von ihnen kann durch einen noch fo genial erdachten 
Mechanismus ausgefchaltet werden. Hiergegen fich zur Wehr zu fetzen, ift kulturelle Pflicht 
für jeden, dem das Wohl und Wehe unferer Kirchenmufik und ihrer großen küniHerifchen Ver
treter wahrhaft am Herzen liegt. 

Der Königsberger Intendant über die Volksoper. 
Der Intendant Dr. Hans S ch ü I e r äußerte fich anläßlich des Königsberger TonküniHer-Fdles 

über das Opernproblem folgendermaßen: 

"Nichts verbindet die Menfchen fo ftark wie die Mufik. Wollen Sie einem gemeinfarnen Emp
finden Ausdruck geben - im Gafthaus, auf der Wanderfchaft, bei politifchen Veranftaltungcn 
- fo fingen fie ein gemeinfames Lied. Die Mufik ift, foweit jemand überhaupt ein mufikalifches 
Auffaffungsvermögen hat (und das haben die meiften) allgemein verftändlich über die fozialen 
Riffe, über die Gegenfätze der Weltanfchauung, über die Grenzen der Nationen hinaus. Daran 
ändert fich auch nichts dadurm, daß uns in unferer heutigen Repertoireoper manches lächerlich 
und veraltet erfcheint. Das liegt nicht an der Oper als Kunftform, fondern an dem Mangel an 
zeitgemäßen und zugleich volkstümlichen Opern. Wenn die Oper durch Herabfetzung der Ein
trittspreife zur Volksoper wird, dann wird auch aus dem Bedürfnis heraus das Werk entftehen, 
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das unfere Zeit braucht. Wie Mozart für den Arif1:okraten des 18. Jahrhunderts, Wagner für 
den Bürger des 19. J allfhunderts gcfchriebcn hat, wird der kommende Komponif1: für das Volk 
des 20. Jahrhunderts fchreiben, wenn wir dem Volk nur die Möglichkeit fehaffen, das Theater 
zu bcfuchen. Darüber hinaus müfIen wir es zur Mitwirkung heranziehen. Es muß die Oper als 
feine eigene Angelegenheit betrachten lernen. Schon jetzt haben wir Opern, die lich zur Her
anziehung von Volkschören eignen: ich nenne nur die "Meif1:erlinger von Nürnberg" oder 
"Boris Godunoff". Im Gegenfatz zum Schaufpiel if1: die Oper eine Sammelf1:ätte, wo lich bei 
den einfachf1:en menfchlichen Dingen, die die gut e n Opern behandeln, die politifch und welt
anfchaulich getrennten Geif1:er in einem gemeinfamen künJ11erifchen Erleben finden können. Die 
Oper if1: im bef1:en Sinne Gemeinfchaftskunf1:. Man fchaffe nur der Volksgemeinfchaft die wirt
fchaftliche Möglichkeit, lich Opern anzuhören." 

Dem Andenken Otger Gräffs. 
Nur einem engeren Kneife war der Name 0 t ger G räf f vertraut, des Erneuerers der Wan

dervogel-Bewegung, der vor zwölf Jahren ein Opfer des Krieges wurde. Hierzu fehreibt die 
Zeitfchrift "Neues Leben": 

"Die bef1:en blieben auf dem Felde der Ehre und f1:arben im Glauben an das große Deutfch
land. Und jene, die der Krieg uns wiedergab, es lind ihrer wenige, fanden nicht Ruh, 
trugen hart am Verluf1: Otgers, fpürten die Kluft, die fein Tod gerifIen und die ihnen 
unüberbrückbar fchien. Dennoch verloren lie nicht den Mut, gegen die Verflachung und 
VerwäfIerung der Wandervogel bewegung anzukämpfen. Daß die Wandervogelbewegung 
diefen Abf1:ieg nahm, wird wohl niemand leugnen wollen, es fei denn, er preif1: die Bünd
nifIe in der Jugendbewegung. Sie aber find Verfallserfcheinungen, denn es fehlen ihnen 
klare Grundlagen, fie lind aufgebaut auf KompromifIen, die fich rächen, fie find befeelt vom 
Willen zur Macht, der aber die Zahl, die MafIe lich zum Vafallen machte. 

Hier und da bricht durch die fchon ziemlich verhärtete, früher immer brodelnde Schicht 
neues Leben. Neue Jugend bricht auf! Wir grüßen die Jugend, die hoffentlich ihre Zeit 
befIer verf1:eht, und für lie fehaffen wir das Gedenkbuch, das jetzt immer mehr Gef1:alt an
nimmt. Wundervoll zuvedichtlich klingen die Briefe junger Wandervögel, die fich frei
machen von der Verkalkung einzelner Bünde, die zurückfanden auf den Weg des Wander
vogels, der noch nicht von uniformierten, parteipolitifchen oder irgendwo eingefpannten 
Gruppen ausgetreten wurde. 

o t ger G räf f bedeutet heute mehr denn je Ruf zur Sammlung, Richtung und Weg 
Deutfcher Jugend. Otger war feiner Zeit voraus, das erkennt man bei Kenntnis feiner 
HinterlafIenfchaft. Kein Lebensgebiet blieb von ihm unberücklichtigt. Sein Weitblick, feine 
Kampfesweife waren klar und geradlinig, l:ilutsgemäß. 

So rufen wir noch jenen Kameraden und Weggefährten Otgers zu, mit denen wir noch 
keine Verbindung fanden: Helft mit am überbündifchen Werk! 

Wenn das Ge den k buch für 0 t ger auch fchon fo weit gedieh, daß wir von einer 
Veröffentlichung fprechen können, fo wollen wir noch möglichf1: all das zufammenfafIen, 
was unfern Kindern dereinf1: künden kann von deutfcher Not und den daraus lieh ergeben
den ErkenntnifIen. Denn kein Wandervogel führer hatte diefen Blick für das Deutfche Da
fein, hat die Nöte unferes Volkes fo tief erlebt wie Otger Gräff." 

Der VerfafIer, Kar I Müll e r, erläßt daher einen Aufruf zur Ein fe n dun g von B r i e
fe n, B i I der nun d B e r i eh t e n, die Otger Gräff betreffen, an feine AdrefIe: BerEn W. 15, 
Pof1:fchließfach 71. - Es gilt, Gräffs Bekenntnis für deutfches Wefen und deutfche Art für die 
heutige lingende Jugend zu retten. Unter diefen Vorausfetzungen verdienen die Bef1:rebungen 
Karl Müllers weitgehende Beachtung. 
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RandgloiTen zum Mufikleben. 
Von Fr i t z S t e g e. 

September I930 

Prof. Wal t erB rau n f eis, der Direktor der Staat!. Mufikhochfchule in Köln, äußert fleh 
im "Kölner Lokalanzeiger" über Mufik und Mufiker. Seine Einfiellung zum Mufikleben unfe
rer Tage ifi im Grunde genommen 0 p tim i fi i f ch, denn er glaubt an eine Entwicklungsmög
lichkeit des Mufiklehrerberufes. "Eine große Zahl künfilerifch begabter Kräfte wird es fichcf
lich künftig vorziehen, fiatt fich als Ausübende eine unfichere Zukunft gegenüber einem oft 
verfiändnislofen Publikum zu erkämpfen, fich als Pädagogen und als Führer mufikalifcher Ar
beitsgemeinfchaften in Stadt und Land nicht nur eine fichere, fondern meiner Anfchauung nach 
eine beglückendere Exifienz aufzubauen." Auch vom Rundfunk erwartet er eine Erneuerung 
der Mufikpflege in folchen Kreifen, die bisher nur fchlechtefie Gebrauchsmufik kennen gelernt 
haben. Anfioß hierzu gehe zweifellos vom f I a eh e n L a n d e aus. Merkmale in genügender 
Zahl feien bereits vorhanden. Im Gegenfatz hierzu wird durch den Auslefeprozeß im Kon· 
zertleben nur der erfirangige Virtuofe weiterhin Geltung befitzen. "Es wird vielleicht bald 
kein Platz mehr fein für die vielen, die, ohne das Stigma der Ernmaligkeit zu befitzen, doch 
in früheren Zeiten im Konzert wohlwollend gehört wurden, und unter diefen ifi es wieder der 
B e ruf des P i a ni fi e n, für den ich g a n z f ch war z feh e. Es fieht fafi aus, als fei es 
mit ihm vorbei - mit einer Ausnahme: der eben genannten einmaligen Erfcheinung. Sie wird 
durch die Kraft deffen, was von ihr ausgeht, Immer Gehör finden." 

Wie die "Ofipreußifche Zeitung" mitteilt, hat allein die technifche Herrichtung der Oper 
"Chrifioph Columbus" von Milhaud die hübfche Summe von 13°000 Mark verfehlungen. 
Während der deutfche Mufikerfiand bitterfie Not leidet, während von allen Seiten Protefie ge
gen die Bevorzugung des Ausländertums in Deutfchland erhoben werden, vergeudet das füh
rende Infiitut der deutfchen Reichshauptfiadt einen derartigen Betrag für ein finnlofes Experi
ment, deffen künfilerifcher Wert auch nicht im entferntefien einen derartigen Aufwand recht
fertigt. Oder wird die fe Summe dem Konto für "Völkerverföhnung" und "Internationale 
Verfiändigung" gutgefchrieben?! 

* * * 
Die bei politifchen Umzügen bekannt gewordenen Schalmeien-Kapellen, die mit Recht in Zu

fammenhang zu parteipolitifchen Bekenntniffen zu bringen find, beginnen zu einer K 0 n k u r
ren z des B e ruf s m u fi k e r fi a n des zu werden. Nicht genug, daß fie von der Berliner 
"Funkfiunde" verpflichtet werden, fie betätigen fich auch als Gelegenheitsmufiker bei Familien
fefilichkeiten. Eine Berliner Zeitung veröffeniJicht den folgenden Inhalt eines Zettels, der einem 
Mitarbeiter auf der Straße zugefieckt wurde: "Die Arbeiter-Schalmeien-Kapelle Weißenfee f pie1t 
bei allen Gelegenheiten: Hochzeiten, Kindstaufen, Einfegnungs- bzw. Jugendweihen. Befondere 
Vorzüge gegen andere Kapellen: Gute Mufik, bill i ger als Berufsmufiker. Auf Wunfch humo
rifiifche Vorträge (erfie Kräfte). Befiellungen nehmen entgegen .... " Und mit Recht fügt 
jene Zeitung die Frage hinzu: "Was fagen eigentlich die im roten ,Demuv' organifierten Berufs
mufiker und ihre 2300 arbeitslofen Kollegen in Berlin zu diefer nebenberuflichen Konkurrenz 
ihrer ,Genoffen'?" 

Die Tagespreffe berichtet von einem Indianerhäuptling, der als Baritonifi im Salle Gavcau 
zu Paris einen Liederabend gab und neben italienifchen Arien auch indianifche Volksweifen 
zum Vortrag brachte. Ganz befonderen Beifall fand aber der Häuptling Oske Nonton, neben 
Liedern zur Begleitung der Waffertrommel, für ein "Feueranmachungslied", wobei der Sänger 
auf dem Podium ein S t ü ck Hol z dur ch f ch n eIl e s D reh e n zur E n t z ü n dun g 
b r a eh t e. - Der Mann hat gar nicht fo unrecht. Denn die Begleitumfiände beim Vortrag 
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feiner heimatlichen "Gebrauchsmulik" wirken anregend für eine Neugefialtung des Konzert
lebens, dem eine kleine Auffrifchung nichts fchaden könnte. Es brauchen ja nicht gerade 
"Feueranmachungslieder" zu fein. Das Publikum würde lich auch durch ein weniger feuer
gefährliches Mittel zweifellos gern "entflammen" laffen. 

Buntes Allerlei. 
Ein e Gei ge 0 h n e S ch a 11 b 0 den. Die "Deutfche La-Plata-Zeitung" in Buenos Aires 

fchreibt: Eine umwälzende (?) Erfindung auf dem Gebiete des Geigenbaues wurde vor kurzem 
in den Vereinigten Staaten gemacht: die Geige ohne Schallboden. Bisher brauchte man einen 
fogenannten Refonanzboden, um die Töne von Saiteninfirumenten zu verfiärken, auch eigens 
dazu auf das Infirument aufgefetzte Schalltrichter dienten dem gleid1en Zwecke. Die erwähnte 
neuartige Geige kommt nun völlig ohne Refonanzboden aus, lie befieht nur aus den über einen 
Steg geführten, auf eine Art Träger befefiigten Saiten. Der Ton wird ähnlich wie bei der Wie
dergabe von Schallplatten, von einem Mikrophon aufgenommen und einem kleinen Lautfprecher 
zugeführt, der die Geigentöne in der gewünfchten Stärke zu Gehör bringt. Ob diefe amerika
nifche Geige auch die gleiche Klangfchönheit -belitzt wie eine alte Stradivarius oder Amati, darf 
man wohl einl1weilen bezweifeln. Gerade die Gel1altung des Geigenkörpers war es ja, wodurch 
die berühmten alten Geigenbauer dem Klang der von ihnen hergel1ellten Inl1rumente die unver
gleichliche Vollendung verliehen. 

A m e r i kai 11 mit Tos c a n i n i u n z u fr i e den. Das von feiner erfolgreichen Europa
fahrt heimgekehrte "New Yorker Philharmonifche Symphonieorchefier" hat lich überzeugen 
müffen, daß die amerikanifche Preffe, foweit die Programmwahl feines Führers Toscanini in Be
tracht kommt, ihre Mißfiimmung nicht unterdrücken kann. Der amerikanifche Nationall1olz il1 
über die Tatfache fiark verfiimmt, daß Toscanini auf feine Programme auch ni ch t ein e ei n
z i g e Kom p 0 fit ion am e r i k a n i f ch e r Her k u n f t gefetzt hatte. "Warum diefe zag
hafte Zurückhaltung?", fchreibt einer der übelgelaunten amerikanifchen Kritiker. "Die europä
ifchen Novitäten, deren Bekanntfchaft der italienifche Dirigent den Amerikanern vermittelt hat, 
waren wahrfcheinlich nicht fo bedeutend, daß man hierzulande nicht Gleichwertiges hätte fin
den können. Es wäre wahrfcheinlich intereffant, die Beweggründe kennen zu lernen, von denen 
lich Toscanini bei feiner Abkehr von der amerikanifchen Mulik hat leiten laffen." Der Berliner 
Generalmufikdirektor K lei b e r, der im Herbl1 als Gafidirigent des New Yorker Philharmoni
fchen Symphonieorchefiers nach Amerika geht, hat feinerfeits den Wunfch ausgefprochen, ge
legentlich diefes Gaftfpiels auch einige am e r i k a n i f ch e Kom p 0 fit ion e n zu fpielen, 
wenn man ihm ihre Kenntnis vorher vermittelt. Bisher il1 diefer Wunfch der übermittlung 
amerikanifcher Kompofitionen unerfüllt geblieben. 

Die R i ch a r d - W a g n e r - G e den k ft ä t t ein B a y r e u t h. Die Sammlungen des Bio
graphifchen Richard-Wagner-Saales, den Helena Wall e m vor fechs Jahren mit dem litera
rifchen Nachlaffe ihres Onkels, des Wagner-Biographen Kar! Friedrich Glafenapp, im Haufe 
Friedrichftraße 16 in Ba y r e u t h gründete und der mit Unterftützung der ftädtifchen und 
ftaatlichen Behörden bald in den Seitenflügel des neuen Schloffes überfiedeln konnte, find in der 
kurzen Zeit durch Stiftungen fo gewachfen, daß fie gegenwärtig faft dreimal foviel Raum ein
nehmen, wie zur Zeit der vorigen Feftfpiele im Jahre 1928. Zu dem eigentlichen Biographifchen 
Richard-Wagner-Saal, dem Glafenapp-Gedenkzimmer und der Staffen-Galerie des erften Stockes 
find nun im Erdgefchoß zwei weitere Säle gekommen, worin fich befinden: die Schau "Gefchichte 
der Feftfpiele", die Stiftung Robert Bartfchs (Kopenhagen), aus einer Handfchriftenfammlung 
und einer Bücherei bel1ehend, die Sammlung "Kämpfer für Richard Wagner und Bayreuth", fo
wie ein kleinerer Raum, der Möbel und fonl1ige perfönliche Andenken des Meifters enthält und 
deffen Gedächtniffe allein gewidmet ift. 
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s ch al j a pi n will ni eh t für den Run d fun k f in gen. Wie die "Prenfa" meldet, 
kam es anläßlich des GafHpieles des berühmten rufIifchen BafIiften Schaljapin in Buenos Aires 
zu einem interefIanten Rechtsftreit über das Eigentum an feiner Stimme. Schaljapin verweigerte 
nämlidl dem Rundfunk von Buenos Aires die übertragung feiner Gefangsrollen in den Operll
aufführungen des Colon-Theaters und drohte mit fofortigem Abbruch des Gaftfpiels, falls feinem 
Verlangen nicht Rechnung getragen wurde. Schaljapan machte geltend, daß er zwar vor den 
Zuhörern des Colon-Theaters vertraglich zu fingen verpflichtet fei, nicht aber vor der Zuhörer-
fchaft des argentinifchen Rundfunks. Dem Verlangen Smaljapins mußte ftattgegeben werden. 
Wie bekannt, gehört auch Fritz Kr eis I e r zu den wenigen Künfl:lern, die grundfätzlim jede 
Radio-übertragung ablehnen. Allerdings find feine Gründe idealiftifdler Natur. Er verwahrt 
fich gegen die Entftellungsmöglichkeiten des Klanges, die auch bei befter übertragung nimt immer 
zu vermeiden find. 

Scherzando. 
Ein e A n e k d 0 t e aus dem L i f z t - K r eis. V i n c e n t d' I n d y, der Altmeill:er 

der franzöfifchen Mufiker, der im nächften Jahre fein 80. Lebensjahr vollendet, veröffentlicht 
in den Parifer "Annales" mufikalifme Jugenderinnerungen und kommt dabei auch auf feine 
erfte Studienreife nam Deutfmland zu fprechen. Der berühmte franzöfifche Komponift, der 
als warmer Verehrer deutfcher Mufik fchon früh für Wagner eingetreten war und auch die 
Proben der erften Aufführung des "Lohengrin" geleitet hatte, war nach Beendigung feiner 
Studien bei Cerar Frand~ nam Deutfchland gekommen. Er zählte damals 22 Jahre. Der 
Zweck feiner Reife galt der Erfüllung des langgehegten \Vunfches, Lifzt und Brahms perfön
lich kennen zu lernen. Um ihm die Einführung zu erleichtern, hatte Franck feinem Schüler 
zwei Exemplare feines Oratoriums "Redemption" mit auf die Reife gegeben, die er den beiden 
Meiftern überreimen follte. Bei L i f z t fand er herzliche Aufnahme und liebenswürdiges Ent
gegenkommen, das den jungen Franzofen beftimmte, zwei Monate in Weimar zu verweilen. 
Im Gefpräch mit Lifzt erhielt der junge d'Indy aum die Anregung, die er fpäter in der Grün
dung der wifIenfmaftlichen und praktifchen Abfimten gleimerweife dienenden "Schola Can
torum", die unter feiner Leitung bald hohe Bedeutung erlangte, praktifm verwertete. Die 
Smilderung diefer Weimarer Zeit gibt d'Indy Gelegenheit, eine Anekdote zu erzählen, die ein 
ergötzlimes Beifpiel für die überfmwenglimkeit bietet, in der fim der Lifzt-Kultus der Schüler 
gefiel. Zu den "Zwölf Apoftel" genannten Smülern beiderlei Gefmlemts zählte damals ein 
Fräulein R., das fpäter als ProfefIor des Klavierfpiels am Münchener Konfervatorium wirkte. 
Die junge Dame hatte alle körperlichen Reize, die einen Mann berücken können, nur wurde 
die fmöne Augenweide, die ihr Anblick bot, durch den unleidlichen Gerum beeinträchtigt, der 
ihrer Perfon anhaftete. Als fich der junge Franzofe bei den Mitfmülern diskret nam dem 
Grunde diefer befremdlichen Erfcheinung erkundigte, wurde ihm der Befcheid, er folie fich doch 
einmal das Medaillon, das die Schöne in den verfchwiegenen Tiefen des Halsausfchnittes ihres 
Kleides vor profanen Blicken verbarg, zeigen lafIen. Nimt ohne Stolz enthüllte ihm das fmöne 
Fräulein R. das Geheimnis ihres Medaillons und zeigte ihm - ein Häufchen zerkauter Tabak
blätter, die fich unfchwer als die Refte eines Zigarrenftummels zu erkennen gaben. Die als 
Talisman gehütete Tabakreliquie entftammte einer der langen Zigarren, deren Stummel Lifzt 
überall im Zimmer herumzuftreuen pflegte. Der üble Gerum, den der Körper der exaltierten 
Lifztfmwärmerin ausftrömte, fand damit feine natürliche Erklärung. 

(A u s der "D e u t f m e n La PI a ta - Z e i tun g".) 

Der em p ö r t e W a g n e r. Nam einer verunglückten "Tannhäufer"-Aufführung in einer 
Provinzftadt fiel es den Fortgehenden auf, daß die Büfte Rim. Wagners im Foyer von ihrem 
Poftamente verfchwunden war. Dafür fand fim dort ein Zettelchen mit der maliziöfen Mel
dung: "Von der Aufführung meines ,Tannhäufer' bin im nom ganz weg. Ergebenft: Rimard 
Wagner". 
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F u r t w ä n g I e r dirigierte einmal an einer auswärtigen Oper den "Tannhäufer". Die Be
fetzung war gut bis auf den "Wolfram von Efchenbach", in welcher Rolle ein ziemlich unbe
deutender Sänger erftmalig auftrat. 

Nach der Vorftellung faß man noch im engeren Kreife zufammen. Bei diefer Gelegenheit 
fragte der betreffende Sänger: "Nun, darf ich fragen, wie ich gefallen habe, Meifter Furt
wängler?" 

Freundlich blickte Furtwängler ihn an: "Gewiß, foweit ich fell:ll:ellen konnte, gab es über Ihre 
Leiftung nur eine Stimme des Lobes!" 

"Wirklirn ?" 
"Tatfächlich," fuhr Furtwängler fort, "idl habe den betreffenden Herrn perfönlich ge

fprochen." 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE. 

FEST DER INTERNATIONALEN 
GESELLSCHAFT FüR NEUE MUSIK 

ZU PYRMONT. 

Von Dr. Hans Hermann Rofenwald, 
Berlin. 

Neben wohlverdientem Lob für das Arrangement 
trifft die Jury diefes Mulikfell:es ein Vorwurf: !Je 
hätte nicht den Fehler de.~ A. D. M. V., in Königs
berg auf einem deutfchen Fell: auch Werke nicht
deutfcher Komponill:en aufzuführen, in Pyrmont 
zu wiederholen brauchen. Die Sektion Deutfch
land hätte die Werke des Polen Ta n s man (ein 
falonhaft-graziöfes, weltmännifches, übrigens tonal 
gefell:igtes Klavierkonzert), des Holländers San
der s (eine fehr fchwache Chorballade), des Schwei
zers M art in"') (ein neuen äll:hetifchen Möglich
keiten im Rhythmifchen mit Glück nachfpürendes 
Orchell:erwerk) und des Ungarn Sei b e r (ein 
temperament- aber nicht gehaltvolles Divertimento 
für Klarinette und Streichquartett) dem ohnehin 
bald in Lüttich ll:attfindenden größeren internatio
nalen Mulikfell: der Gefellfchaft überlaiTen müiTen. 
Auch das bell:e Werk des Fell:es, die Vokalifen des 
HalbruiTen W lad i mir V 0 gel, waren fomit 
fehl am Platze, wenn man auch an den aparten 
Klangkombinationen, die der Komponill: aus der 
Verbindung eines Chores mit einem Quintett von 
nicht jazz mäßig verwendeten Saxophonen erzielte, 
eine wahre Freude haben konnte. Die Effekt
hafcherei einer Tanzfuite von Kar I Voll m e r 
dagegen, die Geh in Foxtrottrhythmen und Marfch
parodien gefällt, war allzu billig, und Her b e r t 
T r a n t 0 ws Werk "Aus der Sommerfrifche", ift, 
textlich gefchmacklos und mulikalifch gänzlich un
bedeutend, im Konzertfaal wohl fehl am Platze. 
Andere Werke wiefen die typifche Produktions-

"") Sowohl holländifche als befonders deutfch
{chweizerifche Komponiften zählen wir kulturell 
keineswegs dem Ausland zu. Anmerkg. d. Schriftltg. 

weife der Jüngllen auf: fo ein Cembalo-Konzert 
von H ans Hel f r i t z, für das lich die Kölner 
Cembalill:in J u I i a Me n z mit licherem Können 
und ftilvollem Vortrag einfetzte, fo ein Kammer
concertino von He i n z S ch u b e r t und eine Kla
viermulik des in rein Iyrifchen Partien am bell:en 
abfchneidenden J 0 f e f S ch e I b. Die Wiedergabe 
der Werke ll:and durchweg auf anfehnlichem Ni
veau (Dresdener Philharmoniker unter Leitung 
von Wal te r S t 0 e ver, Chor der Berliner 
Funkllunde unter M a xi m i li a n Alb rech t). 
Die Sektion Deutfchland darf dem Bade Pyrmont, 
das lieh rühmen kann, neben dem fchönllen deut
fchen Kurpark einen der fchönll:en deutfchen Kon
zertfäle zu haben, und feiner liebenswürdigen Kur
direktion für die erhaltene Gall:freundfchaft fehr 
dankbar fein. - In der ordentlichen Hauptver
fammlung, an der die Vertreter der Ortsgruppen 
teilnahmen, fand die Wahl M a x B u t tin g s zum 
VorGtzenden an Stelle Dr. Wilhe1m Furtwänglers 
ftatt. 

G 0 T TIN GER FES T S PIE LEI 9 3 o. 

Von L e n a R 0 f f man n, Berlin. 

Göttinger Fellfpiele - Felltage in des Wortes 
fchönller Bedeutung! Denn hier geht es nicht, wie 
leider bei fo vielen ähnlichen Veranll:altungen in 
deutfchen Landen, um leere Prunkfucht oder um 
marktfchreierifche Werbetüchtigkeit eines betrieb
f amen Verkehrsvereins, fond ern um eine innere 
Notwendigkeit, eine wahre Herzensfache aller Be
teiligten. Geboren vor einem Jahrzehnt im Kreife 
des UniverGtätsbundes, ill der Fell:fpielgedanke 
auch in diefem Jahre durch das energifche Eintre
ten Nie deck e n - G e b h a r d s wieder in die 
Tat umgefetzt worden, trotzdem er im Laufe der 
Zeit wiederholt durch mancherlei künfHerifche und 
wirtfchaftliche Krifen gefährdet worden war. 
Allerdings hatte die allgemeine Notlage bedauer-
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licherweife die erfehnte Aufführung einer neuen 
Händel-Oper nicht zugeiaiTen - eine folche ioll 
edl: 1937 anläßlich der Zweihundert jahrfeier der 
Univeditätsgründung fl:attfinden , aber man 
hatte eine andere, der großen überlieferung wür
dige Aufgabe gewählt. Ideal gelilmte fl:udentifche 
Jugend, die das letzte Ziel der akadcmifchen Bil
dung, das unabläiTige Ringen um menfchliche Voll
kommenheit zutieffl: begriffen hat, hatte lieh zu 
einem Laienfpielkreife zufammengefchloiTen und 
fand im nachfchöpferifchen Gefl:alten Befreiung 
und Beglückung für ihr eigenes Ich und die Kraft, 
auch andere an diefem Erleben teilhaftig werden 
zu laffen. Sie brachte Werke zur Darfl:ellung, die 
in ihrem ganzen Wefen jungen Menfchen bcfon
ders nahe fl:ehen: den aus heißem Stürmen und 
Drängen gefchaffenen "Urfaufl:" von Goethe und 
den von göttlicher Heiterkeit erfüllten "Sommer
nachtstraum". Die erfchütternde Tragödie des rafl:
lofen Wahrheitsfuchers und die im prächtigen Göt
tinger Naturtheater entfaltete fpukhafte Mittfom
mernachtsheimlichkeit der genialen Shakefpearefchen 
Dichtung erlebten durch diefe Spielfchar eine Wie
dergabe, die durch ehrliche, von Herzen kommende 
Begeifl:erung erfetzte, was ihr an beruflicher Rou
tine fehlte, und die gerade durch ihre reine Emp
findungsfrifche und naive Unbefangenheit von ein
dringlicher Wirkung wurde. Die Akademifd1e Or
chefl:er-Vereinigung, eine Gruppe von "Kennern 
und Liebhabern", brachte als Einleitung zu den 
einzelnen Szenen des "Urfaufl:" unter Leitung von 
Dr. Wo I f g a n g S te ch 0 w etwas gewagt ana
chronifl:ifch, aber doch mit linnvoller Berechtigung 
Infl:rumentalkompolitionen aus verfchiedenen Jahr
hunderten (Haac, Haßler, Schein, Purcell und -
Hindemith!), während man als Begleitung zum 
"Sommernachtstraum" (Leitung: Dr. W i I hel m 
Heu k e s h 0 v e n) Purcells Mulik zur "Fairy 
Queen" ausgegraben hatte, die in ihrer herben 
Innigkeit eine willkommene Abwechflung gegen
über den bekannten, etwas weichlich-fentimentalen 
Stücken Mendelsfohns bedeutete. In einem eigenen 
Konzerte brachte die Orchefl:er-Vereinigung unter 
Mitwirkung von P a u 1 a L i n d b erg vor allem 
liebgewordene Klänge aus der unvergeßlichen 
Frühzeit der Göttinger Händel-Renaiffance: die 
Ouvertüre zur Oper "Otto und Theophano" und 
Arien aus dem "Cäfar" und dem "Xerces". Da 
gab es in der ganzen Fefl:gemeinde wohl nur ein e n 
Wunfch: daß durch die zielbewußte, hingebungs
volle Göttinger Händelpflege auch weiterhin viele 
noch verborgene Schöpfungen des Meifl:ers erfchlof
fen werden mögen, denn lie können durch den 
Reichtum und die Schönheit ihrer Erfindung und 
durch ihr hohes Ethos auch unferem heutigen 
Mulikleben unfchätzbare Werte geben. 

DAS 2 7. R HEl N I S C HE S A. N GER _ 
BUNDESFEST IN WUPPERTAL

BARMEN-ELBERFELD 

vom 5. bis 7. J u I i I 9 3 o. 

Der im Jahre 1862 gegründete Rheinifche Sän
gerbund trat mit 14 Vereinen, die 443 Sänge'r 
zählten, ins Leben und entwickelte lieh in H:clig 
auHl:eigender Linie weiter, abgefehen von der Un
terbrechung durch den Weltkrieg. Seit dem letZten 
Sängerbundesfefl: 1925 in Köln hat er in allen 
Gauen des Rheinlandes eine beträchtliche Zunahme 
zu verzeichnen. 1929 wies feine Organifatioll in 
969 Vereinen über 42 000 Mitglieder auf. Der für 
das hiefige Bundesfefl: gebildete Ehrenausfchuß zählt 
rund 150 Namen von führenden Männern des poli
tifchen und kirchlichen Lebens. Die Wuppertaler 
Fefl:tage verliefen außerordentlich glanzvoll: Emp
fang der aus nah und fern herbeigefl:römten V cr
eine durch unfere neue Großfl:adt Wuppertal fei
teus ihres Oberbürgermeifl:ers Dr. Ha r t man n ; 
gleichzeitige Veranfl:altung von vier Konzerten in 
der Fefl:halle des Schlachthofes Barmen, der Stadt
halle dafelbll:, der Stadthalle und des Stadttheaters 
in Elberfeld, an welchen Stellen je 12 Vereine zwei 
bis drei Lieder fangen; am Sonntagmorgen eine ein
drucksvolle Gedächtnisfeier für die im Weltkriege 
gefallenen und gefl:orbenen Sänger des Rheinifchen 
Sängerbundes, bei welcher Gelegenheit ein neucs 
Werk "Die Liebe", Chor mit Orchefl:er und Alt
folo (Gedicht von Hölderlin) für Chor mit Or
chefl:er und Altfolo von unferem erblindeten, ein
heimifchen Komponifl:en Hub e r t P f e i f f e r
Barmen durch GMD. Franz von Ho e ß I i n er
folgreich zur Uraufführung kam; zum Befchluß ein 
doppeltes Gau- und Gruppenkonzert. Begünfl:igt 
vom herrlimfl:en Wetter, nahm die einheimifche 
und auswärtige Bevölkerung regfl:en Anteil an 
fämtlichen Veranfl:altungen (auch an dem Gnnigen 
Fefl:zug!). Künfl:lerifch und kulturhifl:orifch betrach
tet, bedeuten die Fefl:tage eine felten fchöne Kund
gebung für das deutfche Lied und den vaterländi
fchen Gedanken, der alle Kreife des Volkes durch
fließen und umfchließen foll. Imponierend wirkte 
nach außen und innen die machtvolle Entfaltung 
des Männerchorwefens im Rheinifchen Sängerbund. 
Was die Vereine, man darf wohl fagen ausnahms
los, dank ausgezeichneter Dirigenten, erlefenen Ma
terials vor allem in den klangvollen Tenören des 
bergifchen Landes, nimmermüden Fleißes in kleine
ren und größeren Aufgaben dargeboten, ifl: des 
höchfl:en Lobes wert. Doch laffen Gch einige kri
tifche Bedenken nimt unterdrücken: durch die wahl
lofe Zufammenll:ellung der Chöre entfl:and der 
Charakter des Wettfl:reitGngens, wobei jeder Chor 
feine Paradefl:ücke vorträgt; die Dauer der Kon-
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zerte - 12 Vereine fangen 25-30 Chöre - war 
zU lang (21/2-3 Stunden!) und zu ermüdend; da 
einheitliche ,Leitgedanken fehlten, konnte auch nir
gends von einer einheitlichen, verinnerlichten Stim
mung die Rede fein; das größte Chorwerk mit Or
dlefter unf erer großen Meifter der V ergangenhei t 
(Schubert, Schumann, Brahms, Bruckner, Cornelius, 
Reger, R. Wagner (Liebesmahl der Apoftel) fehlte 
und hätte doch bei diefer Gelegenheit trefflichftes 
Material zu feiner Einftudierung und Aufführung 
zur Verfügung gehabt; das Volkslied taucht ab und 
zu auf, kam aber viel zu kurz; wo man es hier 
und da fang, wurde es am meiften umjubelt. Aus 
Anlaß der 700-Jahrfeier hätte man Walther von 

der Vogelweide nicht vergefIen dürfen. Auch an
läßlich der Befreiung des Rheinlandes von der Be
fetzung follte man einen duftigen Strauß erlefener 
Rhein- oder vaterländifcher Lieder in guter An
ordnung dargeboten haben. Das polyphon gefetzte 
Lied, neuerdings von zeitgenöfIifchen Tondichtern 
nicht ohne Erfolg gepflegt, hatte man auch faft 
ganz vergefIen. Die Beachtung diefer Fingerzeige 
würde einen weiteren Auffrieg im deutfchen Män
nerchorwefen bedeuten. Und unfere gemifdlten 
Chöre? Im Vergleich zum blühenden Männerchor 
find fie - Ausnahmen beftätigen die Regel! - zur 
Achenbrödelftellung verurteilt! 

H. 0 e h I e r kin g. 

KONZERT UND OPER. 

AUGSBURG. Der bekannte Augsburger Mulik
fchriftfteller Dr. Ludwig U n t e rho I z ne r ifr in 
jüngll:er Zeit verfchiedentlich als Tonfetzer hervor
getreten. Man lernte ihn in Kammermulikwerken, 
Liedern, Kantaten, MefIen ufw. als einen feinge
bildeten, jungen, außerordentlich begabten Kom
poniften von hohem Perfönlichkeitswert kennen. 
Nun gelangte in der St. Antonskirche in Augsburg 
unter der beftens bemühten Leitung von Vitus 
Schi ll i n g fein Erftlingswerk, die Missa in h
moll für Männer- und gemifchten Chor, Soli, Or
chefter und Orgel, zur Uraufführung. Wenn auch 
das Werk in Einzelheiten mulikalifch-philofophifch 
"belaftet" erfcheint, fo fteUt es doch eine Schöpfung 
von feltener Tiefe und Ehrlichkeit der Empfindung 
dar. Echte Religiolität fpricht namentlich aus den 
wundervollen dramatifchen Akzenten im Credo. 
Der Reichtum an melodifcher, klanglicher und 
rhythmifcher Einfallskraft befticht. Es ift immerhin 
erftaunlich, über welche Fülle an Formenausdruck 
der damals Zwanzigjährige verfügte. Bei aller Ge
danklichkeit bricht lich doch immer die Unmittel
barkeit des Iyrifchen Gehaltes und die Klarheit fei
ner polyphonen Schreib weife Bahn. So befchert 
die fe FeftmefIe, die inhaltlich als OftermefIe anzu
fprechen ift, auch dem einfachen Hörer ein mulika
lifch-religiöfes Erlebnis. Die liturgifche Brauchbar
keit wird durch ftellenweifen konzertanten Charak
ter nie beeinträchtigt. Dem Chor lind ziemliche 
Schwierigkeiten auferlegt. Der Kirchenchor St. An
ton ließ dem Werk eine gediegene Wiedergabe an
gedeihen. Leider verurfachte das zu fchwach be
fetzte Orchefter einen faft afketifchen Verzicht auf 
die klangliche Sinnlichkeit des prächtigen Orchefter
partes. Eine zahlreiche Hörerfchaft laufchte licht-
lich ergriffen. J. W. 

BOCHUM. Auch in der 2. Hälfte der Spielzeit 
gab es nur wenig neue Werke. Befondere Beach
tung verdient der Bonner Komponift Hans W e d i g, 
für den lich bereits Erich Kleiber eingefetzt hat. 
Der Komponift will in feiner Kleinen Sinfonie 
op. 5 mit geringen Mitteln und in knapper Form 
natürliche Mulik geben, wie das Programm befagte. 
Nun, unnatürliche Mulik ift überhaupt keine. Lo
benswert ift allein das Beftreben, mit geringen Mit
teln viel zu fagen, was aber, von Ausnahmen ab
gefehen, alle modernen Komponiften wollen. We
digs Sinfonie zeichnet lich vor allem durch klare 
Thematik und forgfame Durchführung aus. Das 
technifche Handwerk wird glänzend beherrfcht. 
Mulikalifch betrachtet, baliert die Schöpfung auf 
einem herben Grundton, der erft im Finale, wo in 
der üblichen Sinfonieweife, aHo nicht mit geringen 
Mitteln, muliziert wird, ein freundliches Gelicht 
erhält. Aparte SatzfchlüfIe erhöhen den Wert des 
von Reger nicht unbeeinflußten Werkes. Die Wie
dergabe unter Leitung des Komponiften wurde mit 
ftarkem Beifall aufgenommen. Hin dem i t h s 
Violinkonzert läßt den frifchen mulikantifchen Zug 
des Bratfchenkonzertes vermifIen und machte das 
Hören zur Qual, obwohl ein fo eminenter KünftIer 
wie Jofef Wo I f s t hai den Solopart fpielte. Ein 
Konzert in der Karnevalszeit fiel aus dem Rahmen 
der fonft immer künftlerifch hochftehenden Ver
anftaltungen. Mozart, Spohr, Roflini, Schubert und 
J ohann Strauß wurden zu einem wirkungslicheren 
Potpourri gemifcht. Zu einer anderen Zeit hätte 
der Walzer "Gefchichten aus dem Wiener Wald" 
ein Rezept dafür abgegeben, wie man Klafliker 
gefchickt für Großftadtnerven umfälfcht. Am 
Schluß der Spielzeit erwies lich GMD. Leop. Reich
w ein dann noch als ausgezeichneter Kenner des 

4 
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Konzertpublikums. Während andere Dirigenten die 
Spielzeit oft mit fchwer verdaulichen Mufikfd1:en 
krönen, gab Bochums Dirigent mit drei Haydn
Konzerten leichte Koft und wurde ftürmifch be
dankt. Zwei Sinfonien, das Cello-Konzert (Piati· 
gorsky), Kammermufik und "Die Schöpfung" hin
terließen tiefe Wirkungen. - Ebenfo hochftehend 
wie die Leiftung des genannten Celliften waren 
diejenigen von Walter Gi e f e kin g und Max 
S t r u b. Neue Oratorienmufik gab es wie in den 
meiften anderen Städten auch hier nicht. 

Aus den Kammerkonzerten ift die Uraufführung 
des Quintetts für Flöte, Klarinette, Oboe, Horn 
und Fagott op. 42 von Richard G r e ß zu erwäh
nen, das fatztechnifch eine ausgezeichnete Arbeit 
darfteIlt, dem Charakter der Inftrumente angepaßt 
und kammermufikalifch empfunden ift, aber auf 
weite Strecken ohne tiefere Einfälle dahin fließt. 
Der Klavierabend Arno S ch ü t z e s erhielt feinen 
Höhepunkt durch die machtvolle Wiedergabe der 
Reger-Variationen op. 91. R. W. 

BREMEN. Die Philharmonie mit ihrem treff
lichen GMD. Wen dei an der Spitze gab mehr 
als früher der Moderne Raum. In fünf Konzerten 
4 Erftaufführungen und I Uraufführung. Urauf
geführt wurde Ren z 0 B 0 f fis "Requiem", das 
zwar die üblichen Teile aufweift, aber nur im 
Schlußfatz den Chor beibehält; die übrigen, inein
ander übergehenden Sätze find rein orcheftral. Far
bigkeit und gefättigte Klangwirkungen zeichnen 
das Werk aus, doch atmet es wenig Requiemftim
mung, die uns packt. Da fteht Kaminskis "Magni
ficat" auf anderen Füßen, ein Werk tieffter Inner
lichkeit und Religiofität, von Zartheit und leuch
tender Glut gleichermaßen. Lotte Leonard war 
dabei hinreißend, Chor und Orchefter in der Dar
ftellung nicht glücklich. Wenn jemand über Hon
negers "König David" fagte, es ift ein Gemifch 
von "Jonny fpielt auf" und dem "Trompeter von 
Säkkingen", fo ift das zwar etwas hart, aber für 
den unbefangenen Hörer mag der Eindruck nicht 
faHch wiedergegeben fein. Die Knappheit der 
Form, der klare, mit fparfamften Mitteln zeich
nende Ausdruck find die Vorzüge diefer Mufik, 
deren Text nicht gerade intereffiert. Sprechgefang 
und melodramatifche Formen ftehen im Vorder
grunde. Bela Bar t 6 k fpielte fein "Klavierkon
zert" felbft. Wenn das die Mufik der Zukunft 
fein follte, freue ich mich, daß ich alt bin. Mag 
Leos J a n ~ c e k s Sinfonietta das Ohr auch manch
mal beleidigen, Mufik fteckt aber drin. Adolf 
B u f ch s "Mozart-Variationen" fanden viel Beifall. 
Ein Abend brachte die "Kunft der Fuge" in der 
G r a e fe r fchen Bearbeitung. Es fei feftgeftellt, 

daß auch bei uns der Eindruck des Werkes unge
heuer war. Der Reft der Programme war der Kla:
fik und der Romantik gewidmet. Tfchaikowskis 
4. Sinfonie war ein viel gefeiertes Meifterftück W cn
dels. Die Senfation in Bremen, Furtwängler m:t 
dem Berliner philharm. Orchefter, habe ich nicht 
erlebt, da mir keine Eintrittskarten zur Verfügung 
ftanden. Die 4 Kammermufiken, die die Bufchs, 
Klinglers und die Cembaliftin Ehlers mit M. u. ~1. 
Amftade beftritten, waren reftlos begeifternd, 
Bufch's Präludien und Fugen für Streichquartett 
feingearbeitete Werke. - Um 7 Erftaufführungen 
machte fich der Lehrergefangverein verdient. Gal, 
Lendvai waren dabei die bedeutendften Vertreter, 
doch ftellte fie W. Bergers "Pharao" in den Schat
ten. Prof. N ö ß I e r, der in Kürze fich ins wohl
verdiente otium cum dignitate zurückzieht, diri
gierte mit jugendlichem Schwunge und führte uns 
in einem köftlichen Konzerte feines Domchors yon 
Paleftrina über Bach bis Brahms. Leider war der 
Paleftrina und Bach (Jefu, meine Freude) etw;1s 
romantifiert. - Die Fülle des für Bremen Neuen 
ergänzte der "Inftrumental-Verein" in feiner herz
erfrifchenden Kammermufik durch die jüngft er
fchienene Flötenfonate von Karl Hoyer, die mit 
der Konzentration ihrer mufikalifchen Gedanken, 
mit ihrer aparten Harmonifierung, mit ihrem 
Schwung und ihrer Klangfchönheit mit Recht rau
fchenden Beifall fand. Zwei Flötenlieder von J. H. 
Therftappen find Meifterftücke ihrer Art. Der kri
ftallklare Sopran A. Sottmanns aus Kiel hob die 
Lieder mit dem feinfinnigen Komponiften am 
Flügel zur Begeifterung der Hörer aus der Taufe. 
Auf diefe prachtvolle Sängerin fei hier nachdrück
lich hingewiefen. Im Konzert des Lehrergefang
Vereins und des Domchors (Mozart, et incarnatus 
est) vollbrachte fie Spitzenleiftungen. Die Bratfchen
fonate von S. Kuhn läßt bedauern, daß der junge 
Komponift fo früh feinen Tod finden mußte. -
Im "Künftler-Verein" fang Corry Nera feinge
fchliffene Lieder von Windfperger, Rofelius und 
Mark Ilothar, der felbft als glänzender Herrfcher 
am Flügel faß. Feuermann ftellte neben eine un
dankbare Brahmsfonate eine Cello-Solo-Sonate 
von Hin dem i t h, die von der Notwendigkeit 
ihrer Exiftenz nicht zu überzeugen vermochte. -
In Bremen hat fich die Geigerin Hedwig Faß
baender mit ihrem Gatten Hans Rohr niederge
laffen; fie ftellte fich in der Stephanikirche mit den 
fehr klangvoll (etwas zu lyrifch) gefpielten Chacon
nen von Bach und Reger vor. Mit ihrem Gatten 
am Flügel fpielte fie 5 Mozartfonaten. Der Pianift, 
ein Mozartfpieler feinften Mufikantentums, war 
dabei der größere. Schlusnus und Onegin fangen 
vor ausverkauften Häufern, ohne auf anftändige 
Programmgeftaltung Rückficht zu nehmen. 
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Unfere Oper arbeitet mit hohem kün/lIerifchem 
Ernfte. Die Erl1:aufführungen von Giordanos 
Andre Chemer und Wetzlers Baskifcher Venus 
legten davon beredtes Zeugnis ab. Dr. Kratzi. 

BRUCHSAL. (U r - Auf f ü h run gen der 
H i ft 0 r i feh e n Schloß k 0 n zer t e.) Ein fel
tenes Ereignis, daß ein Konzert nur Uraufführun
gen aufzuweifen hat. Die Bruchfaler Ortsgruppe 
der "Badifchen Heimat" konnte ihre diesjährigen 
Schloßkonzerte mit einer ganzen Reihe noch unbe
kannter Kompolitionen von guten alten Meil1:ern 
beftreiten: lie vermittelten eine Vorftellung von 
der Durchfchnittsmulik zwifchen 1700 und 1800; 

Italiener, Franzofen, wie Alberti, Conti d.]., Platti, 
Monligny, Piecini, aber audl deutfche Namen: 
Hoffmeifter, Kozeluch, Haydn. Für den Charak
ter macht der Unterfchied der Nationalitäten nicht 
viel aus. Eigentliche Tiefe fehlt, das Spielerifche 
überwiegt durchweg, im langfarnen Satz wird ge
fchwärmt und für ein wenig Sentiment geforgt. 
Es gab aber auch Höhepunkte: fie lagen bei Koze
luch, der zwei außerordentlich einprägfarne Ariet
ten, bei Haydn, der eine ganz eigenartige, ernl1:
und geiftvolle Sinfonie für das Feft geliefert hat! 
Ria Gin 11: e r - Frankfurt fang die virtuofen Ko
loraturen beruhigend ficher, beglückend rein, einige 
Konzertmeil1:er von der Karlsruher Oper faßen an 
den Soliftenpulten, von Jofef Krips am Cembalo 
begleitet und gel1:euert. Die ganze Umgebung, die 
Mufiker im Kol1:üm der Zeit, der Fürl1:enfaal des 
alten Schloifes im Kerzenfchimmer, der dünne Ton 
des Cembalo, das fogar folil1:ifch zu wirken hatte 
(ein fdlwaches Konzert für Clavecin v. Hoffmei
fter, um 1800), das alles forgte für möglichft treue 
Nachahmung eines Kammerkonzerts aus der Zeit, 
die noch Kardinäle und Fürftbifchöfe in der Bruch
faler Relidenz fah! Das Konzert des erften Abends 
- drei Wiederholungen lind vorgefehen - fand 
begeifterten Beifall des verftändnisvollen Publi
kums. 

Die fpielgerechte Bearbeitung der ausgegrabenen 
Werke aus der Mulikbibliothek des Grafen 
Dr. Erwein v. Schönborn-Wiefentheid ftammt von 
Fr. Zobeley-Heidelberg und machte den Eindruck 
möglichfter Anpaifung an die Originale, irgend
welche moderne übermalung fcheint nirgends vor-
zuliegen. Dr. K. Preifendanz-Karlsruhe. 

COBURG. Im Mittelpunkt des Intereifes der 
Mufikfreunde Coburgs wie auch eines weiten Um
kreifes fteht natürlich die Oper des Landestheaters. 
Und es ift wirklidl höchft anerkennenswert, daß 
Coburg mit feinen nur 25°00 Einwohnern eine auf 
hoher künftlerifcher Stufe ftehende Bühne befitzt 
mit einer ganzjährigen Spielzeit. Um nur einige 

zu nennen, fei auf die erftklafligen Aufführungen 
von "Schwanda, der Dudelfackpfeifer" oder auf 
"Cardillac" hingewiefen. Bekanntlich ift die Co
burger Bühne eine traditionelle Pflegeftätte Wag
nerfcher Kunl1:. Im edlen Wettbewerb mit diefem 
Kunftinftitut und zugleich im guten Einvernehmen 
zufammen forgt die "Gefellfchaft der Mufti;.
freunde in Coburg" (mufikalifche Leitung Hof
kapellmeifter F i ch t n e r) für Stunden eddftcn 
Kunftgenuifes, wie fchon ihr Programm dartut. Die 
Veranl1:altungen wurden mit einem Kammermufik
feft unter dem Protektorat 1. K. H. H. des He,
zogs Carl Eduard und der Frau Herzogin Viktoria 
Adelheid von Sachfen-Coburg und Gotha eröffnet. 
Die Mitwirkenden waren im Gefang: Frau Z i I -
ch e r - K i e f e kam p, Würz burg und Frau H i n
n e n b erg - L e f e b r e, Köln, ferner die Violini
ftin Let t e r man n, Berlin und Frau Hof f -
mann-Behrendt, Berlin, Dr. Zilcher, 
Würz burg (Klavier), dazu das Ha v e man n
Qua r t e t t, Berlin. Weitere Kün/lIer von hohem 
Ruf waren gewonnen wie die Pianiftin Lubka K 0-

I e f f a, Wien, die Sopran-Koloraturprimadonna 
der Mailänder Scala Ada S a r i, der Violinvirtuofe 
H. M art e a u , Berlin. Künftlerifche Ereigniife 
waren ebenfalls ein Richard Wagner-Abend mit 
Frau La r f e n - Tod f e n, Kopenhagen und E n
der lei n, Berlin und ein Konzert des B öhm i
f ch e n S t r eich qua r t e t t s, Prag. Den Fefchluß 
des Programms machte die Sopranil1:in Vera 
S ch war z von der Staatsoper Wien. 

Dr. Tr. 
• 

ESSEN. ZU einer erhebenden Kundgebung der 
großen Sympathie, die die Eifener Bürgerfchaft für 
ihren Mufikdirektor Max F i e die r hegt, geftal
te te fidl das Sonderkonzert, das Mitte Januar zu 
Ehren des 70. Geburtstages Meifter Fiedlers im 
großen Stadtgartenfaal gegeben wurde. Das Pro
gramm enthielt hauptfächlich Werke des Jubilars. 
Die nadlhaltigften Eindrücke des Abends vermit
telte die Sopraniftin Amalie Me r z - Tun n e r, die 
mehrere Orchefterlieder Fiedlers in jeder Beziehung 
vollendet fang. - In der Aula des Bredeneyer 
Realgymnafiums fpielte Julia Menz von der Muiik
hochfchule in Köln Originalkompofitionen für Cem
balo von MarcelJo, Bach, Scarlatti, Rameau und 
Krebs auf einem Inftrument der Firma Maendler
Schramm (Mündlen). Ein ILieder- und Duettabend 
von Maria Ivogün und Kar! Erb mit Max Fiedler 
am Flügel fei von den Soliftenkonzerten im Januar 
und Februar als befonders bemerkenswert hervor
gehoben. Intereifant war auch ein Vortrag, den 
Richard Trunk auf Einladung des Verbandes rhei
nifdler Mufikdirektoren über eigene Werke im 
Pianohaus Roth hielt, unterftützt von Maria Trunk 

4* 
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(Sopran) und Aloys Klövckorn, ElTen (Bariton). 
Als befonders künlHerifche EreignilTe im Rahmen 
der frädtifchen Veranfraltungen find nachzutragen: 
die Wiedergabe des d-moll-Klavierkonzertes von 
Brahms durch Edwin Fifcher, der Kammermulik
abend des Budape!l:er Streichquartetts mit Werken 
von Hindemith, Mozart und Tfchaikowsky, fowie 
das elfte Orche!l:erkonzert mit Maria I v 0 g ü n 
(Bach, Händel, Rich. Strauß). Dagegen vermochte 
"Fau!l:s Verdammung" von Berlioz trotz guter So
li!l:en (Mia Peltenburg, Karl Erb, Albert Fifcher, 
Hans Spieß) nid1t recht zu feITeln. Gründliche Win
terarbeit hat auch Otto Helm gelei!l:et, der mit 
einem Aufgebot von viereinhalbhundert Mitwir
kenden Hugo Kauns Kantate "Wachet auf" und 
Fritz Volbachs Chorballade "Die Mette von Ma
rienburg" erfolgreich aufführte. Die Soli!l:en diefes 
Abends waren Hanna Seebach-Ziegler (Krefeld) 
und Paul Kötter. Diefer jugendliche Heldentenor 
am ElTener Opernhaus, der an die Hamburger 
Bühne verpflichtet wurde, gab mit dem ElTener 
Piani!l:en Dr. Ga!l:on Deymek einen wohlgelunge
nen Abfchiedsabend. Von der Bühne i!l: die We!l:
deutfche Er!l:aufführung der Werfelfchen Bearbei
tung des "Sirnone Boccanegra" VOn Verdi zu mel
den. (Mufikalifche und fzenifche Leitung: Rudolf 
S ch u I z - D 0 r n bur g ; Titelpartie: Heinrich 
Blafel). Die vom Zentralin!l:itut für Erziehung 
und Unterricht in Verbindung mit dem Reichsver
band Deutfcher TonkünlHer und Mufiklehrer und 
den Städten Bochum und ElTen veran!l:altete Volks
mufik- und Singfchultagung fand ihren Abfchluß 
in- der Gründung einer Städtifchen Singfchule in 
EITen, zu deren Leiter Anton H a r d ö r f e r er-
nannt wurde. Dr. Otto Grimmelt. 

FREIBERG i. Sa. Gleich zu Beginn des ver
gangenen Konzertwinters war ein mufikalifches Er
eignis befonderer Art zu verzeichnen: Prof. Franz 
S ch ü t z, der hervorragende Wiener Orgelmei!l:er, 
gab im Dom auf der prachtvollen Silbermannorgel 
ein Konzert mit Werken Joh. Seb. Bachs. - Einen 
fehr genußreichen Abend bot uns im Rahmen der 
Volkshochfchulmufikveran!l:altungen das "Neue 
Dresdner Trio": Paul A r 0 n - Francis K 0 c n e 
- Karl He f f e. - Im Stadttheater fanden wie
derum mufikalifche Morgenfeiern !l:att, die in er!l:er 
Linie das Freiberger Kammertrio: G rau m n i t z
Back hau s - Tri n k s, vielfach unter Mitwirkung 
auswärtiger KünlHer befrreitet. Wir hörten dafelb!l: 
ein Konzert mit Werken von Rameau, Spohr und 
Paul Graener; ein zweites war den Mei!l:ern Bach, 
Beethoven und Brahms gewidmet. - Stürmifch ge
feiert wurde mit Recht Kammerfänger Tino P a t -
ti e r a (Dresden-Berlin), der mit einem Arienabend 
erfreute. - Sehr angenehme Eindrücke hinterli~ß 

auch die letztwinterliche Aufführung von Joh. S~b. 
Bachs Weihnachtsoratorium im Freiberger Dom 
unter der Leitung Kantor Artur E ger s. - Von 
Chören traten der "Bürgerfingverein - Liedertafel" 
mit einer erfolgreichen Aufführung von Schumanns 
"Paradies und Peri" fowie der "Freiberger Lieder
kranz" mit einem ebenfalls in allen Teilen woill 
gelungenen Konzert an die Offentlichkeit. 

Im Mittelpunkt der zweiten Hälfte dicfes Kon
zertwinters !l:anden zwei Symphonie-Konzerte un
feres ehemaligen Städtifchen Orche!l:ers. Kapdl
mei!l:er Erich R i e f e, der verdien!l:volle, au,gc
zeichnete Dirigent desfelben lei!l:ete wiederum Her
vorragendes. Im er!l:en Konzert hinterließ u. a. 
vor allem die glänzende Wiedergabe der C-dur 
(Jupiter)-Symphonie von Mozart fehr tiefe Ein
drücke, während im zweiten Kapellmei!l:er Riefe 
die Ouvertüre "Römifcher Karneval" von Hektor 
Berlioz und Lifzts fymphonifche Dichtung "Les 
Preludes" zur Aufführung brachte und ferner der 
für diefen Abend als Ga!l:dirigent gewonnene Ka
pellmei!l:er Kurt S tri e g I e r (Staatsoper Dres
den) zwei interelTante, vorzüglich gearbeitete eigene 
Werke leitete: Variationen über ein türkifches O,i
ginal-Thema op. 66 und ein "Symphonifches Vor
fpie! 1914", op. 30. Als Soli!l:en wirkten erfolg
reich Prof. Georg Will e-Berlin (Schumanns Cello
konzert in a-moll op. 129) und Piani!l: Walter 
Fick e r t (Klavierkonzert Es-dur von Lifzt). -
Befondere Erwähnung verdient ein Romantiker
Abend, den Kammerfängerin Liefe! von S ch u ch 
(Dresden) und ihr Bruder, der bekannte Cellil1 
Hans von S ch u ch mit Kapellmei!l:er Dr. Artur 
Chi t z als Begleiter gaben. - Ein frändiger Ga!l: 
im Freiberger Mufikleben i!l: der Berliner Piani!l: 
Hans Bel t z geworden, der auch mit feinem letzt
winterlichen Klavierabend (Werke von Bach, Kurt 
Thomas, Sd1llmann und Chopin) wieder einen vol
len Erfolg hatte. - Unter der Leitung Kantor 
Artur E ger s gelangte im Dom Joh. Seb. Bachs 
Matthäus-PalTion zu einer fehr lobenswerten Auf-
führung. Walter Fickcrt. 

HALBERSTADT. Das Stadttheater brachte ne
ben frarker Pflege der Operette eine Reihe von 
Opern aufführungen (mit auswärtigen Gä!l:en), die 
zum Teil ausgezeichnet waren. Neben einer guten 
Carmenaufführung fand vor allem Puccinis "Bo
heme", in der die vorzügliche Soprani!l:in Tulle 
Weichelt die Mimi vortrefflich fang, reges Inter
elTe. Eine Troubadouraufführung mit Walter Hage-
böcker (Magdeburg) als Manrico !l:and auf beacht
licher Höhe, zumal Mario M ü n t e f e r als Diri
gent Glänzendes lei!l:ete. Kurt Brinck zeigte als 
RegilTeur und Sänger ebenfalls Anerkennenswertes. 
Erfreulich i!l: jedenfalls, daß der gute Befuch des 
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Theaters für die nächll:e Spielzeit eine weitere He
bung des mufikalifch-kün1l:lerifchen Niveaus erhof
fen läßt. Intendant Dr. Groß ill: es zweifellos ge
lungen, die Krife, in der unfer Theater fchwebte, 
vorläufig zu beheben. Wünfchenswert wäre aller
dings auch eine Neubelebung der Symphoniekon
zerte, die unter H. Wetzlars Leitung einen ziem
lichen Tief1l:and erreicht hatten und dann auf
gegeben wurden. Der Mufikverein unter Martin 
Ja n f e n fetzte fich für Händels "MclTias" mit 
gutem Erfolge ein, während in einem gei1l:lichen 
Konzert mit Werken von Schütz und Bach nicht 
alles gleichmäßig gelang. Hervorzuheben ill: hier
bei die Sopranill:in Charlotte Schreiner. Die Hal
berll:ädter Liedertafel (Leitung Fritz Pr i e ß) gab 
ein Konzert, das neue ren Männerchorkomponill:en 
gewidmet war, und das, auch wegen der Mitwir
kung des guten Hannöverfchen Waldhornquartetts, 
viel Anklang fand. Werke von Kaun und Molden
hauer wurden gut herausgebracht. Die Kammer
mufikabende der Volkshochfchule hatten außer 
Brahms und Schumann ein interelTantcs Trio von 
Grainger, die fchottifchen Lieder von Beethoven 
(Tulle Weichelt) und Cerar Francks großes Quin
tett auf ihr Programm gefetzt. Die Teilnahme des 
Publikums und der künll:lerifche Erfolg waren mehr 
als befriedigend. In einem Abend des Mufikvereins 
zeigte fich das Bruinier-Quartett aus Berlin mit 
Werken von Mendelsfohn und CalTado als hoch
Il:ehende Kün1l:lervereinigung. Zum Schluß fei noch 
der Klavierabend von Kurt Gereke genannt. Der 
Pianill:, ein Schüler Sauers, verfügt über glänzende 
Tec.~nik und guten Vortrag, wie er mit Schumanns 
Carneval und Brahms' f-moll-Sonate bewies. 

Herbert Pätzmann. 

HALLE a. d. S. Gute Arbeit ill: während der 
abgelaufenen Spielzeit im Stadttheater geleill:et. 
Von bewährten alten und neueren Sachen wären 
zu nennen "Rienzi", der zur Eröffnung eine fehr 
geglückte Wiedergabe erfuhr, der melodienreiche 
"Schwanda", eine im mufikalifchen Geill: gut er
faßte, gefanglich nicht re1l:los befriedigende Auf
führung des "Armen Heinrich", Siegfried Wagners 
"An allem ill: Hütchen fchuld", delTen Reize in 
freundlichen Einzelheiten liegen, der durch echt 
mufikdramatifche Vorzüge felTelnde "Oberll: Cha
bert", als jüngll:e Novität endlich der vielumll:rit
tene "Mafchinill: Hopkins", alles unter der vorbild
lich forgfältigen, zugleich aber auch befchwingten 
Leitung des GMD. Erich Ban d. Zuletzt gab es 
noch eine Dberrafchung, wo man fie am wenigll:en 
erwartet hätte, nämlich mit dem "Troubadour", der 
dank Bands Initiative eine vollkommene Wieder
geburt erlebte. Der neue Kapellmeill:er Hanns 
E p Il: ein führte fich mit den "Königskindern" ~ut 

ein, war nach einer mehr foliden Aufführung von 
"Zar und Zimmermann" ganz befonders glücklich 
mit Adams "König für einen Tag", verhalf Noet
zels "Meill:er Guido" zu einem fchönen Erfolg und 
fchnitt ausgezeichnet ab mit Paers graziöfer Kleinig
keit "Der Herr Kapellmeill:cr" und Blechs "Ver
fiegelt" . 

Die Sinfonie-Konzerte unter GMD. Band fetz
ten mit Glück die inzwifchen gefchaffene Tradition 
fort. Einen bevorzugten Platz nahmen die Klaf
fiker der Sinfonik von Haydn bis Bruckner und 
Brahms ein, neu für Halle war die einem gefchick
ten Eklektizismus huldigende, amüfante Serenade von 
Thomas, die übrigens mit anderen Werken diefes 
Abends zugleich durch den Mitteldeutfchen Rund
funk verbreitet wurde, ferner eine mit großer fatz
technifcher Kunft gearbeitete "Ouvertüre zu einer 
heiteren Oper" von Rehan, an deren Heiterkeit 
man nicht glauben kann, und zwei erfrifchend 
volkstümliche und natürlich Iich gebende Konzert
Il:ücke aus der Oper "Schwanda", die in diefer 
FalTung hier zur Uraufführung gelangten. 

Die "Philharmonie" hat ihr zehntes Lebensjahr 
vollendet. Ihre teils mit den Berliner, teils den 
Dresdener Philharmonikern beftrittenen Konzerte 
- vorzugsweife unter Dr. Georg G ö h I e r s be
währter Leitung - waren ebenfo vielfeitig wie 
kün1l:lerifch bedeutend. Stärkll:e Eindrücke ver
mittelte Ad. Bufch mit Bachs a-moll-Konzert, 
außerdem ließ er zufammen mit feinem Bruder 
Hermann (Ve.) und Rud. Serkin Beethovens öft 
zu Unrecht als nebenfächlich behandeltes Tripel
konzert in begeill:ernder Frifche erftehen. Mit in
tenfiver Einfühlung fetzte fich Göhler mit Mahlers 
1. Sinfonie auseinander. Dobrowen dirigierte mit 
der ihm eigenen Stoßkraft ruffifche Werke, u. a. 
die prachtvolle Feuervogel-Suite von Strawinsky. 
Mit einem "bunten Abend" - Mozart, Debussy, 
Strauß und Brahms friedlich vereint, aber jeder 
in feiner Eigenart prägnant erfaßt - fehuf F u r t
w ä n g I erden Ausklang. 

Der Robert Franz-Singakademie verdankten wir 
neben Brahms' "Requiem" und Bachs "Johannis
Paffion" die Edl:aufführung (!) von "Faull:s Ver
dammung" von Berlioz, um welche fich Prof. Dr. 
Alfred Rah I wes durch eine außerordentlich fef
feinde Wiedergabe verdient machte. 

Dr. Hans Kleemann. 

JENA. Ein Rückblick auf die vergangene Kon
zertfaifon veranlaßt wiederum die Fell:ll:ellung, daß 
fich unfer Mufikleben in durchaus konfervativer 
Bahn bewegt. Die noch vor einigen Jahren gemach
ten Verfuche, auch neuere Mufik in den Konzerten 
zu erfalTen, find leider ftecken geblieben. Wir hör
ten an neuzeitlichen Werken einzig die Paffions-
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mulik nach Markus von Kurt Thomas, ausgezeich
net interpretiert durch den Berliner Domchor unter 
der Führung von Profeffor R ü deI. Ferner bradl
ten die akademifchen Konzerte eine Aufführung 
der klangfchönen, etwas langen Couperin-Suite von 
Richard Strauß, das Klavierquintett op. 64 von 
Reger (Gewandhausquartett) fowie die wertvollen 
"Drei geiftlichen Lieder" für Sopran, Violine und 
Klavier von Heinrich Kaminski durch Lotte L e
on a r d. Im übrigen bemühten fich der Jenaer 
Männergefangverein und insbefondere die Lieder
tafel unter der Leitung von Georg Bö t t ch e r um 
neue re Chorwerke. Es wurden Werke für Frauen-, 
Madrigal- und gemifchten Chor von Grabner, Bött
cher, Knab und Lendvai aufgeführt. Auch der von 
Paul P atz er geleitete Volkschor trat mit einer 
Reihe zeitgenöffifcher Autoren hervor, darunter 
Walter Rein und Lendvai. Alle übrigen Konzerte 
hielten fich ziemlich ausfchließlich in den Grenzen 
klaffifcher und romantifcher Mufik. Viel Gutes 
brachten die akademifchen Abonnementskonzerte. 
Hervorragende Solill:enkonzerte, darunter B u f ch 
und Se r kin (Mozart, Bach, Beethoven), Karl 
Erb (Lieder von Bach, Schubert, Hugo Wolf), 
Wilhe1m K e m p f f, deffen Klavierabend durch 
eine glänzende Wiedergabe der Goldberg-Variati
onen von Bach Bedeutung gewann und ein Konzert 
Profeffor Rudolf V 0 I k man n s mit der Meinin
ger Landeskapelle, die fich trotz ll:arken Abbaues 
immer noch auf einer beachtlichen künll:lerifchen 
Höhe erhält, in dem fich der junge Pianill: Helmut 
Mau r e r als ausgezeichneter Chopin-Interpret 
darll:ellte. Sehr reizvoll war das Konzert des Mün
chener Violen-Quintetts, welches alte Meill:er mit 
größtenteils ganz unbekannten Werken zu Worte 
kommen ließ. Den Abfchluß der Reihe bildete 
eine von Profeffor V 0 I k man n geleitete, ein
drudtsvolle Aufführung des Verdifchen Requiems 
mit dem vorzüglich difziplinierten Philharmonifchen 
Chor und der Weimarifchen Landeskapelle. Unter 
den Konzerten, die von ortsanfäffigen Mufikern 
gegeben wurden, verdient Erwähnung die Auffüh
rung von Meffen aus drei Jahrhunderten: Ockeg
hem, Aichinger und Otto Siegl durch Werner M a t
t h e s und den Chor der Volkshochfchule. In einem 
Kammermulikabend erwies fich Fritz S p i n dIe r 
als befähigter Geiger (Brahms A-dur Sonate). Hel
mut Mau r ergab einen Klavierabend, der ihm 
wiederum als Chopin-Spieler Erfolg brachte. Zu 
nennen ill: ferner ein Liederabend von Gertrud 
B raa f ch mit Schubert, Brahms und Wolf, fowie 
einige Konzerte der Bachgemeinde mit Bach-, Mo
zart- und Beethoven-Aufführungen. Die Lieder
tafel brachte in einem Mendelsfohn-Abend eine gut 
gelungene Aufführung der "Walpurgisnacht". Im 
Collegium muficum der Univerfität (Leiter: Dr. 

Werner Dan dt e r t) wurde vorzugsweife Mulik 
des 18. Jahrhunderts vermittelt. Man hörte in ll:tl
getreuer Wiedergabe u. a. das c-moll Konzert für 
2 Cembali mit Streichorchell:er und das 5. Branden_ 
burgifche Konzert von Bach. Wertvolle Dicnfte 
bei diefen Aufführungen leill:ete das von Dr. Dank
kert entworfene, von der Jenaer Pianofabrik Glafer 
erbaute "Cembalochord", welches mit den Vorzügcn 
der modernen Hammermechanik den Klangcharak-
ter des originalen Cembalotones vereinigt. F. 

KOBLENZ. Obfchon die 0 per am 30. April 
d. J. mit der Aufführung der Straußfchen "Ariadne" 
im Alter von über 140 Jahren ll:arb und das 0 r
ch e ll: e r a b g e bau t wurde, gleichfalls wegen dcr 
fehr fchlechten Finanzlage der Stadt, bcfchloß das 
Orchell:er dennoch, fich n i ch tau f z u I ö f e n, 
fondern in der bisherigen Stärke als Gemeinfchafts
orchell:er zufammen zu bleiben in eigener Verwal
tung als "philharmonifches Orchell:er", welche Be
zeichnung das Orchell:er ehedem trug, ehe es in die 
ll:ädtifche Regie übernommen wurde. Das Orche
ll:er hatte bei feinem Entfchluß die fehr löbliche 
Ablicht, als gefchloffener fpielfähiger Klangkörper 
die Exill:enzmöglichkeiten in Koblenz und den um
liegenden Städten zu wahren und die Grundlagen 
aufrecht zu erhalten, auf dem das gefährdete Mu
fikleben über die Krifenzeit hinweg gerettet werden 
könnte. Das Orchell:er gibt finfonifche und popu
läre Konzerte (letztere im Sommer im Garten der 
Stadthalle, wo fie fich feit Jahren fehr großer Be
liebtheit erfreuen), bietet auch die Gewähr für die 
Möglichkeiten eines Wiederaufbaues der Oper, falls 
das Reich wefentliche Zufchüffe zum Theateretat 
doch wieder ll:ellen würde. Die künftlerifche Ober
leitung des Orchell:ers hat der bisher am Stadtthe
ater tätig gewefene und bewährte Opernkapellmei
ll:er Wolf gang Hellmut Koch in fehr dankens
werter Weife angenommen. Für den Winter find 
verfchiedene Sinfoniekonzert-Cyclen in Koblenz 
und anderen mittelrheinifchen Städten in Ausficht 
genommen. Auch fucht man die Chorkonzerte des 
1808 gegründeten und fich einer trefflichen Über
lieferung erfreuenden Mufikinll:ituts (MuL Ober
leitung der bisherige erll:e Opernleiter und ll:ädtifche 
Mufikdirektor Kurt 0 ver hof f) in Koblenz zu 
erhalten. Es wäre durchaus zu wünfchen, daß das 
Orchell:er von den ll:aatlichen und ll:ädtifchen Be
hörden durch Subvention unterll:ützt würde, um 
auf normaler Exifl:enzbafis die geplanten Aufgaben 
künftlerifch und wirtfchaftlich bell:ens durchführen 
zu können. 

Es darf hier eben noch einiges aus der Gefchichte 
des Orchell:ers intereffieren. Im Oktober 1901 wurde 
es ins Leben gerufen, nachdem zugleich ein fogen. 
"philharmonifcher Verein" gegründet worden war. 
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Das Orchdl:er fpielte bald auch im Sommer in Bade
orten, fo in Ems und Kreuznaeh. 19 I 3 kam das 
Orchefl:er in fl:ädtifehe Regie, der "philharmonifehe 
Verein" wurde aufgelöfl:. Ein Denk- und Mark
i1:ein in der Gefchichte des Orchefl:ers ifl: das Fefl:
konzert im November 1926 zum 25. Befl:ehen, in 
dem u. a. das gefamte Bonner fl:ädtifehe Orchefl:er 
unter Leitung des fl:ädtifehen Mulikdirektors Hein
rich Sau e r mitwirkte. Sauer war nämlich 1901 
der erfl:e Dirigent des Koblenzer Orchefl:ers. 

Dr. W. J. Becker. 

K OLN. Stiller als fonfl: wohl hat lich der dies
jährige Mulikwinter verabfchiedet. Auf allem lafl:et 
die Not der Zeit. Die Oper mußte den Bergfchen 
Wozzek auf die nächfl:e Spielzeit verfchieben. Die
fer Fall gab die rechte Gelegenheit, die Frage nach 
der Zufammenarbeit mit den Bühnen rheinifcher 
Nachbarfl:ädte aufzuwerfen. Man wird die Frage 
vielleicht noch einmal ernfl:lich aufgreifen müffen. 
Wiederum gab es nach Ofl:ern zwei "englifche 
Mulikwoehen", eingeleitet mit einer fehr beachtens
werten Meifl:erlingervorfl:ellung unter Sir Thomas 
Be e ch a m. Man fl:ellte die erfolgreichen Neuhei
ten des Winters, Wetzlers "Die baskifche Venus" 
und Braunfels' "Galathea" in diefe Reihe ein, 
ebenfo eine feit dem Preffajahre 1928 leider wieder 
vernachläffigte Ausgrabung, Monteverdis Orfeo in 
d'Indys Bearbeitung, ferner von Strawinfky die 
"Gefchichte vom Soldaten" und in fzenifcher Auf
führung deffen Ballett "Le Sacre du Printernps". 
Hoffentlich kann der frifche Unternehmungsgeifl: 
des Intendanten Hofmüller, der lich in diefen 
Opern monaten wieder glänzend bew1ihrt hat, lich 
auch weiterhin gegen die Notlage der Zeit be
haupten. 

Das Konzertleben hat jährlich feinen traditionel
len Abfchluß in drei Konzerten Ab end rot h s 
mit dem fl:ädtifchen Orchefl:er und Gürzenichchor 
im Opernhaus. Sie ließen diesmal leider in ihrer 
Wiederholung des Bekannten und allzu Bekannten 
jede Initiative vermiffen. Auch Bruckners e-moll
Meffe hat man in Köln fogar fchon im liturgifchen 
Rahmen gehört. Nicht viel anders fah es diefen 
Winter ja auch in den Gürzenichkonzerten aus. Im
merhin verdient das vorletzte als rühmliche Aus
nahme genannt zu werden, indem es lich der lange 
Jahre hier nicht gehörten Regerfchen Sinfonietta 
und des Berliozfchen Tedeums annahm. An Solifl:en 
hörte man in diefem Rahmen noch E. F e u e r
man n und den feinfühligen Pianifl:en N. 0 r
I 0 f f. Befonderen Dank erntete Abendroth wieder 
mit feinen fl:ädtifchen Sinfoniekonzerten, die reich
lich nachholten, was die allzu bequemen Gürzenich
programme verfäumt hatten. Hier gab es eine 
willkommene Wiederholung der Bachfchen Kunfl: 

der Fuge, willkommen, wenn wir auch der Graefer
fehen Bearbeitung heute kritifcher gegenüberfl:ehen 
als noch vor Jahren. H. We d i g führte feine 
"Kleine Sinfonie" vor, ein fchönes Beifpiel konzen
trierter Arbeit in einer innerlich überzeugenden Ab
kehr vom hohen linfonifchen Stil. Mit viel Wage
mut fetzte lich H. J 0 II e s für das dornige Reger
fche Klavierkonzert ein. Eine zündende Auffüh
rung der Braunfelsfchen Berlioz-Variationen be
fchloß die Reihe diefer wie immer anregenden Kon
zerte. Ihre alte Anziehungskraft bewährten auch 
diesmal die Opernhauskonzerte unter S zen kar, 
deren letztes einer vortrefflich durchgearbeiteten 
Aufführung von Beethovens Neunter die recht frag
würdige Schönbergfche Orchefl:erbearbeitung der 
Bachfchen Es-dur-Fuge für Orgel voranfchickte. 
Auch F u r t w ä n g I e r war wieder erfchienen, 
diesmal mit den Wiener Philharmonikern. Mozarts 
kleine Nachtmulik, Schuberts Unvollendete und 
Bruckners Vierte (diefe leider mit einem unnötigen 
Strich) fanden eine dankbare und wie immer be
geifl:erte Hörerfchaft. Vielfeitig und mit fl:arker 
Anregungskraft betätigten lich die beiden Mulik
fchulen im Konzertleben mit Aufführungen feiten 
gehörter Chorwerke (Cherubinis Requiem und geifl:
liche Gefänge von Verdi unter T run k), mit einem 
Fefl:konzert beim zehnjährigen Befl:ehen des Ver
bandes der Studierenden der Hochfchule für Mulik 
mit E. Ne y und A. B u f ch, vor allem auch mit 
feffelnden Kammermulikzyklen, deren einer, vom 
K unk e I - Quartett befl:ritten, lich um alte Mulik 
verdient machte, nicht minder der andere, der 
Tanzmulik aus vier Jahrhunderten bot. 

Schließlich darf in einem Kölner Mulikbericht 
nicht das mulikalifche Leben im Weft d e u t f ch e n 
Run d fun k vergeffen werden. Die Sinfonie
konzerte unter B u f ch k ö t t erzeigen fl:ets ein 
eigenes Gelicht, bemühen lich eifrig um Vergeffenes 
und Verkanntes aus der Vergangenheit und laffen 
die Zeitgenoffen nach Gebühr zu Wort kommen. 
Es fei an ein Chorwerk "Epimeleia" von O. Frick
höffer erinnert, an die Maikantate von Gufl:av 
Kneip, aus dem Opernleben des Rundfunks an den 
Gluckfchen "Orpheus" oder an die von Anheißer 
textlich bearbeitete Offenbachfche Operette "Ma
dame Favart". überall gewinnt man die über
zeugung, daß hier mit Eifer und Verantwortungs-
gefühl gearbeitet wird. Will i Kahl. 

KONSTANZ a. B. Der Konzertwinter 1929{30 
brachte einige fehr fchöne mulikalifche Aufführun
gen. Im Rahmen der Konzerte der Gefellfchaft für 
Mulik und Literatur Konftanz-Kreuzlingen muli
zierten u. a. das Winterthurer-Symphonieorchefl:er. 
In die Leitung teilten lich H. S ch e r ch e n und F. 
We i n gar t n e r. Am intereffanteften war ein 
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Novitäten-Abend unter Scherchen. (Kodaly, Harry 
Janos-Suite ; Honegger, Rugby; Strawinsky, Der 
Kuß der Fee; Debu/Ty, Frühlingreigen.) Felix 
Weingartner für ein Jugendkonzert zu verpflichten 
war ein guter Gedanke der Konzertgefellfmaft. 
Solme Veranftaltungen haben aber nur erziehe
rifchen Wert, wenn lie lich wiederholen. Unter der 
Leitung von Direktor K. B i e n e r t ftand ein 
Konzert - Kammerchor, Kammerorchefter, Soliften 
- in dem Werke von Telemann, Tunder, Fr. 
Schubert, ,Lifzt, Mahler und Hugo Herrmann 
(Minnefpiel) aufgeführt wurden. Als Soliften waren 
Frau A. Bienert-Boferup, Sopran und Frau Prof. 
Kl. Krifteller verpflimtet. Kirmenkonzerte gab es 
im Münfter (Direktion: H. Häußel), St. Stefan 
(Dir. Strat. L. Haupt), Lutherkirme (Dir. K. Bie
nert) und Dreifaltigkeitskirche (Dir. A. Silber). 
Von Vereinen fei der Bodan (Dir. R. Lehmann) 
mit der Aufführung des Requiem von Verdi und 
der Gefangverein Gemütlimkeit (Dir. H. Häußel) 
mit einem gelungenen Löns-Abend erwähnt. Weis
gerber gab feinen üblichen Violinabend und Serkin 
ließ lieh fogar zweimal hören. Neu war das Kla-
viertrio (Maag-Hindermann-Haymann). K. B. 

MAGDEBURG. Die Magdeburger Städtifchen 
Bühnen, die in der Spielzeit 29/30 auf ein Thea
ter, nämlim das Stadttheater, zufammengefmrumpft 
waren, haben krifenreime Monate hinter lim. Der 
Verfum, Oper und Smaufpiel in ein e m Haus zu 
geben, ift kläglim gefmeitert. Man wird im Sep
tember das Wilhelmtheater wieder eröffnen; dann 
hat die Oper und die neu aufzubauende Operette 
das große Haus für lich. Ein neuer Intendant für 
30/3 I ift gewählt: Egon Neu d e g gaus Plauen. 
Heinrim Vogeler, der nun in Penlion geht, hat 
wohl felbft nimt allzuviel Freude gehabt an dem 
eine Million luftig überkletternden Defizit. Aber 
fein organifatorifehes Talent reichte nicht aus, die 
vielfältigen Smwierigkeiten zu befeitigen. Treibende 
Kraft der Oper war Generalmulikdirektor Walther 
Be di, der feit 6 Jahren die mulikalifchen Gefchidie 
der Stadt Magdeburg leitet. Ihm und den ihm 
nach geordneten Kapellmeiftern B I u man n und 
Henrich fowie dem Oberfpielleiter Schultheiß 
verdankten wir die Lichtblidie der Spielzeit, wo
bei indeffen wieder nicht zu leugnen ift, daß die 
Mannigfaltigkeit des Repertoires unter der allge
meinen Unfimerheit zu leiden hatte. 

Die wertvollften Ereigniffe des 0 per n w i n -
te r s hatte Bedi perfönlim vorbereitet: eine Mufter
aufführung von Hindemiths Oper "Neues vom 
Tage", die in außerordentlim fchlagkräftiger und 
befchwingter Ironie herauskam. Gegenftüdi dazu 
war Weinbergers "Smwanda", der als werbekräf
tigftes Stüdi der Opernfaifon nimt unterfmätzt 

werden darf. Eine prächtige Premiere der "Turan
dot" von Puccini, zwei außerordentliche Verdi
Abende mit "Troubadour" und "Simone Bocca· 
negra", fmließlim eine Konzertaufführung von 
Händels "Salomo" kommen auf Bedis, des Füh
rers, Konto, die "Meifterfinger" nimt zu nrge/Ten. 
Daneben das typifche Repertoire mit Reprifen aus 
der vorigen Spielzeit und mulikalifchen Neuein
ftudierungen, in die lich die drei Dirigenten teil
ten: "Wildfmütz", "Waffenfchmied", "König für 
einen Tag", "Don Pasquale", "Mignon", .,Tief
land", ,,&tmfon", " 110na ,Lifa", "Lohengein", 
"Siegfried", "Tote Stadt", "Mantel" (Puccini), 
"Smießbude" (Kool); und aus dem Operettenanhang 
neben "Robert und Bertram", "Zigeunerbaron" und 
"Rofen aus Florida", die hübfche "Henriette Son
tag" von Götze. Aus den S i n fon i e k 0 n z e r
te n des Städtifchen Orchefters, die zum Teil vom 
Magdeburger Generalmulikdirektor, zum Teil von 
Künfilern wie B u f ch, A ben d rot h, D 0 b r 0-

wen und Ku n wal d dirigiert wurden, Einzel
heiten anzuführen, ift in einem kurzen Referat 
nicht möglich. Insgefamt darf aber bemerkt wer
den, daß diefe Abende in der Stadthalle, dem 
idealen Raum, einer fefilichen Gemeinde feftIiche 
Stunden fmenkten. Die drei Abonnementskonzerte 
des Kaufmännifmen Vereins mit den Hamburger 
und Berliner Philharmonikern unter Muck, We n
d e I und K n a p per t s b u f ch, waren gefclIfcbaft
liche und künfilerifehe Höhepunkte der im ganzen 
nicht übertrieben ereignisreichen Spielzeit. Aus den 
Chorkonzerten mü/Ten die Veranftaltungen des 
Reblingfchen Gefangvereines hervorgehoben wer
den, der unter feinem Leiter Bernhard He n kin g 
Brahms' Requiem und Bachs Hohe MelTe aufführte. 

Dr. Günter Schab. 

MONCHEN-GLADBACH. An Neuerfcheinun
gen im Rahmen der ftädt. Sinfoniekonzerte bot 
GMD. Gel b k e die "Jahreszeiten" von Herm8nn 
Unger, der in klangfmöner imprelTioniftifmer Art 
den wechfelnden Stimmungs gehalt wiederzugeben 
wußte. Weiterhin lernten wir die Ormefterfuite 
op. 3 von Hans Wedig kennen, der kurze, energ:e
geftraffte Einfälle mofaikartig zufammengefetzt 
hat und mit der Zufammenftellung Tokkata-Ada
gio-Finale einen neuartigen Formbegriff gefmaffen 
hat. Bemerkenswerte Orchefterleiftungen boten die 
Cäciliakonzerte unter Gelbkes Leitung mit den 
marakteriftifch beleuchteten Haydn-Variationen 
von Brahms und einer eindrudisvollen Wiedergabe 
von Brudiners Fünfter. Aus der Sinfonieliteratur 
taumten außerdem Brahms Dritte, Schumanns Edle 
und Beethovens Sechfte auf. Regers Schaffen war 
vertreten in der "Vaterländifchen Ouvertüre" und 
in den gigantifmen Bam-Variationen op. 81, d;e 
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K. H. Pi II n e y-Köln in feiner eigenen, durchaus 
ftilvollen Umarbeitung für Klavier und Orchdler 
prachtvoll geftaltete. Außerdem brachten Wilhclm 
König-Dülfeldorf und Rob. Bückmann-Gladbach 
die Beethoven-Variationen op. 86 für 2 Klaviere 
erftmalig zu Gehör. Ilfe Schneider-Dülfeldorf ver
tiefte lich in Beethovens poetifches G-dur-Konzert 
und Edwin Fifcher meifterte Mozarts c-moll-Kon
zert. K. Ha v e man n fetzte lich mit warmem Emp
finden für das Violin-Konzert op. 21 von Max 
Anton und Schuberts heiteres Rondo A-dur ein. 
Den relativ feltenen Genuß einiger Orge!darbietun
gen verfchaffte uns Prof. H. Boell-Köln mit einem 
Präludium e-moll von Pache!be!, Präludium und 
Fuge e-moll von Bach und den virtuos wiederge
gebenen Variationen über "Weinen, Klagen" von 
Lifzt. Mit einer Reihe von Brahmsliedern gab Frau 
Käte H ö t e r-Gladbach Proben ihres wohlklingen
den Materials. Zum Buß- und Bettag gab der 
Rheinifche Madrigalchor von Prof. J 0 f e p h fon 
in idealer Ausgeglichenheit des Stimmaterials und 
ftilvoller Einfühlung köft1iche Proben feiner Kunft 
in Liedern von Ifaak, Orlandus Lalfus, Paleftrina, 
Bach. Von dem leiftungsfähigen Cäciliachor erklan
gen Haydns "Jahreszeiten", denen ein wohlgefüg
tes Soliftenterzett (H. Fa h r ni-Köln, Max Me i I i
München, Fred Driffen-Berlin) befonderes Inter
elfe verlieh. In einer Voraufführung für die Volks
fchulen erwiefen vorgefchrittene Konfervatoriums
fchüler aus der Klalfe Kayfe! (Anni Köhler, Willy 
Kamper, Theo Hoff) ihre ftimmliche und mulika
Efche Eignung durchaus. Von weiteren pädagogi
fchen Erfolgen der Anftalt gab ein wohlgelungenes 
Schülerkonzert Zeugnis, das anläßlich des 25 jähri
gen Beftehens ftattfand; bei diefer Gelegenheit 
wurde dem Konfervatorium und Mulikfeminar die 
ftaatliche Anerkennung verliehen. Der Bach-Verein 
brachte die Uraufführung einer Kantate von 

~' Buxtehude (Soliften Luife Schreier, Magdalena 
~. Wal t e r - Pie per, Franz Leg r a n d, Franz 

t::; W 0 I f), die der Chorleiter A. Her ch e r für 
;;: Streichorchefter und Orgel umgearbeitet hatte. 

. In der Oper fetzen Intendant Dr. Legband und 
Operndirektor Adolf Wach ihr verdienftvolles Be-

I 

mühen fort, trotz der wirtfchaftlichen Schwierig
keiten und der damit verbundenen EinfteIlung un
gefchulter Kräfte die Gefamtleiftungen auf achtung
gebietender Höhe zu erhalten. Größte Bewunde
rung verdient vor allem die Vielfeitigkeit Adolf 
Wach s, der alle Stil arten gleichmäßig zu be
herrfchen fcheint, wie die Aufführungen von 
Wagners "Lohengrin", Ver dis "Luifa Miller", 
Strauß' "Rofenkavalier", Humperdincks "Königs
kindern", Gounods "Margaretha" und Suppe's 
klaififcher Operette "Boccaccio" übereinftimmend 
bezeugten. Der Aufführung von "Margaretha" 

verlieh das Gaftfpiel George Baklanoffs, delfen 
fafzinierendes Spiel alles mitreißen mußte, befon
deres Gepräge. Von unferen Kräften feien hervor
gehoben Margar. Wildgruber, die einen idealen 
Rofenkavalier und eine märchenhafte Gänfemagd 
abgab und die Elfa ebenfo überzeugend geftaltete 
wie die "Margaretha". Hohe dramatifche Bega
bung bewies Kriftine B red ft e n als FeldmarfchaIlin 
und Luifa Miller, Henriette Böhmer als bewährte 
Vertreterin der Alrpartien (Ortrud, Helfe, Martha 
Schwerdtlein). Der Tenor Fritz Kuh I s trat als 
Lohengrin-Königsfohn erfreulich hervor - weiter
hin Matthieu A h 1 e r s m e y e r als Valentin, 
Spielmann - Bernhard S ch mit z als Ochs von 
Lerchenau. B. 

MONCHEN-GLADBACH. Trotz der wirtfchaft
lichen Krife, die lich in unferer Stadt befonders 
heftig auswirkt, befanden lich die Leiftungen unfe
rer in Konzert und Oper tätigen Kräfte nach wie 
vor auf gleicher Höhe. Das gilt vor allem für das 
Schlußkonzert der Cäcilia, bei dem Verdis "Re
quiem" unter GMD. Gel b k e s befchwingter Stab
führung eine glänzende Wiedergabe erfuhr. Unter 
den Soliften ragte Clara Wir z -W Y ß-Zürich durch 
ihren leichten vorzüglichen gefchulten Sopran her
vor, ihr ftanden in Ruth Kif ch-A r nd t-Berlin eine 
vorzügliche Altiftin mit durchdachtem Vortrag, in 
Helge R 0 s d r a eng e-Berlin und Herrn. S ch e y
Berlin zwei ebenbürtige Partner zur Seite. Auch die 
Aufführung von drei Bach-Kantaten unter Gelbkes 
Leitung darf als äußerft gelungen bezeichnet wer
den; vor allem fand der zufriedengeftellte Aeolus, 
dem die humorvoll überlegene Vortragskunft Prof. 
Alb. F i f ch e r s charakteriftifches Gepräge verlieh, 
lebhaften Beifall; als Ergänzung des Soliften-Quar
tetts leifteten Adelheid Arm hol d-Berlin, Hilde 
Eil g e r-Berlin und Kammerfänger W. S ch m i d t
Jena Vorzügliches. Eine Reihe von Erftaufführun
gen bekunden die Vorliebe Gelbkes für das Gebiet 
des programmatifchen Schaffens: zunächft die fechs
teilige Hary Janos-Suite von Zoltan Kodaly, die 
in ihrer derb komifchen Darftellung des ungarifchen 
Nationalhelden mit perliflierender übertreibung 
und fpie!erifcher Laune verfährt und ein ebenfo 
interelfantes wie amüfantes Kunftwerk bildet. Pierre 
Maurice fchildert mit allen Mitteln und Reizen des 
Impreifionismus in einer Suite Epifoden aus dem 
Leben der "Islandfifcher"; Kar! Kämpf arbeitet 
in einer 5fätz. Suite "Aus baltifchen Landen" mit 
den Mitteln älterer Romantik; diefer ftand in Jolip 
Slavenski's "Balkanophonia" gefchickt zufammen
gefteUte Weifen und Tänze der verfchiedenften 
Balkanvölker gegenüber. Hans Pfitzners liebrei
zende Ouvertüre zum "Chriftelflein" wurde nach 
längerer Paufe wieder hervorgeholt. Richard Strauß' 
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köft!ichem "Till Eulenfpiege1" weiß Gelbke ftm 
neue Reize abzugewinnen, ebenfo wie Tfchaikows
ky's Fünfte entfchieden zu feinen bevorzugten 
Stücken gehört. Das herrliche Violinkonurt des
felben Autors, fpielte Prof. Alexander S eh mull e r 
unvergleichlich mit letzter Befeeltheit lind nicht zu 
überfteigernder Technik. 

Einen recht vielverfprechenden Eindruck hinter
ließ Dorothea Sellfchop-München mit dem Violin
konzert in A-Dur von Mozart; Charlotte SempeIl
Köln gewann durch ihre ernfte befeelte Vortrags
kunft für lich, die in 4 Orchefterliedern von Wolf 
und Beethovens Ode "An die Hoffnung" ihren 
warmen, tiefen Alt prachtvoll zur Geltung kom
men ließ. Mit Schwung und angenehmem Ton 
fpielte Franz Faßbender-Köln Dvoraks dankbares 
Cello-Konzert und iLifabeth Hümpfner-Frankfurt 
alM. gab in einem Konzert des Frauel'lehors Proben 
einer temperamentvollen Vortragskunft und glän
zender Bogentechnik. Der Frauenchor unter der 
Leitung von Frau Elis Albers brachte als Erftauf
führung eine kleine 2.ftimm. Meffe in Kanonform 
von Kurt Thomas, und der Bach-Verein unter Aug. 
Herchet eine Manufkript-Aufführung der Matthäus
Paflion von Theile, der fchwierige A-capella-Chöre 
vorzüglich gelangen; als Soliften gefielen befonders 
E. Jarofchek-Frankfurt a. M. als Evangelift, Herrn. 
Landgreeber-Effen als Jefus und Ellen Forft-M.
Gladbach als Magd. 

Opern direktor Adolf Wach fetzte lich mit eben
fo überlegenem Können für die Erftaufführung von 
Jaromir Weinbergers Volksoper "Schwanda, der 
Dudelfackpfeifer" ein, deren Regieaufgaben Hans 
Schunck im Verein mit Helene Gliere, unferer ta
lentvollen Bühnenbildnerin aufs glücklichfte löfte. 
Die Titelrolle war in den Händen von Franz Wolf 
beftens aufgehoben, ebenfo die des Räubers Ba
ginsky bei Fritz Kuhl, der Dorota bei Elly No
wack (vom Krefelder Stadttheater), der Königin 
Eisherz bei Hedwig Kaufmann. Um die Wieder
belebung einer Oper aus der Mozartzeit, der "Dorf
fängerinnen" von Fioravanti hat lich Arthur 
Haelffig ein Verdienft erworben, indem er den 
Text einer durchgreifenden Umarbeitung unterzog 
und durch Einfügung einiger Arien und deutfcher 
Tänze von Mozart das Werk zu einem abendfüllen
den geftaltete. Die liebevolle und feinlinnige Ein
fludierung durch Ad. Wach ließ dem lieblichen 
und anmutigen Charakter diefer Mulik ihr volles 
Recht und wurde durch die überrafchend gelungene 
Regieführung Erich Bornemanns vorteilhaft unter
flützt. Ein prächtiges Soliftenfextett paßte lich der 
humorvollen Stimmung vorzüglich an. In äußerft 
iorgfältigen Einftudierungen erfchienen außerdem 
"Hans Heiling", "Cavalleria", "Bajazzo", und 

"Aida". Hierin verkörperte Kriiline Bredilen die 
Titelrolle mit dramatifcher Reife und edler Stimm_ 
kultur. Als Amneris gefiel Hedwig Kaufmann 
durch ihre wahrhaft königliche Haltung und mu:i
kalifche Sicherheit; bei anderer Gelegenheit gab 
Frau Margret Langen - M.-Gladbach in derfelben 
Rolle als Gaft ihr Debüt auf der Bühne mit ilar
kern Erfolg. Matthieu Ahlersmeyer, der leider 
unferer Bühne verloren geht, ftellte einen pracht
vollen Amonarro hin, Fritz Kuhl den Radames. 

B. 

N ÜRNBERG. Die Oper bringt während des 
Sommers FdHpiele und zwar wollen die "Meiiler
linger", auch der neuftudierte "Rofenkavalier" lind 
Verdis "Fallftaff" den durch Bayreuth und Ober
ammergau an Nürnberg kaum vorübergehenden 
Fremden gute Opernkunft vermitteln. Das The
ater kann auf die Spielzeit 1929130 mit Genug
tuung zurückblicken; denn wir haben eine Reihe 
wertvoller Werke älterer und neuerer Richtung 
kennen gelernt und dank einer augenblicklichen 
güniligen Konftellation des Perfonals teilweife erft
klaffige VorfleIlungen. Dazu rechne ich eine ent
zückende Erftaufführung der lieblichen Lortzing
Oper "Die bei den Schützen" und erwähne eine 
vollftändige Neufludierung des Ringes, der in 
einem gefchloffenen Zyklus ausverkaufte Häufer er
zielen konnte; ein gutes Zeichen auch für den Ge
fchmack des Publikums, das eben doch noch immer 
die hehren Werke Wagnerfcher Mufe befonders 
liebt! Moufforgsky konnte mit feinem erhabenen 
Boris Godunow eine Reihe von guten Aufführun
gen erleben, für die volliländig neue Koftüme und 
Dekorationen gefchaffen worden waren; die in der 
Volksoper eine gewaltige Rolle fpielenden Chöre 
flellte großenteils der hielige Lehrergefangverein. 
Von modernen Werken konnte lich Hindemith's 
"Neues vom Tage" nur wenige Male auf dem 
Spielplan zeigen, obwohl die Regie und mulika
lifche Leitung alles getan hatte, um dem Werke eine 
würdige Aufmachung zu verfchaffen, nicht beffcr 
erging es einem Einakterabend, für den das Schau
fpielhaus mit feinen intimen Raumverhältniffen zur 
Verfügung ftand. Dort wurden für Nürnberg erft
malig S t r a w i n f k y "Gefchichte vom Solda
ten" erzählt und Hin dem i t h' s Sketch "Hin 
und Zurück" zur Aufführung gebracht; zwei Werke, 
denen lich der Gefchmack des Publikums verfagte. 
Das an die beiden Novitäten gekoppelte Ballett 
von Ja a p K 0 0 I "Die Schießbude", ebenfalls für 
Nürnberg eine Neuheit, ift inhaltlich ein Refume 
von Puppenfee, Coppelia und Gartenlaubenroman
tik mit einer wenig originellen Mulik, fodaß die 
Annahme gerade diefes Werkes nicht recht verftänd-
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lich erfchien, zumal auch die Tanzgruppe des The
aters dem Ballett zu keinem Erfolge zu verhelfen 
vermochte. - Wie immer erzielen die in der Weih
.nachtszeit einfetzenden Kinderaufführungen befon
-dees gut befuchte Häufer; von den beiden Werken 
verdient auch für den ernften Mufiker das "Lebens
licht" von Armin K n a b befondere Hervorhebung, 
weil der fränkifche Tonfetzer hier eine Mufik ge
fchaffen hat, die weit über das an folchen Stellen 
dt gehörte Mittelmaß hinausgeht und in ihrer fein
finnigen Harmonik und fchlichten Melodik gerade 
dem Kinde und feinem mufikalifchen Auffaffungs
vermögen entgegenkommt. Daß das Werkchen auch 
bei den Erwachfenen viel Freude auslöfl:e, macht es 
noch wertvoller. 

Aus dem unendlich reichen Mufikleben kann nur 
das Wefentliche herausgegriffen werden; leider müf
fen fehr viele Konzerte fich den Ruf der Mittel
mäßigkeit gefallen laffen. Richtunggebend für das 
Konzertleben find immer die Philharmonifchen 
Vereinskonzerte, die außer den Dresdner Philhar
monikern mit GMD. Paul S ch ein p f lug Bruno 
Wal t er nach Nürnberg führten. Der erfl:e Kapell
meifl:er des Stadttheaters Bertil W e t z eis b erg e r 
fetzt fim mit feltener Begeifl:erung und Aufopfe
rung für zeitgenöffifmes Smaffen ein und fuchte 
aum diesmal Hindemith zur Anerkennung zu ver
helfen. InterefIe hatte die Uraufführung da Kon
zertfaffung von Hin dem i t h 's Ouverture zu 
"Neues vom Tage". Prof. Robert He ger bewies 
feine Anhänglichkeit an feine frühere Wirkungs
ftätte, indem er zur Feier des 40jährigen Bellehens 
des Philharmonifmen Vereins Beethovens erlle 1 nd 
neunte Sinfonie zu idealer Wiedergabe brachte. 
Aus den gediegenen Veranfl:altungen des Privat
mufikvereins, der belle Kammermufik in NürnberO' 
pflegt, verdient der Abend Pablo Ca fa I s befon~ 
dere Erwähnung. Die Städtifmen Sinfonie- und 
Volkskonzerte halten fim an bewährte klaffiime 
Mufik; nur feiten verirrt fieh ein modernes Werk 
in den Konzertfaal. Diefes Smickfal wurde dem 
einheimifmen Komponillen Er i m Rho d e zuteil, 
deffen Klaviertrio in f-moll feine Uraufführung 
erlebte und dank feiner guten Konzeption lebhaf
ten Widerhall fand. Die beiden großen Oratorien
vereine : "Verein für klaffifmen Chorgefang" und 
"Lehrergefangverein" bramten den "Elias" von 
Mendelsfohn, den Hände1fmen "Meffias" und die 
"Johannespaffion". Einen befonderen Erfolg hatte 
der "Klaffifme Chor" unter der Stabführung Kar! 
Dem m e r s mit einer Aufführung von Verdis 
"Requiem" in der St. rLorenzkirme. Der Verfum, 
in diefem einzigartigen Kirchenbau ein großes Ora
torium mit Ormefl:er aufzuführen, darf als refl:los 
geglückt bezeichnet werden. Fritz Bin der fetzte 
fim mit dem Lehrergefangverein für wertvolle Chor-

werke lebender Komponillen ein und konnte in 
einem Abend mit Chören von Lendvai, Siegl und 
H. Herrmann wertvolles Liedgut zum erllen Male 
erklingen laffen. In diefem Zufammenhang foll 
aum des Nürnberger Kammermores gedamt wer
den, der fich in einem eigenen Konzert unter feinem 
jungen idealen Dirigenten Waldemar K I i n k um 
das Schaffen des Würzburger Meifl:ers Carl 5 m a
d e w i t zerfolgreim mühte. Der Tonfetzer weiß 
gefmickt in Anlage und Durmführung feiner Werke 
Altes mit Neuem zu verbinden, wobei die vor
nehme apparte Führung beigefetzter Infl:rumente 
eigenartige Klangreize ergibt. Markus R ü m m e
lei n und Bettina Fra n k opferten aum in 
diefer Saifon für das nicht immer dankbare Kreiern 
moderner Kammermufikwerke manme Stunde. Die 
Nürnberger Komponifl:en traten mit zwei eigenen 
Abenden auf den Plan, die allerdings mit wenig 
Ausnahmen bewiefen, daß vielfam ohne jede innere 
Berechtigung komponiert wird. Eine Ausnahme 
machte lediglich Max G e b h a r d, ein äußerfl: be
gabter Tonfetzer, der aum auf den letzten Sänger
wochen bereits Auffehen und Beamtung fand. D:e 
"Deutfche Vefper" von Jofeph Ha a s, ein fein
finniges Werk, bramte Walther K ö r n e r mit dem 
Konfervatoriumsmor zu lokaler Erllaufführung, 
wie fim überhaupt diefer befcheidene Künfl:ler als 
Meiller der Orgel in der St. Lorenzkirme bei felbfl:
lofen Abendmufiken fl:ets für alle bemerkenswerten 
Neuerfmeinungen einfetzt. Dr. Fritz Jahn. 

RUDOLST ADT. Beim Rückblick auf die ver
floffene Spielzeit bereitet uns die Tatfache aufrim
ti ge Freude. daß fim unfer La n des t h e a t e r 
unter der Leitung des Intendanten Oskar Fra n z, 
der nun das zweite Jahr hier tätig war, in feinen 
künlllerifmen Leifl:ungen fl:etig aufwärts bewegt 
hat. Nicht nur Spieloper und Operette und Sffiau
fpiel beherrfchten den Spielplan, aum die ernfl:e 
Oper wurde wieder mehr gepflegt. Der erfl:e Ka
pellmeifl:er MD. Jofef T rau neck erwies fim als 
ein ficherer, geifl:- und temperamentvoller Leiter. 
Aus der Zahl der forgfam vorbereiteten und gut 
gelungenen Aufführungen erwähnen wir die der 
Opern "Der Widerfpenfl:igen Zähmung", "Ariadne 
auf Naxos", "Die Boheme", "Tiefland", "Carmen", 
"Freifchütz" und "Wildfmütz". Oberfpielleiter 
Richard G a e b I e r führte eine gefmickte Regie. 
Von den Opernkräften bewährten fim vor allem 
der Tenorifl: Will i Bi m e I, der Baßbuffo Karl 
Kam p e (ausgezeimnet aum als Spielleiter), der 
Baffifl: Karl N a gel, die Vertreterin des Zier
gefanges Margarete 0 e h m, die Zwifmenfamfän
gerin Katharina Will und die Altillin Lotte 
S ch u b e. Der zweite Kapellmei!l:er Eduard Th. 
F i e die r war der Operette ein befmwingter Lei-
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ter. Anerkennung verdient der befähigte Korrepe
titor Walter Tau f f i g. - Trauneck war auch in 
den Sinfoniekonzerten der vorzüglichen Landes
kapelle ein prächtiger Führer. Schon die Vortrags
folgen zeigten, daß mit künftlerifchem Ernfl: gear
beitet wurde. Sie brachten u. a. Werke von Bach, 
Beethoven, Brahms und Bruckner. Auch neuere 
Tonfchöpfer wurden nicht übergangen. So kam 
z. B. Richard W e t z, der bei uns in Thüringen 
lebende Komponifl: - zwar etwas fpät, aber end
lich doch noch - mit einem Orchefl:erwerk zu Worte. 
Als Solifl:en wirkten mit die Geiger Florizel von 
R e u t e rund Edmund Met z e 1 tin, die he i
mifche Pianifl:in Marthe B e r e i t e r und die Sän
gerinnen Hannel L i ch t e n b erg aus Chemnitz 
und Lotte J a C 0 b i aus Meiningen. In dem erfl:en 
volkstümlichen Konzert lernten wir den erfl:en Cel
lifl:en unferer Landeskapelle Leo K 0 sei ein i als 
virtuofen Beherrfcher feines Infl:rumentes kennen 
(Rokoko-Variationen von Tschaikowsky), Eine 
Elegie für Orchefl:er von W. Müll e r, der gleich
falls Mitglied der Kapelle ifl:, offenbart tonfchöp
ferifche Begabung. - Einen feierlichen Ausklang 
fand der Konzertwinter durch die Aufführung der 
romantifchen Kantate von Hans P fit z n e runter 
T rau neck s Stabführung. - Die M u f i k g e -
m ein d e befl:ritt ihre Konzerte hauptfächlich mit 
auswärtigen folifl:ifchen Kräften von Range. 

H. Beyersdorf. 

WIESBADEN - liegt jetzt am Rhein (feitdem 
das altbekannte Bieberich miteingemeindet if1:), hat 
I 5 3 000 Einwohner und 2 GeneralmuG.kdirektor~n; 
eigefltlich hat es nur ein e 11: den fchon in aller 
Welt gerühmten Carl S ch u r i ch t, der das 
S t ä d t i f ch e Orchef1:er im Kurhaus leitet. Vom 
Kurhaus zum Staatstheater if1:'s nur ein Katzen
fprung: dort leitet der frühere Coblenzer General
mufikdirektor Erich B ö h I k e das S t a a t s - Or
chef1:er: er gab in der erf1:en Hälfte der Mufikfaifon 
I929130 zwar nur drei Konzerte; fein Einfluß liegt 
alfo mehr auf dem Gebiet der Oper. Er hat ver
fchiedene der auf dem Repertoire fchon fefl:f1:ehen
den Opern übernommen (von feinem Vorgänger 
Jofef Rofenf1:ock), doch auch bereits manche bemer
kenswerten Neu - Einf1:udierungen herausgebracht: 
"Die Zauberflöte", "Verkaufte Braut", "Traviata", 
"Königskinder" und als letztes: "Rienzi" - alles 
Werke, die zugleich neuinfzeniert waren, und der 
Intendant Paul B e k k e r hat fich dabei als ein 
feinfinniger, gemäßigt-modern eingef1:ellter Regif
feur erwiefen. Eine Novität war für Wiesbaden 
das "Intermezzo" von Richard Strauß, das eine 
recht flotte Ausführung fand: der berühmte Kom
ponif1: kam bald darnach in unfere Stadt und diri
gierte dies "Intermezzo" felbf1:, ebenfo wie feinen 

-
"Rofenkavalier": er foll zufrieden gewefen fein; 
wir waren aber auch fehr zufrieden mit ihm: dieie 
fabelhafte Ruhe und dabei dies innere Leben, das 
aus feiner Battuta fpricht, ifl: doch etwas Herrliches! 
Noch fei erwähnt, daß unferm Kapellmeifl:er Böhlke 
zur Seite noch Dr. Z u 1 auf als ein fehr routinier_ 
ter Operndirigent tätig if1:; ihm verdanken wir eine 
Neueinf1:udierung von "Trif1:an und Holde". Als 
dritter Dirigent if1: fchon feit längeren Jahren Dr. 
Ta n n e r tätig, der - Alles dirigiert was die 
Andern ni ch t dirigieren, z. B. "Doktor und Apo
theker" von Dittersdorf, ein Operchen, das man 
gern, fchon aus hif1:orifchem Intereife, kennen lernte. 
Daneben dirigieren noch jüngere Kräfte: Hr. Kr a u ß 
für die "Dreigrofchen-Oper", die übrigens die mci
f1:en Wiederholungen erlebte und Hr. H ave 11 a n d 
für die Tanz-Aufführungen, die ebenfalls fehr be
liebt find: eine ganz neuzeitliche Begegnung waren 
da die Pantomimen "Puppazetti" von Cafella, 
"Dämon" von Hindemith und "Baby in der Bar" 
von Groß; nur die letztre Pantomime fand einigen 
Widerhall. Jedenfalls fieht man, daß im "Staats
theater" bislang nicht gefeiert worden ifl:. Und 
daß für Generalmufikdirektoren-Nachwuchs aus
reichend geforgt if1:. 

Planmäßig wickelte fich die Mufikfaifon im Ku r
hau s ab, wo die regelmäßigen Unterhaltungs
konzerte, die oft genug auch finfonifchen Charakter 
tragen, vom f1:ädtifchen Mufikdirektor H. I r m e r 
dirigiert werden. Der eigentliche Ruhmes-Träger 
der Wiesbadener Mufik if1: aber bekanntlich Carl 
S eh u r i ch t, der das Orchef1:er in den letzten Jah
ren mehr und mehr zu einem Kunf1:körper von fub
limer Klangkultur und wundervoller rhythmifcher 
Gefchloifenheit heran geführt hat. Vor dem Staats
theater-Orchef1:er hat es noch den Vorzug, daß im 
Kurhaus eine ausgezeichnete Akuf1:ik herrfcht, und 
Alles fich fo glänzend wie möglich präfentiert ohne. 
aufdringlich zu wirken. Wir bekamen zu hören: 
Bruckners VII. Sinfonie, Kodalys allerdings etwas 
äußerliche Hary-Janos-Suite, die Strauß fehe "Alpen
finfonie", die effektvollen "Römifchen Fefl:e" V011 

o. Respighi, und Bruckners tiefgreifende "F-moli
Meife"; an klaffifchen und romantifchen Meifter
werken war daneben kein Mangel; mit befonderer 
Vorliebe wird Tfchaikowsky in's Treffen geführt; 
fein Violinkonzert if1: ein Glanzf1:ück des f1:ädtifchen 
Konzertmeif1:ers R. Be r g man n. Weltbekannte 
Solif1:en wie Ca s s a d 0 (Cello), Mi f ch a EI man 
(Violine), S eh 1 u sn u s, der hier immer mit Jubel 
begrüßte, fehlten nicht; und von unfern einheimi
fchen Virtuofen war es Pianif1: Cornelius C zar -
ni a w s k y, der mit einem von ihm komponierten, 
glänzend gef1:alteten, geif1:vollen Klavierkonzert "in 
Callot's Manier" - geradezu Furore machte. 

Vorzügliche Konzerte bot auch wieder, wie feit 
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Jahrzehnten, der allbeliebte "Verein der Künfrler 
und KunfHreunde". Hier ließ fich einmal wieder 
Moritz R 0 f e n t hai hören und riß durch fein 
meifierwürdiges Klavierfpiel Alles im Sturm mit 
fieh fort; durch ihren fympathifchen Liedergcfang 
entzückte Anny Q u ist 0 r p; und Fefiabende 
waren es, wenn das "R 0 f e - Quartett", das 
"We n d I i n g - Quartett" oder das "Z i k a -
Quartett" auftrat und klaffifche, romantifehe oder 
auch intereiIante moderne Streichquartette yorführte. 

Für Chorgefang forgte der "W i e s bad e n er 
M ä n n erg e fan g ver ein", deiIcn crfies Kon
zert mit Werken von Se kies (die "Variationen über 
Prinz Eugen"), Hugo Wolf und Fritz Volbach 
glänzend einfchlug; der Bach - C h 0 runter Mu
fikdirektor Pet e r f e n und der L u t her K i r
eh e n ch 0 runter Mulikdirektor Z e ch forgten für 
Vorführung edler Kirehenmulik; und die Zahl der 
Solifien-Konzerte fremder und einheimifcher Künfi-
ler war Legion! Prof. Otto D 0 r n. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Das Internationale A m e r i k a n i f ch eMu -

f i k f e fi alter und moderner Mulik findet unter 
dem Patronat von Frau Coolidge vom 12.-17. Ok
tober in Chicago fiatt. U. a. findet die Urauffüh
rung des 2. Klavierkonzertes von Paul Hin d e
mit h fiatt. 

Das Programm des Acht zeh n t enD e u t -
fchen Bachfefies der Neuen Bachge
fell f ch a f t, das in der Zeit vom 4.-6. Oktober 
1930 in Kiel fiattfindet, bringt neben bekannten 
Bachwerken (h moll-MeiIe ufw.) an befonders in
tereiIanten Darbietungen die neu entdeckte Abend
mulik "Das jüngfie Gericht" von Dietrich Buxte
hude, zwei unbekannte Kantaten von Nikolaus 
Bruhns, dem Schüler Buxtehudes, die Paläfirinafche 
Missa sine nomine in der Bachfchen Inftrumentie
rung, eine Reihe wenig gefungener Bachfcher Kan
taten, außerdem felten gehörte ILauten- und Ce m
balomulik des Meifiers und als Novum einen Abend 
mit fzenifchen Aufführungen: "Der Humor im 
Baehfchen Gefchlecht". Künftlerifcher Leiter des 
Fefies ifi Generalmulikdirektor Prof. Dr. Fr i t z 
S t ein, Kiel. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
In Je ruf ale m hat lich eine mufikwiiIenfchaft

liche Vereinigung gebildet, die es fich zur Aufgabe 
gemacht hat, die alten Volksgefänge des Landes zu 
fammeln und herauszugeben. f. r. 

Die Ortsgruppe Fra n k f u r t a. M. der ,,1 nt e r
n a t ion ale n G e fell f ch a f t für M u f i k" 

hat befchloiIen, nach zweijähriger Tätigkeit vor
läufig k ein ewe i t e ren ö f f e n t I ich e n 
K 0 n zer t e mehr zu veranfialten. GemeiIen an 
dem kleinen Kreife folcher Mufiker und Mufik
freunde, die wirkliches IntereiIe an der künftlerifch 
exponierten Tätigkeit der Gefellfchaft haben, iH 
die VeranHaltung öffentlicher Abende zur Zeit mit 
allzu großen KoHen verbunden. Daher wird die 
Ortsgruppe bis auf weiteres Veranftaltungen nur 
von Fall zu Fall in rein privatem Rahmen abhal
ten. - Der allgemeine Rückgang der einft fo groß
artig aufgezogenen Gefellfchaft ifi auch in anderen 
Ortsgruppen unverkennbar und darf als ein deut
liches Zeichen der Zeit gebucht werden. 

Die I n t ern a t ion ale G e fell f ch a f t für 
M u f i k w if f e n f ch a f t (Präfident Prof. Dr. P. 
Wa g n er), die ihren Sitz in Ba fe I hat, wird 
ihren erften Kongreß in der erfien Septemberwoche 
diefes Jahres, einer Einladung der Ausfiellungs
leitung gemäß im Zufammenhang mit der gegen
wärtigen internationalen Ausil:ellung in L ü t t i ch 
abhalten. Gleichzeitig wird auch das VIII. Feil: 
der I n t ern a t ion ale n G e fell f ch a f t für 
Neu eMu f i k (Präfident Prof. Edward J. Den t) 
fiattfinden. Die beiden Gefellfchaften find über
eingekommen, ihre Veranfialtungen miteinander 
zu verbinden, um zwifchen MufikwiiIenfchaft und 
praktifcher Mufik einen möglichfi engen Kontakt 
zu fchaffen. Die Themen der öffentlichen Vor
träge lauten: van den Bor ren: Le role de la 
Belgique dans I'histoire de la musique. Fell 0-

wes: Le madrigal anglais du XVle siede (en 
anglais). Gur I i t t: Fctis und feine Stellung in 
der Gefchichte der MufikwiiIenfchaft. P irr 0 : 

L'execution des ceuvres musicales de la fin du XIVe 
et de la premiere moitie du XVe siede (Machaut
Dufay). Für die "Sektionen" find über dreißig 
mufikwiiIenfchaftliche Vorträge angemeldet. In 
den Konzerten für Neue Mufik gelangen zum Vor
trag f i n fon i f ch e Werke von Volkmar An
dreae, B. Wagenaar, W. Walton, A. Veretti, FI. 
Schmitt, A. MoiIolow, Ernfi Pepping, P. Borkovec, 
Jean Rivier, H. Gibfon, J.M. Hauer, K. Rathaus, 
M. Mihalovici, Marcel Poot, und Kam m e r m u
f i k von Karel Haba, E. Michel, Germaine Taille
ferre, Arnold Bax, A. Huybrechts, K. B. Jirak, Fer
nand Quinet, A. RouiIel, K. Stimmer, A. Cafella. 

KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Dem Direktor der S t ä d t. A k ade m i e für 
Ton k u n fi, Dar m fi a d t, Städt. Mufikdirektor 
Wilhe1m S ch mit t, und dem Univerfitäts-Lektor 
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F. K. R 0 e dem e y e r wurde vom heffifchen Mi
nifter für Kultus- und Bildungswefen, Staatspräfi
dent Dr. Adelung, die Amtsbezeichnung "P r 0 -

fe f f 0 r" verliehen in Anerkennung des Umfian
des, daß dem Seminar für Sprecherziehung an der 
Städt. Akademie für Tonkunl1: wichtige Aufgaben 
aus dem Bereich des öffentlichen Erziehungs- und 
Bildungswefens gel1:ellt find. 

Das M u f i k - I n 11: i tut der Uni ver fit ä t 
T üb i n gen trat im Sommer-Semel1:er 1930 mit 
folgenden Veranl1:altungen hervor: zunächl1: gab es 
einen Klavierabend des Kölner Pianil1:en Dr. Wal
ter Ge 0 r g i i, der ausfchließlich Werke von Mei
l1:ern vor und um Bach darbot. Das verfiärkte 
Akademifche Streichorchefier und der Chor des 
Akadem. Mufikvercins brachten fodann bei der 
Auguftana-Feier der Evangel. theologifchen Fakul
tät der Univerfität Kar! Ha f fes Reformations
kantate op. 40 zur Aufführung unter Hinzuziehung 
von Bläfern der Militärkapelle und Jürgen W a 1-
t e r, Erika Müll e r und Herrn. A ch e n bach als 
Solil1:en. Im Juli fand ein Bachabend von Prof. 
Henri M art e a u fiatt, der zwei So!ov:olinfonaten 
und mit Prof. Ha f f e am Flügel zwei Sonaten 
mit Klavierbegleitung fpielte. Das Akademifche 
Streichorchel1:er brachte in einem internen Abend 
im Mulikinfiitut Werke von Vivaldi, Corelli, J. O. 
Grimm zur Aufführung. Das Concerto grosso d
moll von Vivaldi kam in der OriginalfalIung und 
in der Bearbeitung für Orgel von Seb. Bach zum 
Vortrag (früher bekannt als Konzert von Friede
mann Bach). Die Inl1:itutsorgel zeigte ihre befon
dere Eignung für alte Mufik noch beim Vortrag 
eines Orgelhymnus von Mich. Prätorius. Die Ver
anil:altungen des Sommerfemel1:ers gipfelten fchließ
lich in dem von Prof. Ha f f e geleiteten T ü b i n
ger M u f i k f e ft 1 9 3 0, das in zwei Konzerten 
im Ritterfaal des SchlolIes und in der Stiftskirche 
Werke lebender füddeutfcher Komponil1:en (HalIe, 
Bleyle, Schoeck und Ziegler) und von Max Reger 
(Orgelfonate d-Moll und 160. Pfalm) brachte. Als 
Solifien wirkten mit Frau Prof. Helene He n k e 
(Breslau), Prof. Fritz He i t man n (Berlin) und 
Hans Jürgen Wal t e r (Stuttgart). Fefiorchefier 
war das Stuttgarter Philharmonifche Orchefter, Chor 
der des Akademifchen Mufikvereins. Die Stücke 
für Männerchor und Orchel1:er von Schoeck und 
Bleyle führte der Sängerkranz - Tübingen unter 
Leitung von Herrn. Ach e nb ach auf. 

Rudolf Maria B r e i t hau p t wird in der Zeit 
vom 1.-15. September d. Js. einen So n der
k u rf u s für K I a v i e rf pie I a m K ö n i g s
be r ger Ko n f e r v a tor i u m (Direktor Emil 
Kühns) und 5 öffentliche Vorträge über Klavier
methodik abhalten. An diefem Kurfus können fich 

fowohl Pianifien und Pianifiinnen, die dem Mei
fter ihr Repertoire vorfpielen und feine Methode 
kennen lernen wollen, ebenfo Studierende, die ihre 
Konzert- und Lehrtätigkeit noch nicht beruflich 
ausüben, beteiligen. Auch der Kurfus wird allge
mein zugänglich fein. Näh e r e Aus k u n f t e f
t eil t das S e k r eta r i a t des K ö n i g s b e r
ger Konfervatoriums in Königsberg 
Pr., T h e a t e r ft r a ß e 6. 

Der Komponil1: Paul G r a e n e r, Dr. h. c., o. 
Mitglied der Preußifchen Akademie der Kiinile, il1 
zum Direktor des Sternfchen Konfervatoriums in 
B e r I i n berufen worden. Am 1. September be
ginnt er feine Tätigkeit 

Die Firma Ca r I Be ch fi ein in Ber!in hat in 
dankenswerter Weife dem Reichsverband Deutfcher 
Tonkünil:ler und Muliklehrer E. V. einen Bechl1:ein
Flügel zur Verfügung gefieUt, der auf der Feil
lichen Tagung in Dresden (2.-7. Oktober 1930) 
ausgef pielt werden fol1. Diefem vorbildlichen Vor
gehen hat fich die Firma J u I i u s B I ü t h n e r in 
Leipzig angefchlolIen, fodaß für das Preisfpiel nun
mehr zwei Flügel zur Verfügung fiehen. Das Pre:s
fpiel ifi am 5. Oktober in Dresden, nachdem in den 
größeren deutfchen Städten die jungen Künf!ler 
bereits bei einer Vorjury gefpielt haben. Der Jury 
gehören eine Reihe der bedeutendfien deutfchm 
Pianifien an. 

Die Staat!. A k ade m i e für Kir ch e n- und 
S eh u I m u f i k (Berlin) veranfialtete in der Kaifer 
Wilhelm-Gedächtniskirche einen Händel-Abend \ln
ter Mitwirkung von Prof. Dr. Mofer, Prof. Heit
mann, H. Diener und B. Mafurat als Solifien, fo
wie dem Collegium musicum instrumentale unter 
leitung von H. Diener. Die Studierenden der Kla
vierklalIe Prof. Schubert fpielten an zwei Abenden 
das ganze "Wohltemperierte Klavier". Die Orgel
klalIe Prof. Sittard brachte Werke von Bach, 
Reger, BolIi und Middelfchulte zu Gehör. Mozarts 
Kegelfiatt-Trio und andere wertvolle Werke der 
Kammermufik bot die KlavierklalIe Prof. Dahlke, 
"Tänze für Klavier" von Bach bis TielIen die Kla
vierklalIe Elfe C. Kraus. Das Sommerfemel1er 
fchloß mit einer Rheinland- und Verfaffungsfeier, 
bei der der Direktor Prof. Dr. Mofer die Bedeu
tung des Rheinlandes für die Entwicklung und 
Pflege der Künl1:e, vor allem der Mufik, eingehend 
würdigte. 

Das B e r I i n erZ e n t r a I i n fi i tut für Er
ziehung und Unterricht veranfialtet vom 6. bis 
lI. Oktober in Wieda (Südharz) einen Kurfus über 
Mufikpflege in der Oberftufe der Volksfchule. Lei
tung Helmuth Weiß, Magdeburg. Einfchreibege
bühr Mk. 3.-. Anmeldungstermin ift der 10. Sep
tember. 
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Dem Jahresbericht des He i dei b erg er flädt. 
fubv. K 0 n fe r v a tor i ums entnehmen wir, daß 
die Anflalt im letzten Schuljahr von 220 Schülern 
befucht wurde. Es wurden 10 Aufführungen ver
anflaltet. Das 37. Schuljahr beginnt am 15. Sep
tember. Neuanmeldungen bis fpätel1:ens zum 
IZ. September erbeten. 

Das Collegium musicum der Univerlität Frei
burg unter Leitung von Prof. W. Gur I i t t wußte 
mit einer hochinterelTanten Veranl1:altung aufzu
warten. Zum Vortrag gelangte deutfche Barock
mulik auf der Praetorius-Orgel. 

Die fommerlichen Schülerabende des Jen a e r 
K 0 n f e r v a tor i ums führten 54 Schüler aller 
Stufen aufs Podium. Einige Studierende der Klaf
fen Willy Heufers (Violine) und des Inl1:itutslei
ters Prof. Eickemeyer (Klavier) zeichneten lich be
fonders aus, vor allem des Letzteren Schüler Fritz 
Löbnitz-Naumburg mit dem Es-Dur-Konzert von 
Beethoven. 

Die an der S t a a t I i ch e n Hoch f ch u I e für 
M u f i k zu W e i m ar (Direktor: ProfelTor Bruno 
Hinze-Reinhold) neu eingeführten pädagogifchen 
Prüfungen für Privatmuliklehrer find von dem 
Preußifchen Minil1:erium für Kunl1:, WilTenfchaft 
und Volksbildung als gleichberechtigt und auch für 
Preußen geltend anerkannt worden. 

A r bei t s w 0 ch e n i m Her b l1: I 9 3 0 . Das 
Zentralinl1:itut für Erziehung und Unterricht fetzt 
die Reihe feiner Arbeitswochen mit weiteren acht 
Veranflaltungen im Oktober ds. Js. fort. Es wer
den folgende Themen behandelt: eh ara k t er
kunde und Schule (6.-11. Okt.), Leitung 
Magil1:ratsfchulrat Dr. Pagel, Berlin. In Elbinge
rode/Harz. Teilnehmergebühr 15M. - J u gen d
wohlfahrt und Schule (6.-lI. Okt.), Lei
tung Direktor Mennicke, Berlin. In Oberwiefen
thallErzgeb. Teilnehmergebühr 15M. - S p a n
nungen in der ländlichen Schularbeit 
und Verfuche zu ihrer überwindung 
(6.-1 I. Okt.), Leitung Regierungsrat Eckhardt, 
Koblenz. In Stromberg/Hunsrück. Teilnehmer
gebühr 15M. - Die I ä n d I i ch e F 0 r t b i I -
dun g s f ch u I e (6.-1 I. Okt.), Leitung Schrift
leiter Herbl1:, Berlin. In Fallingbol1:el. Einfchreib
gebühr 3 M. - R e I i g i ö fes W e I t b i I d i n 
der Dich tun g der Ge gen war t (4.-II. 
Okt.), Leitung Prof. Dr. Grützmacher, Wiesbaden. 
Auf dem Jugendgut Steinmeil1:er bei Naumburg. 
Teilnehmergebühr 15M. - L a n d f ch a f tun d 
geologifcher Unterbau (1.-7. Okt.), Lei
tung Univ.-Prof. Dr. Weigelt, Halle. In Bad Lie
ben burg/Harz. Teilnehmergebühr 15M. - M u -
fikpflege in der Oberflufe der Volks
f ch u I e (6.-11. Okt.), Leitung Helmuth Weiß, 

Magdeburg. In Wieda/Südharz. Einfchreibegeb. 
3 M. - Der neu z e i t I i ch e Z eich e nun t e r
r ich tin der V 0 I k s f ch u I e (2.-II. Okt.), 
Leitung Zeichenlehrer Pirner, Berlin. In Sieber/ 
Südharz. Teilnehmergebühr 25 M. - In den land
fchaftlich fchön gelegenen Heimen il1: für Unter
kunft und Verpflegung täglich durchfchnittlich 
4.50 M. zu zahlen. Schlußtag für Meldungen zu 
den Arbeitswochen il1: der LO. September. Das aus
führliche Verzeichnis der acht Arbeitswochen wird 
auf Anforderung von der Gefchäftsl1:elle des Zen
tralinl1:ituts für Erziehung und Unterricht (BerJin 
W 35, Potsdamerflr. 120) zugefandt. 

PERSöNLICHES 
Jan He y t h e k k e r, OberregilTeur der Bremer 

Oper, der früher fchon an der Metropolitana Opera 
in New York tätig war, il1: vom 15. Dezember an 
auf mehrere Monate der New Yorker German 
o per a Co m pan y als OberregielTur verpflich
tet worden. 

Geburtstage: 

Am 17. Augul1: feierte der bekannte Komponil1: 
H ans Her man n feinen 60. Geburtstag und 
zwar am Mitteldeutfchen Sender, wo er in einer 
Hans Hermann-Stunde der Sopranil1:in M. PeJeler
Schmutzler und dem Tenor A. Kreuchauf Balladen, 
Lieder und Duette am Flügel begleitete. Obwohl 
Hermann auch zahlreiche Inl1:rumentalwerke ge
fchrieben hat, il1: er doch vor allem als Lieder- und 
befonders als Balladenkomponil1:, für welches Ge
biet ihn feine volkstümliche Ader und feine pla
flifche Tonfprache ganz befonders befähigen, aUge
mein bekannt geworden. Dem rülligen, in Berlin 
vor aUem der Kompofition lebenden Sechziger ent
bieten wir unfere bel1:en GlÜckwünfche. 

R 0 faN e Ud a - B ern l1: ein, die ehemalige 
an der Leipziger Oper unter der Direktion Angelo 
Neumanns gefeierte Sängerin, beging in Wien am 
10. Augul1: ihren 80. Geburtstag. Sie begann ihre 
Laufbahn als pianil1:ifches Wunderkind und hatte 
fieh als folches des Wohlwollens Joh. Brahms zu 
erfreuen. 

Pro f. P a u I H 0 p p e, der Mitbegründer des 
Kölner Konfervatoriusms, der jetzigen Wel1:deut
fehen Mufik-Hochfehule, der fieh einen befonderen 
Ruf als Komponifl des in der ganzen Welt bekann
ten Liedes "Ein rheinifches Mädchen beim rhei
nifchen Wein", fchuf, feierte feinen 85. Geburtstag 
in Münehen. 

Todesfälle. 

t Der Direktor des Sternfchen Konfervatoriums, 
Prof. Ale x a n der von F i e I i t z. Am 28. Dez. 
1860 in Leipzig geboren, empfing er feine mulika-
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lifche Ausbildung durch Julius Schul hoff, K. B.mck 
und Edmund Kretfchmer in Dresden. Er begann 
feine Laufbahn als Theaterkapellmcilter in Zürich, 
iLübeck und Leipzig und lebte dann aus Gefund
heitsrückfichten zeitweilig auf Capri. Nachdem er 
längere Zeit am Sternfchen Konfervatorium in Ber
lin als Lehrer tätig gewcfen war, ging er I9~5 
nach Chicago als Lehrer an Ziegfelds Konfervato
rium und wurde I906 Dirigent des Chicagoer Sin
fonie-Orchelters. I908 kehrte er nach Deutfchland 
zurück und wurde Lehrer am Sternfchen Konfcrva
torium zu Berlin und Ende I 9 I 5 Nachfolger Gulta v 
Holländers als Leiter diefes Inltituts. Von feinen 
Kompofitionen wurden zuerlt Lieder bemerkt, auch 
eine Romanze für Klavier und Violine. Auf der 
Bühne verfuchte er fich mit den Opern "Vendetta" 
und "Das Itille Dorf". 
t in Tragen (Schweiz) am 5. Augult die ehemalige 
Bühnen- und Konzertfängerin Fr. Ern i 1 i e B u f f
He d i n ger im Alter von 63 Jahren. Sie war 
vor 25 Jahren eine fehr bekannte und vielbegehrte 
Konzertfängerin und fang öfters auch im Gewand
haus und an den Feiten der Neuen Bachgcfell
fchaft. Ihres trefflich gebildeten, fchönen Soprans 
dürften fich noch manche erinnern. 

t Der Erfurter Opernfänger Anton W i ß man n , 
bisheriger Heldentenor, kam unter tragifchen Um
fländen ums iLeben, nachdem ein von ihm veran
fialteter Konzertabend nicht genügend befucht 
wurde. 
t Kammerfänger Pa u 1 S ch m e des, Wien, im 
Alter von 60 Jahren. 
t He i n r i ch Kr ö 11 e r. Ein unerfetzlicher Ver
lult hat die Münchener Staats oper in den Tagen des 
FefHpie1beginns betroffen. ProfelTor He i n r i ch 
Kr ö 11 e r, Ballettmeilter und Op~rnregilTeur ilt 
am Morgen feines 50. Geburtstages an den Folgen 
einer Operation verfchieden. Der Kün!l:ler war am 
25. Juli I880 in München geboren und erhielt feine 
tänzerifche Ausbildung beim alten Hofballett fei
ner Vaterltadt, dem er von I899-I907 angehörte. 
Nach zwei Zwifchenltationen am Dresdener und 
Frankfurter Opernhaus kehrte er 19I7 in leitender 
Stellung an das Inltitut zurück, dem feine Anfänge 
gehört hatten. In dem folgenden Jahrzehnt wirkte 
Kröller außer am Münchener, auch am Berliner und 
Wien er Staatstheater gleichzeitig, feit I928 wieder 
ganzjährig an der Har. Galtinfzenierungen riefen 
ihn, delTen Name allmählich europäifche Geltung 
erlangt hatte, zu wiederholten Malen ins Ausland, 
fo nach Stockholm und Mailand, wo er noch im 
verHolTenen Winter die "Puppenfee" infzenierte. 
Einer Einladung an die New Yorker Metropolitan
Oper zu folgen, war ihm vom Schickfal nicht mehr 
vergönnt. Kröller ging vom alten Ballett aus, an 

delTen Technik er im allgemeinen feIthielt, allein er 
hat delTen Aufgabenkreis entfcheidend erweitert 
und ihm neue, der Zeit entfprechende Ziele gefleckt. 
Seine tänzerifche und choreographifche Phantafie 
fuchte am lieblten in romantifchen Bezirken ihre 
Anregung, aber fie wußte auch wie etwa in Car
penters "Wolkenkratzer" das Bild unferer Tage in 
gleichnisltarker Synthefe zu falTen. Er war der 
erlte Bühnengeltalter von "Schlagsobers" in Wien 
und auch mit der vorbildlichen Infzenierung der 
"Jofephslegende" hat er feinen Namen an den von 
Richard Strauß geknüpft. Das Münchener Staats
theaterballett nahm unter ihm, der auch ein vor
bildlicher Balletterzieher war, einen auffehenerre
genden Auffchwung und entbrannte in fchönem Ur
aufführungs eifer, der auch der jünglten Kompo
niltengeneration (Honegger, Krenek) zugute kam. 
Nicht minderes Verdienlt erwarb fich Kröller als 
OpernregilTeur, delTen Problemkreifen er fich von 
Seiten einer Auflockerung des fiereotypen und be
wegungsarmen Opernfpiels näherte. Er gelt alte te 
aus der Mufik, aus dem Rhythmus. Seine Infzenie
nierung der "Vögel" von \V/alter Braunfels war der 
erfie Schritt auf einem Wege, delTen entfcheidende 
Stationen Weinbergers "Schwanda" und "Der Zi
geunerbaron" von Johann Strauß bedeuteten. 

Dr. W. Z. 
t am 30. Juli in Graz der Brucknerfchüler Ge 0 r g 
Gott fr i e d Müll e r. Zu Wien I870 als Sohn 
des lyrifchen Tenors Georg Müller geboren (V gl. 
Max Morold "Wagners Kampf und Sieg" Ir. Bd. 
S. I74, I76/I77) bildete er fich im OrgeIfpiele aus, 
war auf der Univerfität Bruckners Schüler; betrat 
aber dann die militärifche Laufbahn und lebte feit 
dem Umlturze als penfionierter Militärintendant 
und als Kritiker am "Grazer Tagblatt" in der Itei
rifchen Hauptftadt. Müller hat relativ viel kom
poniert, insbefondere Orchelterfachen, fo Suiten, 
Serenaden, in denen er aber es nie zu einer wirk
lichen Organik brachte. Bruckners EinflülTe find 
felten zu merken. Mehr gelangen ihm ,Lieder und 
Kammermufik, welche auch im Grazer Rundfunk 
häufiger zu hören waren. Sein ideales Streben 
fcheiterte aber vor allem daran - daß er nicht 
Mufiker von Beruf geworden war und daher es 
bei ihm oft beim "Wollen" geblieben ilt. Als Kri-
tiker war er allgemein geachtet. -es. 

BUHNE. 
Das Stadttheater in Mag d e bur g bringt an 

einem modernen Abend Hermann Reutter "Saui", 
Milhaud "Der arme Matrofe" und Strawinrky 
"Feuervogel", Ballett zur Aufführung. 

Man n h e i m. Die Neuheiten des National
theaters in der kommenden Spielzeit: Urauffüh-
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Neuzeitliche Violinmusik 
Max Reger: Blätter und Blüten 

12 Klaviersfücke, für Violine und Klavier bearbeitet von Adalbert Lindner. 
Edifion Breitkopf 5495. . . . . . . Rm. 4.-

Die Werke Max Regers für den Geiger sind nicht zahlreich, umsomehr wird diese Samm
lung willkommen sein. Die ursprünglich für Klavier allein gesdlriebenen Stücke, in denen 
ohne Zweifel ein dialogisches Moment vorherrscht, gewinnen durch Zuhilfenahme der 
Violine an Farbe, Leben und Einschlagskraff. Es sind höchst reizvolle, feingeformte 

und im besten Sinne dankbare Kompositionen, die die Spielfreudigkeil anregen. 

Miklos R6ZSa: 
Variationen über ein ungarisches Bauernlied 

für Violine und Klavier, op. 4 
Edilion Breitkopf 5477 

Miklos R6ZSa; Nordungnrische Bauernlieder u. Tänze 
für Violine und Klavier, op. 5 

Edition Breifkopf 5489 . . . . . . . . . Rm. 2.50 

Echle Zigeunermusik, so rechf geschaffen für das Nationalinslrument des Ungarn, die 
Geige. Musikalisch im Volkslied wurzelnd, geben die beiden Werke dem Spieler Gelegen
heit, mit verhäIlnismäflig geringem lech nischen Aufwand alles aus seinem Instrument 

herauszuholen, was dieses herzugeben vermag. 

Jean Sibelius: Vier Stücke für Violine und Klavier 
op.115 

Nr. 1. Auf der Heide Edition Breitkopf 5481 
Nr. 2. Ballade .. .... Edition Breitkopf 5482 
Nr. 3. Humoreske' .... Edition Breifkopf 5483 
Nr. 4. Die Glocken (Capriccielto) Edition Breifkopf 5484 

Jedes Stück Rm. 2.-

Jean Sibelius: Drei Stücke für Violine und Klavier, op. 116 
Nr. 1. Scene de Danse .. Edition Breifkopf 5485 
Nr. 2. Danse caracteristique. . Edition Breitkopf 5486 
Nr. 3. Rondeau romanfique . . Edition Breilkopf 5487 

Jedes Stück Rm. 2.-
Die Werke gehören in ihrer Gesamfheit zu dem Gehiet impressionistischer Genrekunsl. 
Der Klaviersatz ist geschmeidig und leicht spielbar, dabei doch wohlklingend. Der Violin
part isf mit Geschmack, stilisfischer Sicherheit und vor allem mit ausgesprochener violin-

mäfliger Kantilene ausgestattet. Wirkungssichere Sätze für den Künstler, wie 
für den künstlerisch geschulten Laien. 
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rung: Rathaus, "Die fremde Erde"; Erll:aufführull
gen: Mozart-Strauß, "Idomeneo" ; Marfchner-Pfitz
ner, "Der Vampyr"; Puccini, "Gianni Schiechi"; 
Bufoni, "Turandot"; Strawillfky, "Oedipus rex"; 
Berg, "Wozzeci-"; Hindemith, "Neu es vom Tage"; 
Kfenek, "Das Leben des Orell:"; J anaeek, "Aus 
einem Totenhaufe" . 

K i e I. Die Städtifchen Bühnen beablichtigcn für 
den Anfang der Saifon die reichsdeutfche Urauf
führung von Du p u i s: "Lill: und Liebe", ferner 
Ga/l:fpiele von Georges Ba k 1 a n 0 f f in "Marga
rethe" und "Tiefland" (zum erll:en Male in deut
fcher Sprache als Seball:iano). 

Die Schaufpielmulik von Ha n s U 1 d a 11 zu 
Julius Maria Beci-ers "Brückengeill:", eine umhng
reiche begleitende Kammermulik in gefchlofTenen 
Formen, wurde bei der Aufführung am M ü n ch c" 
ne r S t a a t s t h e a t e r mit Il:arker Anerkennung 
aufgenommen. 

Othmar S eh 0 ecks neuell:es Bühnenwerk, eine 
Art fzenifcher Kantate nach dem Grimmfchen Mär
chen "Vom Fifcher un fyner Fru" kommt am 
5. Oktober unter der Leitung von Fritz Bufch an 
der D res den e r Staatsoper zur Uraufführung. 

Das K ö 1 n e r 0 per n hau s bringt in der 
kommenden Saifon an E r ft auf f ü h run gen: 
Alban Berg, "Wozzeck"; Clemens von Franci-en
Il:ein, "Li tai pe"; Giufeppe Verdi, "Macbeth"; 
Rimfky-KorfTakow, "Sadka"; Jacques Offenbach, 
"Madame Favart" (Aus Anlaß des 50. Todestages); 
Suppe, "Die große Unbekannte" (Operette). Ne u
ein Il: ud i er u n gen: Richard Wagner, "Tann
häufer", "Lohengrin", "Rheingold'~, "Walküre"; 
L. van Beethoven, "Fidelio"; Charles Gounod, 
"Faull: und Margarete"; Albert Lortzing, "Undine"; 
Walter Braunfels, "Die Vögel"; Carl Zeller, "Der 
Vogelhändler" ; E. Künneke, "Der Vetter aus 
Dingsda". 

Die Neuheiten des Kr e fe I der Stadttheaters: 
Ur auf f ü h run g: "Sarati" von Franeis Bous
quet. E r Il: auf f ü h run gen : "Der Fächer" von 
Ernft Toch; "Sirnone Boecanegra" von Verdi; "Tu
randot" von Puceini; "Sly" von Wolf-Ferrari. 
Neu ein ft u die run gen: "Die Zauberflöte" 
Von Mozart; "Tannhäufer" von Wagner; "Der 
fliegende Holländer" von Wagner; "Parlifal" (oder 
"Siegfried") von Wagner; "Die Jüdin" von Halevy; 
"Die Regimentstochter" von Donizetti; "Der Bar
bier VOn Sevilla" von RofIini; "Die beiden Schüt
zen" von Lortzing; "Undine" von Lonzing; "Ma
non Leseaut" von Pueeini (oder MafIenet); "Rigo
letto" von Verdi; "Boris Godunow" von Mouf
forgsky; "Tiefland" von d' Albert; "Intermezzo" 
von Richiud Strauß. 

Im Oktober feiert Frankfurt den 5 0. Ja h r e s
tag der Ein w e i h u n g des fogenannten 
"neuen Opernhaufes". das an die Stelle des 1782 

eröffneten "Komödicllhaufcs" am Th~aterpbtz VOr 
dem Boci-enheimer Tor getreten ill:. 

In der Berliner Li n den - 0 per wird als 
erll:e Premiere nach den Ferien Bor 0 d ins "fürfl: 
Igor" in Szene gehen. Die mulikalifehe Leitunc> 
hat Leo Blech. " 

Die Be r li n c r Kam m e r 0 per, die auch in 
diefem Jahre wieder eine Reihe Vor/l:ellungen in 
den polnifchen Grenzgebieten veranll::llten wird 
hat nach eigenen Bearbeitungen für die nächfl:~ 
Spielzeit folgendes Repertoir aufgell:ellt: "Der 
Doktor und der Apotheker" von Dittersdorf, Mo
zarts "Entführung aus dem Serail", "Die heiliv,c 
Ehe" von Cimarofa und RofTinis "Der Barbier v~n 
Sevilla". 

"S eh u 1 dun d S ü h n e", Mulikdrama in drei 
Akten von Arrigo P e d roll 0, Text nach Dofl:o
jewfky von G. Forzano, das in der deutfchen Be
arbeitung von Walter Da h m s kürzlich am Stadt
theater in Breslau einen Erfolg erzielte, kommt zu 
Beginn der neuen Spielzeit in Wiesbaden Duisburu -

Bochum und Magdeburg zur Aufführu~g. Ande;e 
AbfchlüfTe ftehen bevor. 

Aus Mai n z kommt die erfreuliche Nachricht, 
daß an eine Schließung der Oper nicht gedacht 
wird. Die Oper wird in vollem Ausmaß weiter
geführt. An Neuinfzenierungen lind vorgefehen : 
"Freifchütz", "Tosca", "Hoffmanns Erzählungen", 
ferner find in Auslicht genommen: Rich. Strauß 
"Ariadne", Puceini "Turandot", Verdi "Falll:aff" 
und andere. 

Die Intendanz des K ö I n e r 0 per n hau fes 
berichtet über die Spielzeit 1929/3°' Aus diefcm 
Bericht find von befonderem InterefTe die mch
ftehend aufgeführten Werke, die während der ver
gangenen Saifon die höchll:en Aufführungszahlen 
erreichten, in Klammer dahinter wurde die Zahl der 
zahlenden Befucher beigefügt. Königsberger: "Das 
Spielzeug ihrer Majeftät" I 5 mal (18 797). Wein
berger: "Schwanda" 13 mal (14 954). Millöci-er: 
"Bettelll:udent" 13 mal (r5676). Wagner: "Flie
gende Holländer" 13 mal (r4067). Fall: "Der liebe 
Auguftin" r2 mal (13 607)' Weber: "Freifchütz" 
ro mal (12 640). Thomas: "Mignon" ro mal 
(Il 579)' Offenbach: "Hoffmanns Erzählungen" 
ro mal (9945). RofTini: "Angelina" ro mal (9379)· 
Wolf-Ferrari: "Sly" 9 mal (r0402). Strauß: "Lu
ftiger Krieg" 9 mal (r0551). Maseagni: "Caval
leria" 8 mal (8298). Leoncavallo: "Bajazzi" 8 mal 
(8298). Wagner: "Meill:erlinger" 8 mal (r0809)' 
Strauß: "Fledermaus" 8 mal (10489). Humper
dinci-: "Hänfel und Gretel" 8 mal (9596). Verdi: 
"Troubadour" 8 mal (9103). 

In Wie n plant man die Einrichtung einer zwei
ten Oper. In dem der Verwaltung der StaatEchen 
Schaufpielhäufer unterll:ellten A k ade m i e t h e a-
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Ende Oktober gelangt zur Uraufführung 
[gleidlZeitig in Leipzig und in Köln): 

Hans Pfitzner 
Op.38 

Das 
dunkle Reich 

Eine Chorphantasie mit Orchester, Orgel, 
Sopran- u. Bariton-Solo [Text von Midlel
angelo, Goethe, C. f. Meyer und Dehmell. 

Spieldauer : 35--40 Minuten. 
Für kommenden Winter bereits angenonlmen 

In 21 Städten 

Ende Oktober werden erscheinen: 
Partitur [d.-engl.l z. Privatgebr. M. 30.
Klavierauszug mit d.-engl. Text M. 10.

Sonderverzeichnisse der Werke von Hans 
Pfitzner durch die Musikalienhandlungen 

sowie vom Verlag 

Max Brockhaus Leipzig 
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VERLAG GEORG D. W. CALL WEY 
MUNCHEN 

SIEGFRIED 
WAGNERt 
Sämtliche Werke Siegfried Wagner's 

sind jetzt vereinigt im Verlag von 

Max Brockhaus 
in Leipzig 

Sonderverzelchni.se für 

Orchester 

Gesang 

Violine 

FUHe 

Klavier 

u.S.W. 

durch die Mu.lkalienhandlungen 

mon beutfd)er ID1uf f 

®oeben er\dJdnt: 

HANS WATZLIK 

ADLEREINSAM 
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* 
:l)er rolufiftrbidJter aul1 bem mö~mm\)alb 
fü~rt unl1 ~ier mit brei feintlI, !innigen 

:l)hf/tungen in Me mldt btl1 9rO~tll 
Q;infallltn. 

s" 



772 

te r, in welchem bisher mit ßurgtheaterkräften 
Schaufpielvodl:ellungen veranfl:altet wurden, folien 
abwechfelnd mit diefen Opern-Vorfl:ellungen fl:att
finden. Der Vorfchlag foll auch die Unterfl:ützung 
des Opern direktors C I e m e n s K rau ß finden. 
Entfprechend dem Charakter des Theaters foll zu
nächfl: an die Aufführung von leichten Spielopern 
gedacht werden. 

KONZERTPODIUM. 

In B 0 ch u m finden unter Leitung von GMD. 
Prof. L. R eich w ein 12 Sinfonie- und Chor
konzerte fowie 8 Kammerkonzerte fl:att. Unter den 
Werken fl:oßen wir auf verfchiedene Uraufführun
gen (D. Tador: Rhapfodie; Frdr. Bayer: Sinfonie 
Es-dur, E. Deeters: Quartett, R. Groß: Klavier
quintett, O. Köhler: Klaviertrio). Von J. S. Bach 
gelangt "Die Kunfl: der Fuge" (David), weiterhin 
Pfitzners "Das dunkle Reich" und Strawinskys 
Suite "Apolle musagetes" zur Aufführung. Aus
geprägt moderne Werke lind fo gut wie keine zu 
finden, die einzelnen Konzerte lind fehr fchön auf
gebaut. 

Im September werden es 25 Jahre, daß das Opern
haus am Ring eröffnet wurde. Aus diefem Anlaß 
ifl: eine J u b i I ä ums w 0 ch e geplant, die fol
gende Aufführungen bringen wird: "Don Juan", 
"Meifl:erlinger", Roflinis "Angelina" in der Be
arbeitung von Hugo Röhr und eine völlige Neu
einfl:udierung von Wagners "Fliegendem Hollän
der". 

Im September wird gelegentlich der 50 jährigen 
Jubelfeier des Bofl:oner Symphonie-Orchefl:ers die 
Uraufführung eines Werkes von S t r a w ins k y 
"D e r S y m p h 0 nie - C h 0 r ale" erfolgen. 

GMD. Fritz B u f ch wird die "Ballettfuite" von 
Hans G a I in Dresden zu Beginn der Konzert
faifon zur Uraufführung bringen. 

Wolfgang F 0 r t n e r hat ein kürzeres Werk 
für kleineres Orchefl:er "Sweelinck-Suite" voll
endet, das GMD. Franz von Hoeßlin in Elberfeld 
aus der Taufe heben wird. 

Walter Fr e y wird im September das Klavier
konzert von Ernfl: l' 0 ch in London zur Auffüh
rung bringen. 

R i ch a r d G re ß' Violin-Konzert op. 35 wird 
unter der Leitung Dr. W. Bufchkötter's durch Lotte 
Hell w i g zur Uraufführung gelangen anläßlidt 
eines Gafl:konzertes des Kölner Rundfunkordtefl:ers 
in Hamm. 

Die fl:ädtifchen Konzerte M ü h I h e i m / Ruh r 
verfpredten im kommenden Winterhalbjahr, unter 
Leitung des GMD. Eugen Joch u m unter ande
rem: Jofef Ha a s "Variationen über ein altdeut-

fches Volkslied", W. F 0 r t n e r "Fragment Mari,l" 
(Sopran: Amalie Merz - Tunner), Max Re ger 
"Serenade für 2 Orchefl:er", E. G. K I u ß m a;} n 
"Symphoniefatz", L. Ja n a c z e k "Sinfonietta" 
Bach s "Weihnachtsoratorium" (mit Anni Qui~ 
fl:orp, Sopran, Louis van Tulder, Tenor, Hermanll 
Schey, Baß), Ha y d n "Sdtöpfung" (mit Helene 
Fahrni, Sopran, Helge Roswaenge, Tenor, FreJ 
DrifTen, Baß), daneben Werke von Bach, H ä n
d e I, B 0 c ch e r i ni, M 0 zar t, B e e t h 0 v e n , 
S ch u man n, B rah m s, B ruck ne r, T feh a i
k 0 w f k y und M a h I er, 4 Kammermulik-Abende 
mit einem Klavierabend von Hans Wo I f, das 
G r e v e s m ü h 1- Qua r t e t t, das Faß b a e n
der - Roh r - Tri 0 und das K 0 I i f dt - Qua f
te t t. An 4 Sonntagnaehmittagen finden Orgel
Konzerte von Prof. Hans Bach e m, Anton N 0 -

wa k 0 w 5 k i, Prof. Fritz He i t man n, fiatt. 

Das W ü r t t e m b erg i f ch e La n des t h e a
te r veranfialtet auch im Winterhalbjahr 1930/3 I, 

wie alljährlich, 10 Symphoniekonzerte. Neben 
GMD. L e 0 n h ar d t werden als Gafl:dirigenten, 
Fritz B u f ch, Hans P fit z n e r, Gerhard von 
K e u ß I e rund Richard S t rau ß kommen. Als 
Solifien wurden gewonnen: Emmy Neu end 0 r f f, 
Adolf B u f ch, Jofeph S z i ge t i, Walter Rum
me I und Will i K lee man n. Zur Aufführung 
gelangen unter anderem: Paul G roß "Symphonia 
Brevis", Karl BI c y I e "Gnomentanz", Legende, 
Ouverture zu "Reineke Fuchs", Hans P fit z n e r 
"Das dunkle Reich", Gerhard von K e u ß I e r, 
Symphonie "Die Burg", Paul Hin dem i t h, 
Ouvertüre zu "Neues vom Tage", ferner Werke 
von Haydn, Mozart, Beethoven, Berlioz, Bruckner, 
Dvorak, Tfchaikowsky, Reger (Böcklin-Suite), Rich. 
Strauß (Don Juan, Ein Heldenleben und Gefänge 
für Sopran und Orchefier). 

Die Kantate "Ihr fult fprechen willekommen" 
nach W. v. d. Vogelweide, vertont für Solo, Chor 
und Orchefier von Friedrich We 1 t e r, wurde an
läßlich der Kyffhäufer-Fefifpie1woche uraufgeführt 
und fand bei zweimaliger Darfiellung unter Lei
tung von W. Treichel fiarken Erfolg bei Publikum 
und PrefTe. 

Die durch allerlei Umftände in Unordnung geratenen 
Phi 1 h arm 0 n i f ch e n K 0 n zer tein Lei p
z i g werden im kommenden Winter vom Mittel
deutfchen Rundfunk in die Hände genommen, 
nach Lage der VerhältnifTe die befl:e Löfung, um 
auch breiteren Kreifen den Genuß hochfiehender 
Ordtefl:erkonzerte unter erfl:en Dirigenten zu er
möglichen. Zumal das der Mirag gehörige Leip
ziger Sinfonieorchefier fowohl verbeiIert wie weiter 
ausgebaut werden foll. Die Konzerte finden, wie 
in früheren Jahren, in der Alberthalle fl:att und 
werden auch durch Rundfunk verbreitet. In zwei 

1 
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Dure!) alle BUe!)= und mufikallenbandlungen zur flnflcbt 

HANS PFITZNER 
Sieben Cieder 

für mittlere Stimme und filaoier 

Op.3 

IDarum flnd deine Rugen denn 10 na~ (ROckert) 

l)erbftl1ed . . . . . . . . (0. Sollet) 

mein I)m 1ft role die dunkle nad.lI (Gelbei) 

Op.4 
Dlerl)elne .. (leder 

Ee glänzt 10 Id)ön die flnkende Sonne - Sie 
~aben ~eut Rbend·Gelellfd)aft - Ee filllt ein 
Stern ~erunter - Ee fa~t mld) roleder der alte 

mut. 

Prele le Rm 1.50 no. - Op. 3 und 4 zulammen In I)eftform Rm 5.- no. 

Die Heine-Lieder wU1'den von Pfitzner 1928 instrumentiert 

Derlag Tifd)er & )agenberg G. m. b.lj. fiölnlllBayental 

Steigende Anerkennung 
i n der F a eh we I t 

geniesst die 

Klavierfibel von Dr. L. Deutsch 
die epochemachende Elementa rsch u le des Blatts pieJens 

Zusammengestellt aus 103 der schönsten Volkslieder. Mit einem 
Anhang "Übungen im freien Begleiten von Melodiestimmen" 
sowie vollständigen Liedertexten. 
Ed.-Nr. 2604 mit Anleitung für den Lehrer. . . . . M. 4.-

Lesen Sie 
das ausführliche, in der Praxis gewonnene Urteil über das Werk in diesem Heft auf 
Seite 741, beherzigen Sie die Schlussworte des Referenten und verlangen Sie die Klavier
fibel unbedingt von Ihrem Musikalienhändler oder vom Verlag (portofrei) zur Ansicht; 
Sie werden uns bestimmt dankbar sein, dass wir Sie auf das Werk hingewiesen haben. 

Sonderprospekt mit zahlreichen Gutachten kostenlos 
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Reihen find 12 Konzerte vorgefehen, von denen 
die edle zu fed1s Konzerten unter Leitung von 
GMD. A. S eh u r i eh t-Wiesbaden flehen werden. 
Die zweite Reihe weifl je zwei Konzerte unter 
G ü n t her R ami n und unter M a x Lud w i g 
(Riedelverein), eines unter Dr. A I f red S z e n
d r e i und ein weiteres unter einem nom zu be
flimmenden ausländifmen Dirigenten auf. Da kei
nem Zweifel unterliegen dürfte, daß aum für erfl
klalTige Soliflen Sorge getragen wird, fo wird Letp
zigs Konzertleben im nämflen \V'inter, aum was 
große Orcheflerkonzerte neben dem Gewandhaus 
betrifft, gefichert daflehen. 

Das kürzEm verdienflvoller Weife von der Fa. 
B. Schott's Söhne, Mainz, veröffentlichte Jugend
werk Peter Cornelius' "Stabat Mater", wird 
anläßlim der diesjährigen Tagung des "Reichsver
verbandes Deutfmer Tonkünfller" in Dresden 
durch den Staatsopernmor unter Leitung von Karl 
P e m bau r zur Aufführung gelangen. 

Prof. Hermann D e t t m erbrachte auf der Ba
rockorgel der Paulskirche zu Hannover mit Georg 
S t ein m e y e r (Violine) Werke von Bach, Max 
Re ger, Jof. Ren n e r (Thema mit Variationen 
op. 58 und Fantafie über das Alleluja, beide zum 
erflenmal) und R i ch a r d S t rau ß zur Auf
führung. 

Die deutfd1e Erflaufführung von D c c m s T a y-
10 r s "Through the locking-glass" hatte in einem 
Symphoniekonzert "Amerikanifd1e Mufik" in Ba
den-Baden unter Leitung von GMD. Ernfl Me h
I ich einen durchfehlagenden Erfolg. 

Befonderen Erfolg hatte das diesjährige Feflkon
zert des W ü r z bur ger A k ade m i f eh e n 
G e fan g - Ver ein s im S. V. Das Programm 
bot durmweg Kompofitionen von Mitgliedern der 
Korporation. Zwei fauber gearbeitete Männerchöte 
von A. H. K ü f f n e raus Bamberg wurden unter 
Leitung des 1. Dirigenten A. H. Eich I c r vom 
Staatskonfervatorium trefflich zur Uraufführung 
gebramt. A. H. Arm i n K n a b begleitete felbfl 
einige feiner Lieder, die von A. H. Mo h r voll
endet vorgetragen wurden. Eine befonderc Note 
bekam das Programm auch durch das Mitwirken 
des jungen Komponiflen Bbr. H ö II e r, der einige 
feiner Kompofitionen auf Texte von P. Kürten be
gleitete. Ein Präludium und Fuge für Klavier und 
eine kleine Sonate für Violine und Klavier zeigten 
ein beachtliches Können. 

Ein bisher nod1 unbekanntes Meiflerwerk H ä n
deI s, feine J 0 h a n n e s p a f f ion, wurde wäh
rend der Kölner Hod1fd1ulwoche, die den Seme
flerfd1luß der Mufikhochfchule darflellt, auf der 
Freusburg an der Sieg unter der Leitung von Prof. 
Dr. Felix 0 b erb 0 r b eck zur Uraufführung ge-

bracht. Das herrliche \Velk, das HänJJ im Alter 
von 19 Jahren komponierte, ifl crfl im vO"igen 
Jahre von dem Hifloriker Erhard Krieger durch 
Bearbeitung und Kürzung der Praxis zugänglich 
gemacht worden. Krieger hat feine Bearbeitung 
Prof. Oberborbeck und feinem Hochfchulchor zur 
erflen Aufführung gewidmet. Die Uraufführu'1g 
auf der Freusburg fah eine große Zahl von G;i!l:cn 
aus dem ganzen Siegerland verfammelt, fo daß der 
Feflfaal der Burg, die Befucher nicht zu fa!Ien \'er
mochte. Das Werk erzielte eine flarke \'V'irkung. 

Der Basler Tenor J 0 f e p h C r 0 n fang in der 
verflolTenen Saifon mit flärk!l:em Erfolg in vielen 
Städten Deutfehlands, Hollands und der Schweiz 
und ifl für nächflen Winter in einer großen An
zahl Mufikzentren diefer Länder verpflichtet. 

Im Rahmen der großartigen Vaterländifchen 
Kundgebung bei der 900-Jahrfeier des Speyerer 
Domes übte der "Feflliche Hymnus" von 0 t t 0 

Sie g I eine mächtige Wirkung aus. 

Die D u i s bur ger Sinfoniekonzerte bieten im 
kommenden Konzertwinter an Neuheiten: Günther 
Raphael: 2. Sinfonie, Wolfgang Jacobi: Klavier
konzert, Pfitzner: Das dunkle Reich, Waltershau
fen: Partita über drei Kirchenlieder, Karl OrH: 
Kleines Konzert nam Lautenfätzen a. d. 16. Jahr
hundert, Hausegger: Naturfinfonie. Vier Kammer
mufikabende bieten Uraufführungen von Scheune
mann, Eckertz. 

Das K i eie r S t ä d t i f eh e 0 r eh e fl e r wurde 
gekündigt, da die Subvention in Höhe von 350000 

Mark nicht weiter bewilligt werden konnte. Hof
fentlich ifl hier noch nicht das letzte Wort ge
fprochen. 

Der Madrigalchor in M ü n fl e r i. W. widmete 
dem Schaffen R i ch a r d G r e ß' einen eigenen 
Abend und fand damit bei Publikum und Pre!Ie 
flarke Anerkennung. 

Die Erflaufführung Her m. Z i I eh e r s ,Nacht 
und Morgen" für zwei Klaviere mit Streiehorche
fler und Pauken findet unter Leitung des Kon' 
poniflen in Man n h e i m flatt. 

Anläßlieh der fefllichen Tagung des Reichsver
bandes Deutfcher Tonkünfller und Mufiklehrer 
E. V. in Dresden vom 2. bis 7. Oktober d. Js. wird 
ein neues Werk von Theodor Blumer op. 63 
zur Uraufführung gelangen. Es betitelt fich: "Wen
del in Dudelfack und die kleine Marmotte", ein 
Zyklus verliebter und grotesker Lieder für Tenor, 
Klavier und obligate Inflrumente (Flöte, Saxo
phon) nach Gedichten von Kurt Arnold Findeifen. 

Aus Anlaß der Feiern der Confessio Augustana 
in Augsburg kam der berühmte amerikanifche Kir
chenchor, der S t. 0 I a f - L u t her a n - K i r
eh e n m 0 r, aus Northfield (Minnefota) unter Lei-
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EIN ERINNERUNGS- UND BEKENNTNISBUCH 

FRIEDRICH KLOSE 

Meine Lehrjahre bei Bruckner 
Erinnerungen und Betrachtungen 

Oktav-Format, 476 Seiten. In Pappband Mk. 6.-, Ballonleinen Mk. 8.-

Die Kritik: 

Ein wertvoller Beitrag zu Friedrich K lose s Entwicklungsgang! 

Prof. Dr. Hans Joamim Moser im "Türmer": 

Der Komponist der "Ilsebill" bietet hier ein literarisches 
Zeugnis, das zu den bleibenden Stücken des SdlCifttums 
um Bruckner gehören wird. Man findet mancherlei nam
denksame Anregungen zum Problem des Musikertums 
an sich und die Teile des Buches, in denen Klüse über 
scinen eigenen Entwicklungsgang berichtet, runden den 
Betrachtungskreis in dankenswerter \'f eise. 

Dr. Heinz Pringsmann in der 
"Allgemeinen Musikerzeitung": 

Der Band umfaßt das ganze künstlerische Leben Wiens, 
das während der Lehrjahre (1886-89) mächtig auf die 
frische Eindrucksfähigkeit des Fünfundzwanzigjährigen 
wirkte und nimmt Zu vielen wimtigen künstlerischen und 
kunstpolitismen Zeitfragen in selbständig erlebter und 
durmdachter '\\' eise Stellung. 
. . ein seltenes Beispiel kritischer Selbsteinschätzung! 

Hans T essmer in der "Berlin e r Börs enzei tun g": 

Was der heute Semzigjährige als Erinnerung und Betrach
tung in wohlgesetzten Worten formt, das ist über alle 
Zeitbedingtheit hinausgewachsen. Es ist der noble wesent
liche Extrakt aus einer überreichen Erinnerung; eS ist das 
lebendi~e Wesen selbst, das dieses Buch so lebendig rnacllt. 

Wiener NeuesteNachrimten: 
Klose läßt die Lehrjahre bei Bruckner wieder erstehen, 
ruhig und sacblim, rücksmauend vielleicht mit einer lei
sen Wehmut, ohne Pathos, den wesentlirnen Sinn und die 
Richtung seines Lebens erfassend. 

Neue Musikzeitung: 
Das Buch hat mich bewegt und erschüttert, wie jegliches 
qualgeborene Dokument eines Künstlers, der in der Zeit 
der Part pour l'art-Formel, der sich selbst zersetzenden 
Neuromantik wirkte und das Unglück hatte, einer zeit
losen, sonnenhaften Lichtgestalt begegnet zu sein . 

Ein hochinteressanter Beitrag zur Musikgeschichte überhaupt! 

Die Musik: 

In die zwanglos gemachten Aufzeichnungen klingt die 
Melodie Wiens aus der Zeit 1886-89 hinein und man
ches neue intime Detail der musikantismen Strömungen, 
die um die Namen Wagner, Brahms, Bruckner kreisen. 

Basler Volksblatt: 

Mit einer auf reicher Erfahrung und Beobachtung fusen
den "hcllscherismen"Gründlichkeit und herzerquickenden 
Offenheit leuchtet Klose in die Zustände - lies Miß
stände - unseres Musiklebens hinein. 

Literarischer Handweiser: 

Das Buch enthält viel Wertvolles zur Theorie der Ton
kunst und zu ihrer i\sthetik. 

Der Bücherwurm: 
Ein Bekenntnisbum, das zu allen möglichen Gegenwarts
fragen Stellung nimmt. 

Musik im Leben: 

Die Erinnerungen geben Friedrich Klose Anlaß zu ernsten 
Zeit- und Kunstbetrachtungen allgemeiner und grund
sätzlicher Art. Das macht das Buch hochbedeutsam. 

HaI bmona tsschrift für Schulmusikpflege: 

Der Verfasser stellt weiter Betrachtungen über "das musi
kalische Leben von heute an, die 50 wahr und so mann
haft sind, daß jeder ernste Musiker und Musikfreund sie 
lesen sollte, um daran zu reifen. 

Bayrische Volk szeitung: 

Die eindringlichen Mahnungen und Warnungen sind es 
vor allem, die uns dies Buch so sympatisch machen, glaubt 
man doch, Klose habe aller Unzulänglichkeiten Erwäh
nung getan, die es überhaupt gibt. 

G US TA V BOSSE VERLA G :: REGENSB UR G 
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tung feines Dirigenten Dr. C h r i fl i a n f e n nach 
Deutfchland. Der 63 Köpfe umfalTende Chor fang 
zum edlen Male am 10. Augufl in der Barfüßer
Kirche zu Augsburg. Daran fchloß lich eine Kon
zertreife durch die berühmteflen lutherifchen Kir
chen Deutfchlands in folgenden Städten: Nürnberg, 
Eifenach, Naumburg, Leipzig, Berlin, Hamburg, 
Hannover, Frankfurt a. M. Auf dem Programm 
des Chores flanden religiöfe Werke von Joh. Seb. 
Bach, Durante, Lifzt, Haßler, Mendelsfohn, ScllU
mann, Philipp Nicolai und Guflav Schreck. Inter
elTant war, daß der Kirchenchor auch ein finni
fches Volkslied innerhalb der Kirchen vortrug. 

Eine neue Kammer-Kantate "Die unendliche 
Woge" (Klabund) für Tenor, Klarinette und Vio
loncello von Kar I M a r x gelangt im Rahmen 
der Irr. ZeitgenöITifchen Mulikwoche in München 
im Oktober zur Uraufführung. 

GMD. Prof. Hermann Ab end rot h ifl von 
der Reichsregierung, der Preußifchen Staatsregie
rung und der Stadt Berlin eingeladen worden, die 
aus Anlaß des Verfaffungstages am Ir. Augufl 
flattgefundene Aufführung der IX. Sifonie von 
Beethoven zu leiten. Zur Mitwirkung wurden u. a. 
herangezogen das Berliner Philharmonifche Orche
fler in Gemeinfamkeit mit dem Berliner Sinfonie
Orchefler fowie ein großer, aus dem Reichsverband 
der gemifchten Chorvereine aufgeflellter, von 
Bruno Kittel vorbereiteter Chor. Die durch Rund
funk verbreitete Feier verlief fehr fchön. 

KIRCHE UND SCHULE. 
Der Organifl an St. Reinoldi in Dortmund, 

Ger a r d B unk, brachte in einer Orgel-Feier
ftuode Werke von Bach, Ce f a r Fra n ck, J 0 f. 
Ren n e r (2. Sonate c-moll, op. 45) zur Auf
führung. 

Die Kirchengemeinde Hamburg-Langenhorn, Or
ganifl Gerhard Groth, erteilte an die Firma Furt
wängler & Hammer, Hannover, den Auftrag auf 
Erbauung einer Orgel. Die Dispolition des Wer
kes und die Berechnung der Pfeifenmenfuren flam
men von H. H. J ahn n. Die Orgel erhält 
Schleifladen, mechanifche Traktur, 4 Klaviere, 
43 Züge für die Pfeifenreihen, 20 Pfeifenreihen 
aus Kupfer. Die Klangfarben des Oberwerks 
werden in umfalTenderer Weife, als bisher üblich, 
fynthetifch erzeugt. 

Sehr eindrucksvoll geflaltete lich die Abfchieds
feier für den fcheidenden Prof. 0 t toR i m t e r 
(Dresden), der fein Amt als Kreuzkantor nieder
legte. Der Rektor der Kreuzfchule gedachte vor 
dem Kollegium der hervorragenden Eigenfchaften 
des Menfchen und Kollegen Richter. Er gedachte 
feiner tiefen Bachkenntniffe, die er mit gewaltiger 

Eindruckskraft den Dresdnern vermittelte. Mit 
treuer Pflimterfüllung im Kleinen erreimte Rich
ter eine Stimmkultur des Chores, die diefen in 
die edle Reihe deutfeher Kircllenchöre fieHte. 
Weit hinaus über Deutfchlands Grenzen trug 
Rimter die Kenntnis tiefinnerer deutfmer Mulik. 
Ehre und Anerkennung hat ProfelTor Otto Richter 
in reimem Maße erfahren. Nam ihm fprach Stu
dienrat Dr. Ra n f t, der vor allem Rimters tiefes 
Innenleben rühmte, das fowohl in der Wieder
erweckung des gefühlstiefen Bam als aum in dem 
ZufammenIeben mit dem Kollegium zum Ausdruck 
gekommen fei. Kein Smatten habe je das Ver
hältnis zwifmen Kantor und Kollegium getrübt. 
R 0 f e n und ein B i I d der K r e u z f m u I e 
wurden dem Scheidenden als Erinnerungsgabe 
überreimt. Prof. Richter gelobte in bewegten 
Worten feine fiete Treue zu Stadt, SmuIe und 
Chor. Hieran fmloß lich das in unferem Dres
dener Mufikbrief befproehene Abfmiedskonzert. 

Die "I n t e rn a t ion ale G e fell feh a f t für 
Erneuerung der katholifmen Kirchen
m u f i k", organifatorifch vom Oberpräfidentcn 
Dr. F u ch s (Koblenz) und mufikalifch von Prof. 
Jofef Ha a s (Münmen) geleitet, legt nunmehr das 
vollfländige Programm für die erfle "Internati
onale Feflwome für katholifche Kirchenmufik" vor, 
die vom 3.-10. Oktober in Fra n k f u r t a. M. 
flattfinden wird. . Die Veranflaltungen gliedern 
/ich der Art nach in: FeflmelTen und Choralhoch
amt im Dom, Andamten in den Kirmen St. Anto
nius und St. Bernardus, Studienkonzerte in Dr. Homs 
Konfervatorium, Rundfunk - Morgenfeiern, fowie 
Konzerte im Saalbau und im Opernhaus. Den In
flrumentalapparat flellt das Opernhausormefier und 
das Rundfunk - Symphonie - Orchefter (Frankfurt). 
Den Chorapparat bilden: die Domchöre von 
Aachen, Frankfurt, Köln, Limburg und München, 
ferner der Frankfurter A-cappella-Chor für geifi
lime Mulik, der Badifme Kammermor Karlsruhe, 
der Cäcilienverein vereinigt mit dem Rühlfchen 
Gefangverein Frankfurt und einige Frankfurter 
Kirmenchöre. Als Dirigent wirkt u. a. auch Dom
kapel1meifi~r Be r b e r i m (Münmen) mit. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER. 
Eine Narrenoper "D i e Sm i I d b ü r ger" ilt 

foeben von dem thüringifmen Dimter Werneck 
vollendet worden. Die Mulik flammt von dem 
Reutlinger Komponiflen H u g 0 Her r man n. 

Der faarländifche Komponifl Alb e r t J u n g 
hat eine "S i n fon i e t t a" für großes Ormefler 
vollendet. Das Werk wurde von der Berliner 
Staatsoper Unter den Linden (Dirigent: Erim Klei
ber) zur Uraufführung angenommen. 

I 

I 
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Qgellenschriften der Musiktheorie 
herausgegeben von Prof. Dr. Johannes Wolf 

Diese Sammlung, die der bekannte Berliner Musikwissenschaftler und Direktor der Preußischen St •• tsbibliothek, Prof. Dr. Joh.nnes Wolf, 
der namhafteste Kenner der älteren Musiktheorie. zusammen mit dem Georg Kallmeyer Verlag-W olfenbüttd herausgibt, erscheint in der 
Form eines jährlichen Abonnements, das jeweils vom I. April zum 3 f. März läuft und sich, falls nicht bis I. Januar gekündigt, stillschwei
gend jeweils um ein weiteres Jahr verlängert. Das I. Abonnementsjahr ist 1930131. Für den Jahrespreis von RM r6.-, der auch in Vier
teljahresraten bezahlt werden kann, liefert der Verlag eine Anzahl von Schriften im Gesamtumfang von et~a 475 Seiten in bester Aus-

stattung, Oktavformat, broschiert. 

Programm für den I. Jahrgang (I930/JI). 
1. Jean Philipp Rameau. Demonstration du principe de l'harmonie. Paris [750. Ubersetzt, eingeleitet 

und komentiert von Elisabeth Leßer. (Soeben erschienen). 97 S. 8". Einzelpreis außerh. d. Abon
nekart. RM 4.25. 

2. Die Musiklehre des Johannes de Grocheo. Nach dm erhaltenen Quellen Darmstadt Ms. 2663 und 
London Harley 28[ lateinisch und deutsch herausgegeben von Johannes Wolf. 

3. Generalbaßlehren des [7. Jahrhunderts. Herausgegeben von Prof. Dr. Robert Haas (Wien). 

Voraus/ichtliches Programm für den Il. Jahrgang (I9JI/J2)' 
[. Adrian Petit-Coclicus, Compendium musicas [552. Herausg. von Privatdozent Dr. Friedrich Blume. 
2. Ausgewählte Kapitel über die Fugen aus Gioseffo Zarlino's "lstitutioni harmoniche" [558. 
3. Joh. Friedrich Reichardt, über di~ Pflichten des Ripien-Violinisten [776. 

In der geplanten Reihe soHen Schriften von Musiktheoretikern aller abendländischen Völker in deutscher übersetzung erscheinen. Bei 
Werken in lateinischer Sprache soll sowohl der Originaltext wie die übenragung dargeboten werden. Auch schwerer zugängliche deutsche 

Arbeiten der Vergangenheit werden herangezogen werden. 

GEORG KALLMEYER VERLAG· WOLFENBüTTFL-BERLIN 
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M a r kLo t ha r hat nach dem Text von Hugo 

F. Königsgarten eine komifche Oper "L 0 r d 
S pie e n" vollendet. 

Die neue Oper von Fra n z S eh r e k e r führt 
den Titel "Chriil:ophorus". 

Her man n Erd I e n, der hamburgifche Kom
poniil:, hat zu dem niederelbifchen Epos "E i w e I 
D ü r s" von Wilhe1m Heinitz einen Zyklus von 
mulikalifchen Interludien gefchrieben. 

Der Prager Komponiil: Er w inS ch u I hof f 
hat die Kompolition eines Jazzoratoriums nach 
Worten von Otto Rombach vollendet, das lich 
"H. M. S. Royal Oak" betitelt. Sein Vorläufer 
war der Tfcheche Bur i a n, der eine in Prag auf
geführte "MelTe für Jazz-Orcheil:er" komponiert 
hat. - Jetzt fehlt nur noch die Leidensgefchichte 
Jefu in Form einer Jazz-PalTion, um das Maß der 
mulikalifehen Verfündigung zum überlaufen zu 
bringen! 

Der Münchener Komponiil: F r i t z Val e n tin 
hat eine Solomulik für Violoncello komponiert, die 
die Möglichkeiten der neuen Cellotechnik in weit
gehendem Maß heranzieht. 

Der deutfche Komponiil: Kar I Fr i e d r i ch 
G r i m m hat ein Vorfpiel zu Shaws "Cäfar und 
Kleopatra" gefchrieben. Der Dichter äußerte lich 
über die Mulik fehr beifällig. 

Der als Chor- und Liederkomponiil: erfolgreich 
hervorgetretene Kapellmeiil:er Ca m i II 0 H i I d e
b r a n d hat eine Kantate "Morgengefang" voll
endet, die der Berliner Männergefangverein unter 
H. Mießner zur Uraufführung bringen wird. 

Der Münchener Mulikfchriftil:eller Dr. Alfred 
Zeh eIe i n hat den Text zu einer komifchen 
Oper: "Das Quartett im Moor" gedichtet, den der 
Münchener Komponiil: Karl P f a b vertont hat. 
Karl pfab iil: in letzter Zeit wiederholt mit Wer
ken der Kirchen- und Kammermulik hervorgetreten 
und fand damit allgemeine Anerkennung, auch von 
Seiten der PrelTe. Die eben vollendete Oper iil: 
vieraktig und abendfüllend. Sie will in eril:er Linie 
g e fun den d e u t f ch e n H u m 0 r p f leg e n. 

VERSCHIEDENES. 

Der D e u t f ch e S ä n ger b und fordert die 
Komponiil:en und Verleger auf, neue Männerchor
werke bis fpäteil:ens 15. November d. J. in zwei 
PJ,rtituren an die Verwaltung des Deutfchen Sän
germufeums Niirnberg-Katharinenbau einzufenden. 
Diefe Werke folien anläßlich der 3. Nürnberger 
Sängerwoche im Juli 1931 zum Vortrag gelangen. 
Der Deutfche Sängerbund weiil: darauf hin, daß 
hauptfächlich A-cappella-Chöre gebraucht werden 
und ihm vor allem daran gelegen fei, den kleinen 
und kleinil:en Vereinen leicht ausführbare und den-

noch edle, wertvolle Chorwerke zuzuführen. Außer
dem werden die Bundesvereine des DSB. aufgefor
dert, lieh bis zum 15. November 1930 bei der 
Verwaltung des Deutfchen Sängermufeums Nürn
berg fchriftlich zu melden, wenn lie an der dritten 
Nürnberger Sängerwoche mitwirken wollen. 

Am 7. Auguil: haben das Reichskartell der Mulik
vcranil:alter (Hotels, Gaftwirtfchaften, Variercs, Ka
baretts, Volksbühnen, Gewerkfchaftshäufer, Bäder
betriebe) und die in Deutfchland beil:ehenden Auf
führungsgefellfchaften GEMA, GenolTenlchaft Deut
fcher Tonfetzer und Gefellfchaft der Autoren, Kom
poniil:en und Mulikvcrleger (A. K. M.) ein grund
legendes T a r i f a b kom m e n übe r die E r
heb u n g von M u f i k t a n t i e m engetroffen. 
Damit können die auf diefem Gebiete feit Jahren 
beftehenden Schwierigkeiten als behoben ange
fehen werden. - In Amwirkung diefes Abkom
mens iil: nunmehr auch die Errichtung einer Zcn
tralil:elle zur Wahrnehmung der mulikalifchen 
Aufführungsrechte in Deutfchland Tatfache gewor
den. Das bedeutet, daß alle unter das Abkommen 
fallenden Mufikveranil:alter vom 1. Oktober 1930 
ab nur noch mit ein e r ein z i gen S tell e, 
dem "Mulikfchutzverband der GEMA, GDT und 
AKM.", Aufführungsverträge zu fchließen und an 
dicfe die tariflich geregelten Tantiemen abzufüh
ren haben. 

Dem Stadtgefchichtlichen Mufeum in Königs
berg i. Pr. iil: eine Par t i t u r der 0 pe r 
"L 0 h eng r i n" gefchenkt worden, die unter 
Wagners Leitung von einem Schüler für den litho
graphifchen Umdruck gefchrieben worden ift. Die 
Partitur mit ihrem an Franz Lifzt gerichteten Vor
wort exiil:iert nur noch in wenigen Exemplaren. 

Nach dem Mufter des "Dreimäderlhaus" wird 
jetzt auch ein Werk Edward Griegs zu einer Ope
rette verarbeitet. Ernil: Neubach, der Librettift 
von Guilberts "Hotel Stadt 'Lemberg", hat ein 
Schaufpiel in drei Akten vollendet, das den Titel 
führt: "Das Lied der Liebe". Die gefamtc 
in dem Stück vorkommende Mufik il:ammt von 
Grieg. Neubach hat die Rechte zur Bearbeitung 
von den Erben Griegs erworben. 

Vor gen au 150 Jahren, 1780, wurde Ja c q u e s 
Off e n bach s Vater geboren. Er hieß urfprüng
lich Ifaac Juda Eberfcht und wanderte aus feinem 
Geburtsort, dem rheinifchen Städtchen Offenbach, 
aus. Die Mulikalität des Vaters erbte lich auf 
die beiden Söhne Jakob und Julius weiter. Jakob 
(fpäter Jacques) iil: als Komponiil: zahlreicher auch 
heute noch beliebter Operetten weltbekannt ge
worden. Julius wirkte als Geiger und fpäter als 
Kapellmeifter. 

Die Stadt Me ß kir ch in Baden beging kürz
lich die Feier des 150. Geburtstages ihres großen 

j 
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Neuerscheinungen· Neubearbeitungen 
Klavier zu 2 Händen 

Beelhoven: Leichte Kompositionen, ausgewähll fur den 
UnlcrridI! [Schutze}. Ed.-Nr. 144. .. . M.2.
[Sonatine G dur, F dur; Op. 49. 2 Sonatinen; Tiirki
sdler Marsch; "Fur Etise"; Allegrelto alla Potacca; 
Op. 33 Nr. 6 BaQatelle; Op. 119 Nr. 9 Bagatelle; 
Op.79 Sonatine; Op.119 Nr. 1,4 Bagatellen; 6 Varia
tionen über ein Schweizerlied; 6 leichte Variationen 
G dur, 6 Vari,dionen liber "Nel cor pill"; Op. 51 Nr.1 
Rondo C dur; Op. 119 Nr. S Bagalelle; Op. 33 Nr. 2 
Bagatelle). 

Bose, Fr. von: Op.23. Sechs melodisdle Vorlragsslucke 
für die Miltetstufe. Ed.-Nr. 2491 . . . . . M.2.
l1. Scherzino. 2. Idylle. 3. Intermezzo. 4. Gnomentanz. 
5. Menuelt im Rokokosli!. 6. GavolteJ. 

Czerny: Op m. Schute der Geläufigkeit {Seiferl.l Re
vidiert von Martin Frey. (Mil neuen Vorübungen). 
Ed.-Nr. 5BI . . . . . . . . . . . . M.2.50 

Schuber!: Klaviersonale Nr. 14. Neu bearbeite!, ergänz I 
und mit Fingersätzen versehen von Waller Rehberg. 
Ed.-Nr. 25B9 . . . . . . . . . " M.2.5O 
[Die Sonaten Nr.I-3 u.9 sind bereits früher ersch.l 

2 Klaviere zu 4 Händen 
{Zur Aufführung sind 2 Exemplare erforderlich!. 

Bach, J. S.: Orgelwerke auf 2 Klaviere überlragen von 
OHo Singer. 
Nr.4. Präludium u. Fuge Es dur. Ed.-Nr.2497 M. 2.
Nr. 5. Toccata und Fuge d mol\. Ed.-Nr. 249ö M. 2.
Nr. 6. Präludium u. Fuge G dur. Ed.-Nr. 2499 M. 2.
{Nr. 1,2 und 3 sind bereits früher erschienen.l 

Haydn; OP. 21. Klavier-Konzerl D dur, mit unterlegtem 
2. Klavier {Orchester-Parf.l (Merlke-Hinze-Reinhold) 
Ed.-Nr. 219 . . . . . . . . . . . . M.2.-

Harmonium 
Harmonium-Album Band IV, neu bearbeitet und mit 

Fingersatz versehen v. C. Knayer. Ed.-Nr. 39 M. 1.50 

Violine solo 
Beer, L. J.: Op. 41. Kleine Geschichten. 10 leichte Vor-

trllgsstucke. Ed.-Nr. 2472a ...... M. 1.20 
(Froher Wandersmann. Im Maien, Ballade, Einfrisches 
Liedchen, Schwerer Abschied. Beim Kirchtag. F eier
abend, Ein Märchen, Springinsfeld, Hand in Hand im 
frohen ReigenJ. 

Pichl, W.: 6 Fugen mit einem vorbereitenden Präludium 
fugato (felisl. Ed.-Nr.2542. . . • . . . M. 2.
Diese Fugen sind zusammen mit den ebenfalIs von 
Felis bearbeileten Etüden Pichls (Ed. Steingriiber 
Nr. 2543 M. 3.-) für jeden Schüler sehr werlvoll. Sie 
dienen gleichzeitiq als Vorbereitung zu den Rode
Etuden uud Bach-Sonaten. 

2 Violinen 
Beer, L. J.: Op. 41. Kleine Geschichlen. 10 leichte Vor

tragsslücke. Un Part. gedruckfl Ed.-Nr. 2472a M. 1.20 
Unhal! siehe unter; Violine solo}. 

Violine und Klavier 
Beer. L. J.: Op. 41. Kleine Geschichten. 10 leichte Vor-

tragssstucke. Ed.-Nr. 24"12 . •... M.2.50 
IInhal! siehe unter; Violine ,010). 

Violoncello solo 
Duport: 2t fxercices mit begleitendem 2. Yioloncdlo 

(Cahnbley). Heft 1 Ed.-Nr. 2447 . . M.2.5O 
Hel! 2 Ed.-Nr. 2445.. .. M.2.-

Servals: Op. 1 \. Sechs Capricen mit beg\. 2.Violoncdlo 
lad lib.l {Cahnbtey)o Ed.·Nr. 2544 M.2.50 

Violoncello und Klavier 
BerRer. w.; op. 25. Sonate d moll (Cahnbley) 

Ed.-Nr. 2492. . 0 • • • • • • • • M. 6.-
"tn der gesamlen nachklassischen Literatur ist nie 
wieder etwas derart Wertvolles geschaffen worden, 
wie es Wilhelm Berger uns in dieser Sonate sdlenlde I" 
(Prof. Fr. E. Koch, liochschule tur Musi!<. Berlin) 

Hausmusik / Kammermusik 
Hausmusik. Eine Auswahl klassischer und romantisdler 

Stucke (ur 2 Violinen und Violoncello (Paul KlengeIl 
4 Hefte. {Heft 1 ist bereits früher erschienen.l 
Heft 2 (ß e e t h 0 v e n, Andante a. d. Sonatine Op. 79, 
Menueft a. d. Septeft Op. 20, Bagatelle Op. 119 Nr. \. 
Bagatelle Opo 33 Nr. 3,6 Menuette) lDuplier-Stimmen 
a \.-} Ed.-Nr. 2452 . . . . . . , . . M. 3.-

tieft 3 (H a yd n, Menueft Goss e c, Gavotte; M oz art 
Menueft a. d. Klav.-Sonate K 331, MenueIl I und 11 
a. d. Klav.-Sonate K 252; S ch u b e rf, Litanei, 4 
Ländter, Wiegenlied) IDuplier-Stimmen a \.-} 
Ed.-Nr. 24ö3 . . . . . . . .. .. M.3.-
Heft 4 (Heller, Adagio aus Op. 47 (Nr.IS), Men
dei 5S 0 h n, Allegro ass ai a. d. "Kinderslücken"; 
Schumann, "Von fremden Ländern und Mensdlen" 
allS Op. 15, "Volkslied" aus Op. fiö, "Nachklänge a. 
d. Theater" aus Op. 124. "Erster Verlust", "Schnitter
Iiedchen" aus üp. fiö; Ga d e, Elegie, Scherzo, Ro
manze a. d. "Aquarellen" Op. 19; C h 0 pi n, Mazurka 
aus Op. fiö (Nr. 2) (Duplier-Stimmen a \.-) 
Ed.-Nr.24M . . . . . . . . . 0 • • • M.3 

Rameau: Konzerte für Cembalo, Geige und Gambe be
arbeitet für K(avier, Violine (/11, Bratsche, Viotoncello 
und Baß (Waller Rehberg.) 

Konzerle Nr. 1 u. 2 sind bereits fruher erschienen. 
Nr. 3 A dur, Partitur Ed.-Nr. 2536 • . . . M.2.
- Slimmen (Vio!. I/li, Viola, Violone., Baß) 
td.· Nr. 2537a/e". . . . . . . 0 • • M. -.40 
Nr. 4 B dur, Partitur. Ed.-Nr. 253ö M. 2.
- Stimmen (Vio!. I/lI, Viola, Violone., Baß) 
Ed.-Nr. 2539a/e a. . . . . . . ., M. -.40 
Nr. 5 d moll, Partitur. Ed.-Nr. 2540 .. M. \.50 
Stimmen (Vio!. I/li, Viola, Violone., Baß) 
Ed.-Nr. 254ta/e". . . . . . . " M. -.40 

Die Werke sind durch alle Buch~ und Musikalienhandlungen {auch zur Ansidlil erhältlich 

STEINGRÄBER-VERLAG LEIPZIG 
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Sohnes, des Komponifien K 0 n rad i n K r e u t
zer, deffen Name in erfier Linie mit der Oper 
"Das Nachtlager von Granada" verknüpft ifi. An 
den Veranfialtungen nahm nicht nur die Bevölke
rung von Meßkirch und ihrer näheren und wei
tere Umgebung teil, fondern auch zahlreiche 01'
ganifationen aus dem Reiche und dem Auslande, 
fo namentlich aus den Vereinigten Staaten von 
Amerika. Auch die Stadt Granada hatte durch 
ein Glückwunfchfchreiben ihre Grüße gefandt. Die 
Veranfialtungen zerfielen in mehrere Fefiakte in 
der prächtig gefchmückten fiädtifchen Fefthalle. In 
der Talmühle, dem Geburtshaufe Kreutzers, fand 
eine Huldigung ftatt. Bei den Darbietungen wur
den aus der reichen Zahl der von Kreutzer kom
ponierten Lieder die fchönften zum Vortrag ge
bracht. Die außerordentlich zahlreiche, weitver
zweigte Nachkommenfchaft des Komponiften nahm 
an der Feier tei!. 

Die Ortsgruppe Hamburg e. V. der Internatio
nalen Gefellfchaft für Neue Mufik wird als letz
tes Konzert der für den kommenden Winter in 
Ausficht genommenen fechs Veranftaltungen am 
19. März 1931 ein Kammerkonzert mit 
neu e n Wer k e n Harn bur ger Kom p 0 n i
ft e n veranftalten. Die Teilnahme fteht für jeden 
Komponiften Hamburgs offen. Spätefter Einrei
chungstermin der neuen Werke ift der 3 I. Dezem
ber 1930. Die näheren Beftimmungen find von 
der Gefchäftsftelle der Ortsgruppe, Bergftraße 26 
Part. r., oder von dem Schriftführer Albert Nauen, 
Cremon I I, einzufordern. 

In der durch den Kritiker Er i k Re ger gegen 
die Stadt Bochum angeftrengten Klage wurde jetzt 
die gerichtliche Entfcheidung gefällt. Dem Prozeß 
liegt folgende Vorgefchichte zugrunde: Die Stadt
verwaltung Bochum ließ Reger durch polizeiliche 
Zwangsmaßnahme aus dem ftädtifchen Theater 
entfernen, weil er in einer Kritik die Repertoire
Politik der Theaterleitung angegriffen hatte. An 
diefer Kritik bemängelte die Stadtverwaltung, daß 
fie unfachlich und perfönlich fei. Der Klage wurde 
in vollem Umfange ftattgegeben und die beklagte 
S t a d t ver wal tun g für den dem Kläger durch 
feine Ausweifung aus dem Theater entftandenen 
Schaden i n voll e r H ö h e e r f atz p f 1 i ch t i g 
gemacht. Weiter wurde der Beklagten aufgegeben, 
den freien Theaterbefuch des Klägers in keiner 
Weife mehr zu behindern. Die Koften fallen der 
Beklagten zur Laft. 

Dr. R i ch a r d S t rau ß, der 30 Jahre an der 
Spitze der Genoffenfchaft Deutfcher Tonfetzer 
ftand und fein Amt niederlegte, hat nunmehr, 
nachdem bei den Einigungsverhandlungen die von 
ihm aufgeftellten Forderungen zum größten Teil 
erfüllt find, den ihm von der Hauptverfammlung 

der Genoffenfchaft Deutfcher .Tonfetzer einfiimmig 
angetragenen Ehr e n vor fit z der Genoffen
fchaft Deutfcher Tonfetzer übernommen. 

Das Mufik-Archiv des Klofiers 
Mon te c a f f i n o. Der für die Mufikgefchi,hte 
größtenteils noch ungehobene Schatz von Quellen
fchriften und alten Partituren, den die Bibliothe
ken Italiens aus dem Staube der Jahrhunderte ge
rettet haben, beginnt langfarn das InterefTe der 
europäifchen Mufikforfcher auf fich zu lenken. 
Von dem Reichtum, über den das berühmte Mut
terklofter des Benediktinerordens in feinem Mufik
archiv verfügt, war man bisher nur unvollftändig 
unterrichtet. Das Archiv enthält unter 1100 Titeln 
ebenfoviel Originalmanufkripte wie Miseellaneen. 
Unter über hundert (teils Unika darfteIlenden) 
Gefamtpartituren von Bühnenwerken, Oratorien, 
Kantaten und theoretifchen Traktaten find die 
meiften nicht einmal dem Namen nach bekannt. 
Ebenfo harren die Briefmanufkripte von J 0-

m e 11 i, L e 0, P a i f i e 11 0, Per goi e f i, P i c
ein n i, S e a r 1 a t t i, Z i n gar e 11 i u. a. des 
Herausgebers. Als die Perle des Archivs gilt die 
Urfchrift des berühmten Stabat von Per goI e f i. 
Zu den großen Seltenheiten gehört ferner das nur 
noch in wenigen Exemplaren vorhandene fpanifch 
gefchriebene Hauptwerk des Domenieo Pietro C e-
r 0 n e (EI Melopeo y Maestro, 1613). f. r. 

Der bekannte Kapellmeifter des mitteldeutfchcn 
Rundfunks A I f red S zen d r e i promovierte an 
der Univerfität Leipzig zum Dr. phi!. mit der Ar
beit: "Rundfunk und Mufikpflege". Es dürfte dies 
die edle DifTertation fein, die eine Frage des Rund
funks zum Vorwurf genommen hat, und man darf 
auf ihre Veröffentlichung gefpannt fein; zumal 
Dr. Szendrei als einer der beften Kenner des Rund
funks zu gelten hat. 

FUNK UND FILM. 

Der nordifche Rundfunk in Hamburg hat am 
4. Auguft Werke von Wilhelm Maler ge
fendet, und zwar: das Cembalokonzert, das Con
eerto grosso und Sechs kleine Spielmufiken für 
drei Inftrumente. 

Der Weftdeutfche Rundfunk wird im September 
die I. Sinfonie von Nie 0 1 a i L 0 p at n i k 0 f f, 
die auf dem diesjährigen Mufikfeft in Königsberg 
mit Erfolg uraufgeführt wurde, zur Sendung brin
gen. Weitere Aufführungen diefer Sinfonie ftehen 
in mehreren Konzertftädten Deutfchlands und im 
Auslande für die nächfte Saifon bevor. 

Die für Rundfunk gefchriebene Kammermufik 
op. 41 für Bläfer und Klavier von B 0 d 0 Wo I f 
gelangte in der verfloffenen Saifon durch den Süd
weftdeutfchen Rundfunk (Frankfurt) und die 
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HESSES 
HANDBUCHER DER MUSIK 

Umfang ca. roo Bände 

Begründet von Hugo Riemann 
stellen in ihrer Gesamtheit eine einzigartige Enzyklopädie der 
Musik dar. Die Bearbeitung der Einzelgebiete liegt in den 

Händen der hervorragendsten Vertreter der 
modernen Musikwissenschaft. 

RIEMANN, Prof. Dr. Hugo, HANDBUCH DER MUSIK
INSTRUMENTE. (KLEINE INSTRUMEN
TATIONSLEHRE). 10. Aufl. Geb. M. 2.50. 
Systematische Klassi6zierung und detaillierte Ein
zelbeschreibung (mit Abbildungen) der gebräuch
lichsten OrdlcSterinstrumente; ästhetisdlC Cha~ 
rakteristik jedes Instruments, Anleitung zur Kom .. 
bination der Klangfarben. 

RIEMANN, HANDBUCH DER MUSIKGESCHICHTE. 
9. Auf!. 2 Teile in I Band. Geb. M. J.75. 
Der erste Teil bringt a) die Geschichte der Musik
instrumente, b) die Gesdlidlte der Tonsysteme 
und der Notensdlrifl:; der zweite Teil c) die Ge
schichte derTonformen, mit Künstlerbiographien. 
Jede der } Abteilungen durchläuft selbsrändig 
Altertum, Mittelalter und Neuzeit. 

RIEMANN, HANDBUCH DER ORGEL. 6. Auf]. 
Geb. M. 2.80. 

Klaviaturen und Registerzüge, Allgemeines über 
die Pfeifen, die klingenden Stimmen, das Gebläse, 
das Regierwerk etc. 

RIEMANN, HANDBUCH DER MUSIK (ALLGEMEINE 
MUSIKLEHRE). 9. Auf]. Geb. M. 2.80. 
Zur Einführung und Orientierung über die Rie· 
mannsche Lehrmethode hat sim seine allgemeine 
Musiklehre als ganz besonders geeignet erwiesen. 

RIEMANN, HANDBUCH DES KLAVIERSPIELS. 8. Auf]. 
Geb. M. 2.50 

Eine gedr'ängte Darstellung seines erfolgreichen 
Systems, das vor allem eine völlig neue Fassung 
der Anschlagslehre überzeugend durchführt und 
zugleich das Verstandnis der Phrasierungslehre 
anbahnt. 

RIEMANN, HANDBUCH DER HARMONIE- UND MO
DULATIONSLEHRE. 11. Auf]. Geb. M. 2.80. 
Vorbegriffe, Uebungen in der Harmonisierung 
gegebener Melodien, allgemeine Akkord- und 
Modulationslehre. Das ganze grosse Gebiet der 
Harmonielehre wird erschöpfend und klar ver
ständlich behandelt. 

RIEMANN, HANDBUCH DER PHRASIERUNG. 6. Auf]. 
Geb. M. 2.50 

Allen "denen gewidmet, die Musik lesen lernen 
wollen". Alle Probleme der Phrasierung werden 
eingehend erönert. 

RIEMANN, GRUNDLINIEN DER MUSIKl'i.STHETIK. 
(WIE HOREN WIR MUSIK). 6. Auf!. Geb. 

M.2·50. 
Das Buch will für die höhere Schulung des Mu
sikers auf dem Gebiete der Geschmacks- und 
Urteilsbildung sorgen. 

RIEMANN, ANALYSE VON BACHS WOHLTEMPE
RlERTEM KLAVIER. (HANDBUCH DER 
FVGENKOMPOSITION,I. undII.Teil). j.Auf]. 
2 Teile in einem Band. Geb. M. 4.20. 

RIEMANN, ANALYSE VON BACHS KUNST DER FUGE. 
(HANDBUCH DER FUGENKOMPOSITION, 
III. Teil). }. Aufl. M. 2.80. 

Wer immer in die Wunderwelt Bamsmer Fu
genkunst eindringen will, sollte sich dieses vom 
Meister der Analyse mit ebensoviel Liebe wie 
Samkenntnis geschriebenen Führers bedienen. 
Sämtliche Präludien u. Fugen sind nach ihrem the
matischen u. modulatorismen Aufbau analysiert. 

Das Verzeichnis der Sammlung wird fortgesetzt 

Max Hesses Verlag, Berlin 
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J)ermatttt Uttger 
MUSIKGESCHICHTE IN 

SELBSTZEUGNISSEN 
@jt"~ft~t !))1 8.-, reintn 1))1. 10.-

,:jn mrieftn, @j~fpriid)tn, .ltunbsebungen, in 'lt'ntfboten 
unb mtridlten \lon 3eitgtnojfen lie"t ~ie gan\t I))1Ujifgf' 

fd)id)tt \lon btn alten ~"ineftn bi6 !u ben neuetltn 
'lt'tonalen unmittelbar au~ ben Quellen \lorübtr. 

* 
EINIGE UR TEILE: 

:nie au6gtleid)nttt ,:jbtt bitftß mud)eß unb btr ,:jn~alt 
finb gleid) trfrtuHd). iXid}.rb etr.ui. 

,:jd) bin \)on ber Originalität unb otr geitlrtidltn \Eigen' 
art fe"r tnt\iidt. <frid} .\thib.r, 

llirdtor ber 'Preui. et •• lsop«. 

\Eint Qutllt unenbHd)en ?mijfenßtloffttl, t(l gibt me"r al~ 
alle \)or~anbentn l))1ufifgefd)id)ttn. ller (!:~orlll.itler, ~.r!in. 

R. PIPER & CO., VERLAG, MÜNCHEN 
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:nie ?mtgt 111 eintm nelltn Spred)tlill\ldjl 

~a~ ~eutf d}e mortrag~bud) 
<fine :XuS,".~1 fpred}b.rer llioi)tung.n in mers unb 'Pr.f. ~.m 
'.mittel.lltr bis lur @l.g.n ..... t mit \!:infü~.uns unb f,lin ... df.n 

für b.n m.rtr.g ~ on 

DR. fRITZ GERATHEWOHL 
~tlt.r für mOrlr.gsfuntl.n ber Uni~erfflöt '.münd}.n 

3%0 SEITEN IN GANZLEINEN 7.- MARK 
llitf's für bit epred}er!i,~ung .ulier.rb.nllid) ... id}tig. n.u. m.r. 
,.ogsbud} bi.nt b.m ~.f!reb.n, j.be :Xrl !iinlllerifd) g.II.l/tler 
eprod}' in iX~~lmu' unb .\tlong l,b.nbiS unb lünfllerifd} ... irlf.m 
...erb,n IU 1.!T.n. lli. \!:infübrung m.d}t lum trj1tn \JJlIll, b.n 
m"fud}, bit @lrunblog,n .iner unf'reI" ~.utig," \!:mpffnbm ,nt· 
fpred),nb.n :XuSbrutlsform für b.' g'fpr.d},ne 'Wort .uf!uf!ellen. 
m,u.rtig il! ba' ~ud} ferner burd} bit pr.llifd} ~er ... trlb.ren .l)in· 
,"eif' für b,n mortrag ber 'Probtn unb bit ,3,itl.b.nbigl.it ber 

:xus .... ~I. 
~~.m.' '.m.nn fd}reibl: ~bre 'W.ifung.n unb :Xn.l~f.n fd}.in.n 
mir burd}""g, b.f.nber6 .ud} im \j.a • • ,.in.' ~.itr.ge', ~on ,in,m 
fein.n lünf!lerifd"n ~.It eingeg.b.n unb lönn,n pöbogogifd} eine 

f'br glü<llid}e 'Wirfung .u,übe •• 
m.u, pöbogogifd}' elubi.n: ,,\!:ine f.~r inflrulti~e (!infii~.ung in 
bie ~.i.nlunfl btf eprtd}ens n.mentlid) für bit .p.nb b.6 'Pöb •• 
s.g.n unb .a bmr, bit .m. im \j.milienlrtife bit .\tunl! b,' mor. 
trogtS n.b.n.i .. mufflolifd}. ~<liiligung fl,aen .... n.n.ll.' b.ulfd}' 
morlr.gsbud} ill ein 'W.gbereit.r für bie 'PfI.ge ber b,utfd}.n 

I6p.od}e unb b.mit b'6 b,ulfd}en 'W'f.n'-" 
moI16bilbung·~erli.: ,,~.b.r, ber llid}lu.g,n fpred},n ... in, ... irb 
in b.1II .u6 tief" eod}l.nutni6 gefd}ri,b,nen ~ud}. einen ",,,"'oO,n 

\Jü~rer ~.b.n.1f 

VERLAG GEORG D. W. CALLWEY 
MUNCHEN 
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"Schle(jfche Funkltundc A. G." (Breslau) zur 
Sendung. 

Die "Funkltunde Berlin" bradlte Verdis "Mas
kenball" und Vivaldis "Jahreszeiten" zur Auffüh
rung. Ferner vermittelte (je ein Konzert des 
Amerikanifchen St. Olaf-Kirchenchors unter lei
tung des Mulikdirektors F. Me I i u s, das in der 
Barfüßer-Kirche zu Augsburg Itattfand und Werke 
von Badl, Durante, lifzt und Haßler brachte, und 
anläßlich der Salzburger Feltfpiele ein "Mozart
Konzert" der Wiener Philharmoniker unter Lei
tung von Fra n z S ch alk. 

Die "Schief. Funkfiunde" brachte unter Dr. E d
m und Nick von Hugo Wolf: Vorfpiel und In
termezzo aus der Oper "Der Corregidor", die 
"Italienifche Serenade", die linfonifche Didltung 
"Penthelilea" und Lieder für Bariton und Orche
fier mit R 0 I a n d Hell als Solifien. - Die So
pranifiin M a r i a R 0 f f i mit Herrn Dr. E d
m und Nick am Klavier fang in der "Schleli
fchen Funkfiundc" Lieder von J u I i u s Bit t n e r 
und J 0 f e f M a r x. 

Unter Leitung von Ern ö D 0 h n a n y i kamen 
in der "Schlelifchen Funkfiunde" u. a. Werke von 
Bar t 0 k und V 0 I k man n zur Aufführung. 

Der "Südwefideutfche Rundfunk" (Frankfurt am 
Main) brachte anläßlich der Salzburger Feltfpie1c 
eine übertragung von Glucks "Iphigenie in Aulis" 
in der Befetzung der Wiener Oper unter Leitung 
von B run 0 Wal t e r. Als erfie Oper nach den 
Ferien überträgt der "Südwefideutfche Rundfunk" 
Verdis "Maskenball" aus dem Frankfurter Opern
haus. 

Wie die "Tele graphen-Union" meldet, lind das 
Reichspofiminifierium, Abteilung München, und das 
bayer. Unterrichtsminifierium übereingekommen, die 
Fernfprechübertragung von Opern 
aus den bayerifchen Staatstheatern 
vom I. September ab ein z u fi e 11 e n. Der Ent
fchluß zur Einfiellung der telephonifchen Opern
übertragung, die bisher die einzige Einrichtung die
fer Art im Deutfchen Reiche war, wurde dadurch 
hervorgerufen, daß die wirtfchaftliche Entwicklung 
des Unternehmens von Anfang an ungünfiig war. 
Die Zahl der Teilnehmer ifi fortwährend zurück
gegangen; außerdem lind die Lafien des Betriebes 
andauernd gefiiegen. 

Prof. Dr. Neu b e ck, Intendant der Mirag, hat 
anläßlich der Tagung des Franz Lifzt-Bundes in 
Weimar als Fefidirigent des "Lohengrin" einen 
ganz großen Erfolg davongetragen. Die "Wei
marifche Zeitung" fchreibt u. a.: Ludwig Neubeck, 
der Leipziger Rundfunkintendant, als Dirigent 
machte die Aufführung zu einer wahrhaften Fefi
vorfiellung, für die wir ihm dankbarfie Anerken
nung fchuldig find. 

VondeutscherMusik 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!II!II 

Eine neue Reihe kleiner, musika
lischer Schriften! 

Band 34 

Bernhard Fischer 

Die achte Symphonie 
Eine Beethoven-Novelle 

Geheftet Mk. r.-, Ballonleinen Mk. 2.

Das geistig-seelische Erlebnis, das der Erschaffung 
der aChten Symphonie vorausging, weiß der Dichter 
zu einer der smönsten Beethoven - Novellen, die 

je geschrieben wurden, zu gestalten. 

Band 37 

Hans von W olzogen 

Musik und Theater 
Geheftet Mk. r.-, Ballonleinen Mk. 2.-

Aus dem Erfahrungsscbatze eines reichen Lebens 
nimmt dieser "getreue Eckart" unseres Volkes Stel
lung zu unseren wichtigsten kulturellen Belangen, 
die wir vornehmlich in die Hand der heranwach-

senden Generation wünschen möchten! 

Band 43 

Friedrich Klose 

Bayreuth 
Geheftet Mk. r.-, Ballonleinen Mk. 2.-

Es ist ein Ausschnitt aus den Jugenderinnerungen 
des Komponisten, aus seinen Erinnerungen an Ri

chard Wagner und Anton Bruckner! 

Gustav Bosse Verlag IRegensburg 

l 
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6tpttmbtt 1930 

l>onne1'8tag, 4. 6~ptember, 20.00 tHir: 

llbtnöPOn3td 
:3)aG Orditjler be~ mJejlbeutfd)t11 ffiunbfllnf~ 
rdtung: Otto ~uliu~ stü~n 
eolijl: ffiubi ffi~ein (mioIint) 

<Eon!trto groffo g.moll (<EortlIi), ~artita übtr 
brei stird)tIIlitbtr ('IDalter~~aufen) <Eon· 
Itrto grtgorinno für miolint unb Ord)ejltr 

<.6olijl: ffiubi ffi~ein, (ffitfpig~i), )jantilfteullb 
)jugt (\8raunfel~), 4{ffifi, regtllbe (mJe~ler) 

l>onneretag, 11. 6eptemhr, 21.00 U~r: 

6infonitPOn3ed 
:3)a~ Ordiejler be~ mJejlbeutfditn ffiunbfunfs 
reitung: :3)r. mJil~tlm \8ufdifötter 

6onntag, 14. 6eptember, 20.00 U~r: 

bos botf o~nt elOcft 
eingfpiel in 3 l'uflügen \lon 

<Ebuarb stünntft 
roluftfalifdie reitung: Otto ~uIiu~ stü~n 
epitlleitung: :3)r. eitgfritb l'n~tiffer 
<E~öre: \8trn~llrb 3imnttrmllnn 

l>onnerstag, 18. 6eptember, 21.00 U~r: 

.6od)"llbtnö 
:3)IlS Ord)tjltr bell mJejlbeu!fditn ffiullbfunfll 
reifung: \8trn~arb 3immermllnn 

l>onnustag, 25.6eptembu, 21.00 U~r: 

6infonitPOn3ttt 
!)a~ Ord)tjltr be~ mJejlbeutfd,tn ffiunbfunfll 
reitung: Otto ~uliu~ stü~n 

6onntag, 28. 6eptember, 20.00 U~r: 

futyont~t 
ffiomantifdie Oper in 3 4{uhügen \lon 

<Earl rolaria \lon mJeoer 
roluftMjfd,e reitung: :3)r. mJil~. \8ufd,fiitter 
epielleitung: :3)r. eiegfrieb 4{n~dffer 
<E~öre: \8ern~arb 3immtrmann 

~tr 

mitttibtutr~tn ttunbfunf 
1l. ~., ftiP3i9 ----

montag, 1. 6l1ptembu, 21.00 U~r: 
t;umpu->inlf'$eiu 
«('l.biid)tni~.nf~'r"d,. 'IDolfram .oumperbind6, 
Gtreid)quart.tt ""n (fng'!!'''t .I)nmp,r~in<f) 

l>illnstag, 2. 6eptembllr, 21.10 Uf)f: 
01ulf: w 3 p I) i gen i e" 
Ubtrtrogung aue btr l1iibtifd,.n Oper ([~,mni~ 

mittwod), 3. 6I1ptemb~r, 19.30 U~r: 
l>u l>eutfd)e %tl)ein 
.oÖrf.lg' in 'lllu~t unb llid)tung 

l>onnerstag, 4. 6l1ptemhr, 19.30 U~r; 
ClSlhruid)ifd)u 1lhn-> 
I. \lJlilitiirl.n\trt 
2. ")(nt.n 'lllilbgan6: rn.b. üb,r Ol1trrtidi 
3. 8inf.ni,l.nltrt 
llirig,nt: 'llla~ ")(11, 'llli.n. 8.lillin: ")(nita")(11 (lUi.lin.) 

6onntag, 7. 6eptember, 15.15 U~r: 
1. 'ugen->~!ton3ut 
rnti~.Ouartt", 'lll,imar 

mittwod), 10. 6eptember, 16.30 U~r: 
%tobut 6d)umann.6tun->e 
(llid)tung unb 'lllufit) 

$reitag, 12. 6eptemhr, 2230 U~r: 
Urauffül)rung $rltJ un 60fll 
Quart,,, für \Jlöt., -ltlarin,"" .oorn unb j{la~icr 

6onntag, 14. 6eptember, 16.30 U~r: 
3imbter.~rio, Whn 
::s.ftf 'lllar~: lI~ri. 'P~antaflt" g.m.U 

6onntag, 21. 6l1ptember, 19,30 U~r: 
wfieh mad)t ufin->uifd)' 
.otiterr6 Op,rnfpitl ~on ::Sof.f .oa~bn 

montag, 22. eeptembu, 20.00 U~r: 
6infoniefon3ert (m03art.6dtenl)eiten' 
Ob,rtragung au6 .oQUe 
llidg,nt: I'len"almu~fbi"ttor <Erid) Qlanb, .oQUe 
Ord)'fler: 8tiibtifd)d Ord1erl", .oaUe 
').\rogramm: 1. ([on«rton. für 2 IBiolinen unb Ord)efler 

2. ([a!Talion I'l.llur Dlr. 1 
3. IV. -ltonltrt <Ee.llur für .oorn u. Ord1'fltr 
'I. 8infonie ([.llur 

mittwod)' 24.eeptembu, 21.30 U~r: 
IIl>U 6ng" 
.oörf.lg. in 'lllufll unb llid1tung 

eonntag, 29.6I1ptembu, 20.00 U~r: 
6infonh.!tOn3ut 
llirig,nt: I'l.ntralmufltbirdtor -ltarl8d1urid)t, 'llli,ebab.n 
Ord).jltr: rtipligtr 8infonitord).jler 
'Programm: 1. Qlra~mf: ~I.in'f -ltonl"t b.m.U 

2. Qlrudncr: 5 @5infoni. 
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Im Oktober wird der Frankfurter Sender die 

Filmmufik S eh ö n b erg s zur U rau f f ü h run g 
bringen. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND. 

Die Engagements für die im Herbft beginnende 
d e u t f ch e ° per n - T 0 u r n e e dur ch A m e
r i k a find vollftändig abgefchloffen. Als erfter 
Dirigent ift M a x von Schi Il i n g s, als zweiter 
Dirigent C a r lAd I e r gewonnen. Die Regie 
liegt in den Händen von Jan Heythekker (Ham
burg). Unter den Soliften find zu nennen: Klarie 
v. Küllberg und Margarete Bäumer (Berlin), Marie 
von Effen (Dresden), Max Roth und Carl Braun 
(Berlin), Johannes Sembach (Dresden), Carl Hart
mann (Düffeldorf), Max Adrian (Hannover). Ins
gefamt wird das Enfemble aus 45 Künftlern be
ftehen. Den Spielplan beherrfcht Richard Wagner 
mit dem "Ring", dem "Fliegenden Holländer" und 
"Trift an und Holde", ferner werden einftudiert 
werden "Don Juan" und "Tiefland". 

Die gegenwärtige "Iyrifche Saifon" des Grand 
Theatre in L 0 n don umfaßt neben verfehiedenen 
Werken die Aufführung der deutfchen Oper 
"H ä n f e I und G r e tel" von Humperdinck. 

Kapellmeifter Ern ft K n 0 eh, gebürtiger Reiehs
deutfeher, der feit Jahren in den Vereinigten Staa
ten lebt, ift aufgefordert worden, als Gaft einen 
Zyklus von Konzerten des berühmten Philadelphia 
Synfony Orehefters zu dirigieren. 

Das "Orquesta Sinfonica de Madrid" beabfich
tigt in kommender Saifon unter Leitung von 
H ein r i ch Lab e reine Konzerttournee durch 
Frankreich, Deutfchland und nach Prag, Wien und 
Budapeft zu unternehmen. Laber hat diefes welt
berühmte Orchefter von 90 Künftlern bereits in 
achtzehn Konzerten in Spanien mit großem Erfolg 
dirigiert. 

Im September wird gelegentlich der 50jährigen 
Jubelfeier des B 0 ft 0 n e r S y m p h 0 nie - 0 r
ch e ft e r s die Uraufführung eines Werkes von 
S t r a w ins k y "Der Symphonie-Choral" erfolgen. 

Im kommenden Winter wird in L e n i n g rad 
ein Beethoven-Zyklus veranftaltet, und zwar von 
per Philharmonifchen Gefellfchaft unter Leitung 
von M. Wen deI. 

Für die Leitung der Sinfoniekonzerte in B a k u 
wurden u. a. Ha n s S t ein b erg (Frankfurt), 
Se b a ft i a n (Berlin), Ru d 0 lf Sie gel (Kre-

feld) berufen. Als Soliften wirken mit der Geiger 
B. S ch war z und der Pianift P a u 1 W i t t g e n
ft ein. 

Zur Schaffung der irifchen Militärmufik wurde 
vor einigen Jahren der ehemalige Kapellmeifter d~s 
13· Infanterieregiments Münfter, Fr i t z B r a i e, 
der Nachfolger und angeheiratete Neffe Grawerts
Berlin, berufen. Brafe hat es dort inzwifchen Zum 
Oberft und Obermufikinfpizient gebracht. Das iri
fche Heer, das aus 5000 Aktiven befteht, verfügt 
7.. Zt. über vier vollftändige Militärkapellen, fechs 
Bagpipes (Dudelfackabteilungen von je 13 Mann). 
Ein Orchefter von 42 Mann ift Standortskapelle 
der Hauptftadt Dublin. Fritz Brafe hat fich der 
allgemeinen Wertfchätzung in Irland zu erfreuen. 
Seine Kapelle gibt auch öffentliche Konzerte, fo in 
Dublin etwa 3-4 im "Phönix-Park", einem der 
größten Parks der Welt, wo 4°000 Zuhörer atem
los diefen Darbietungen laufchen. Jeden Donners
tag marfchiert die Kapelle unter Vorantritt der 
Bagpipers in einem Umzug durch die Stadt, der 
jedesmal aufrichtigfte Beifallskundgebungen aus
löft. Das große Anfehen, das die Deutfchen bei 
den Iren genießen, ift ficher durch die Schaffung 
der irifchen Militärkape1len unter deutfcher Leitung 
noch vermehrt worden. 

Dr. Lot h a r Wall e r ft ein, der Oberregif
feur der Wiener Staatsoper, wurde eingeladen, an 
der Mailänder Scala ein Regiegaftfpiel zu abfol
vieren. Er wird im November drei Abende in 
Mailand infzenieren, und zwar Wagners "Fliegen
den Holländer", Mozarts "Don Juan" und Verdis 
"Simone Boccanegra". 

Kapellmeifter Dr. Fr i e der W eiß man n 
(Berlin) ift als einziger deutfcher Dirigent einge
laden worden, auf der zur belgifchen Jahrhundert
feier in An t wer p e n ftattfindenden AusfteIlung 
ein Orchefterkonzert zu dirigieren. 

Neue Musikbücher 

Deutsche Musikbücherei 

Regensburger Liebhaberdrucke 
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Aus neuerfchienenen Büchern. 
Aus: ,,]ohannes Brahms als Menfch, 

L ehr e run d K ü n ft I e r" von Guftav Jenner. 
(N. G. Elwert'fche Verlagsbuchhandlung Mar
burg a. L.) 

Brahms' Art zu fprechen hatte etwas kurzes, abge
riiTenes. Es war nicht feine Sache, lich breit und 
behaglich über eine Sache auszulaiTen. Im Gegen
fa tz zu fogenannt beredten Leuten, die im Sprechen 
eine Freude an ihren eigenen Worten zu erkennen 
geben, hatte man bei ihm den Eindruck, daß er nur 
ungern f preche und nur das allernotwendigfte. Seine 
Sätze ftellte er präzife und fcharf hin und traf hier 
jedesmal den Nagel auf den Kopf; aber er ver
fchwieg weit mehr, ja oft die Hauptfache, ohne die 
feine Worte gar nicht richtig verftanden werden 
konnten. Alles das ll:eigerte lich, wenn er in die 
Lage kam, von lich felbll: fprechen zu müiTen. Je
der, der Brahms näher gell:anden hat, weiß, wie 
kurz wegwerfend, fall: verletzend er von feinen 
eigenen Werken fprechen konnte; gerade auf die
fern Gebiet war es fchwerer als fonll:, ihn richtig zu 
verll:ehen. Er war lich des Wertes feiner Werke 
durchaus bewußt, aber feine männlich-keufche Na
tur machte es ihm unendlich fchwer, von lich zu 
fprechen. Oft verfuchte er, lich mit einem Witz zu 
helfen, der unmöglich immer richtig aufgefaßt wer
den konnte, woraus lich dann wieder leicht eine 
unbehagliche Stimmung entwickelte. Meiftens war 
er, wenn er im Ernfte von lich fpradl, in einer Art 
von Verlegenheit, zu der lich wohl auch ein Zorn 
gefeilte, wenn jemand, dem er eine Berechtigung 
hierzu nicht einräumte, ihn drängte. Hatte er, wie 
in der Regel, von vorne herein nicht das Vertrauen, 
verItanden zu werden, fo konnte er, wenn ihn eine 
allgemeine Adltung vor der Perfon, mit der er 
fprach, nicht zurückhielt, diefer die ungeheuerlich
ll:en Dinge mit der größten Seelenruhe aufbinden. 
Merkte er vollends, daß jemand in irgend einer 
Weife eine faHche Meinung von ihm hatte, f.J 
machte es ihm das größte Vergnügen, ihn darin Zl\ 

bell:ärken. 

Preisausfchreiben. 
I 00000 Fra n c s für den bell: e n Sä n

ger des be ft e n Li e des. Auf die Initiative 
von Barbier, dem Prälidenten des franzölifchen 
Sticklloff-Syndikates, ill die Gründung eines inter
nationalen Wettbewerbes "Le Chant des nations" 
zurückzuführen, worüber foeben den Vertretern 
der Berliner PreiTe Näheres unterbreitet wurde. Es 
handelt lich darum, unter Beteiligung aller Kultur
llaaten der Welt die drei bellen Lieder ausfindig 
zu machen, die von den bellen Sängern der Welt 
bei einer internationalen Konkurrenz in der Parifer 

I 
Großen Oper am 30. November diefes Jahres \'01'

getragen werden folien. Dem Sieger in diefer Ge
fangskonkurrenz wird ein dreijähriges Tonfilll1-
engagement garantiert, während die betten Lieuer 
aller Staaten den mulikalifchen Inhalt eines Ton
films "Das Lied der Nationen" bilden. Vorauf
geht am 16. November die Auswahl der bellen 
deutfchen Sänger in Form eines öffentlichen Kon
zertes, wobei der Vortrag eines der preisgekrönten 
Lieder zum Maßllab genommen wird. Einfendun
gen von Kompolitionen und Bewerbungen für die 
Sängerkonkurrenz haben bis 1. Oktober an die 
AdreiTe des Generalfekretariates des Concours In
ternational, Berlin, Friedrichllr- 224 zu erfolgen. 

Wären nicht Perfönlichkeiten wie Prof. Dr. M:1x 
von Schillings als Leiter des deutfchen Preisrichter
komitees namhaft gemacht, fo wäre man verfucht, 
an einen fchlechten Scherz zu glauben. Denn die 
Mangelhaftigkeit der Organifation, die zu kurze 
Vorbereitungszeit, vor allem die Unbellimmtheit 
der künlllerifchen Anforderungen - Volkslied, 
Kunlllied oder Schlager nach Belieben! - erwecken 
den Eindruck eines Nonfens. Den befien Sänger 
des bell:en Liedes kann man denn doch nicht nach 
Methoden auswählen, die allenfalls bei der Wahl 
einer internationalen Schönheitskönigin am Platze 
lind. Dr. Fritz Stege. 

Bei dem von der Stadt Rom ausgefchriebenen 
Opernwettbewerbe lind insgefamt 47 neue Opern 
eingereicht worden. Nur vier darunter kamen in 
die englle Wahl, wo lie fämtlich durchfielen. Als 
Vorlitzender der Jury amtete Pietro M ase a g n i, 
der lich auf die Theorie und Praxis des Durchfal
lens zweifellos verlleht. Ein betrüblicher Ausgang, 
der viele Hoffnungen zerllört hat! f. r. 

Ehrungen. 
Dem Violinvirtuofen Jofeph S z i g e t i verlieh 

die franzölifche Regierung das Kreuz der Ehren
legion 

Aus Anlaß des bevorllehenden 100. Geburtstags 
von Edmund K r e t f ch m e r wird im Dresdner 
Gewerbehaus feine Oper "Die Folkunger" unter 
der Leitung von Pembaur aufgeführt werden. Am 
7. Dezember ill eine Feier am Grabe Kretfchmcrs 
geplant, und am felben Tage werden beim Hoch
amt in der katholifchen Hofkirche Werke des Ton
dichters gefpielt werden. Auch foll eine Gedenk
tafel enthüllt werden. 

Die bevorzugten 

KUNSTLER 
INSTRUMENTE 
von h Ö eh 5 t er Qualität 
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Rheinische Musikschule der Stadt Köln 
(Ausbildung bis zur künstlerischen Reife) und 

Musiklehrer-Seminar 
(Vorbereitung zur Privatmusiklehrprüfung in allen Prüfungsfächern) 

Beginn des Wintersemesters 1930, 1. Oktober d. J. 
Auskunft und Prospekte durch das Sekretariat der Schule: Köln, Mauritiussteinweg 59. 

Neupert .. 
Cembalo 
in Originalkonstruktion 
wundervoll silbriger, rauschender 
Klang .. 4-,8-,16 FUß-Register .. 
Baß- und Diskant-Laute 

ni chi teurer als ein 
erstklassiges Markenpfano. 

Zwei- und einmanualige Cembali, Clavld>orde 

Gralls·Kalalog durd!: 

J. C. Neu pe rt 
Hof - Plano- u. Flügel- Fabrik 

N ürnberg. Museumsbrücke 
Sehr geehrler Herr Dr. Neuperlt 

Das bestellte etnmanualige Cembalo kam wohlbehallen 
In meine Hände. Id! bin höd!s! entzüd<l und begeislerl 
von dem feinen Instrument und dessen Reichtum an 
Klangfarben. Den Klang möchte ich vornehm u. freudig 
.nennen. Da. Cembalo wird mir mit jedem Tag lieber .•• 

Hans Biedermann 
Amriswll (Sd!weiz) Nuslkdireklor und Organist. 

Die Direktion: Abendroth, Braunfels, Trunk. 

Verein der lusikfreunde in Kiel 
Leilung: f'rof. Dr. Fritz Stein 

6 Symphoniekonzerte 
10. November, 15. Dezember 1930, 12. Januar 

2. februar, 2. März, 23. März 1931 
Solislen: 

E. Fischer, G. Kulenkampff, J. f'atzak, G. Hammer, 
J. Weismann, C. Hansen, M. '"ogün, W. Kempff 

Im Programm aUßer klassischen Werken: 
G. Raphael, Variationen über eine schothsche Volks
weise. P. Graener. Die Flöte von Sanssouci, Joh. Chr. 
Bach, Sinfonia Es-Dur, G. Mahler, Das Lied von der Erde, 
J. Weismann, Rondo f. 0, ch, R. SI raUB, Zerbinelta-Arie, 
G. Schumann, Humoreske "Gestern Abend war Veller 

Michel da", A. Bruckner, VII. Sinfonie. 

2 Sonderkonzerte 
Symphoniekonzert unter Leitung von Prof. R. KrasselI, 

tlannover, Solis!in: Hedwig Stein 
[Chopin, e-moll Konzerll 

"Neue Musik" im Programm: 
Strawinsky, Pelruschka-Suite, Werke v. Hindemith. u. a. 

Solist: Udo Dammert 

6 Solistenkon.z:erte 
1\. Spaldlng, G1asunoff-Quartett, S. Om!g!n, 

Chr. Kolessa, J. Ria"ez, W. Gleseking 

6 Volkskonzerte 
Im Pro g r a m m u. a. N. O. Raasted, Bilder aus finn
land, W. v. Barteis, flöten-Suite, O. Siegt, festmusik, 

M. Reger, Eine vaterländische Ouvertüre 

KonZErte dES Oratorien- und LBhrergesang-Vmlns 
f, Woyrsdl, Da Jesus auf Erden ging, G. f. Händel, 

Salomo, H. Kaminsky, Passion, A-cappella-Musik 

raufi~er jtonfer~atoriutll für ID1ufif uno ID1ufif~®etllinar 
in @)örCi~ 

~dtun9 1)ircftor <E m i I Jt ü 1) n c I 

meu~eitHd)fie rolufif{e~r~ unb re~rerbi(buugßauftalt 
Untmid)t in ßllen ~äd)crn bcr ill1ujtf! @:~or., ürd)ejhr. u. JtltmmtrmufiffIßft'en. <Erjh ~c1)rfräfte 

Q3cginn bCß m3intcrfcmcj1:crß 1. Oftobcr. Unterrid)tebeginn 9. Oftober 1930 
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Guftav M a h 1 e r s Ge b u rt s hau s, das fieh 
in Kalitfch bei Humpoletz (Böhmen) befindet, wird 
demnächft einer vollftändigen Renovierung unter
zogen und als Mahler-Mufeum ausgebaut werden. 

In Weimar wurde kürzlich mit einer fchlichten 
Feier an dem am Markt gelegenen Hotel "Erb
prinz" eine Marmortafel enthüllt, die die Infchrift 
trägt: "Hier wohnte Johann Bach 1708-
1717". Die Feftftellung der Wohnung Bachs in 
Weimar ift im vorigen Jahr Karl Bechftein ge
lungen. In diefem Haufe wurde 1710 Friedemann 
Bach geboren. 

Verlagsnachrichten. 
Der Verlag Chr. F. Vi ewe g, Berlin-Lichter

felde verfendet feine Mitteilungen Nr. 58, die eine 
fehr reichhaltige Zufammenftellung der Neuerfehei
nungen 1929/30 bieten. 

Der durch feine große Cherubini-Biographie, fo
wie auch durch die überfetzung von Gobineaus 
Renaiffance in weiteften Kreifen gefchätzte Gelehrte 
Prof. Dr. Ludwig S ch e man n, veröffentlicht fo
eben im Rahmen der "Deutfchen Mufikbücherei" 
von Guftav Boffe in Regensburg ein Werk "Martin 
Plüddemann und die deutfehe Ballade", das erft
mals und aus perfönlichem Erleben Martin Plüdde
manns Bedeutung gerecht wird. 

Der Vorfitzende der Heinrich Schütz-GefeU
fchaft und Herausgeber des vor mehreren Monaten 
erfchienenen wertvollen "Deutfehen Mufikerlexi
kons", Dr. Er i ch H. Müll e r, veröffentlicht in 
Kürze im Rahmen der "Deutfchen Mufikbücherei" 
im Verlage von Guftav Boffe in Regensburg eine 
Sammlung von Briefen He i n l' i eh S eh ü t z'. 

Hans Te ß m e r, der durch feine Bruckner-, 
Schumann-Bücher bereits beftens bekannte Mufik
fchriftfteller, veröffentlicht foeben in der Deutfehen 
Buch-Gemeinfchaft eine volkstümliche Biographie 
über Richard Wagner. 

Als erfte Veröffentlichung der Forfchungsarbeiten 
des Mufikwiffenfchaftlichen Inftitutes der Uni
verfität Leipzig erfchien foeben bei Guftav Boffe in 
Regensburg: Dr. Helmut Sc h u 1 t z, "Johann 
Vesque von püttlingen". 

Die Mufikpädagogifche Bibliothek, Herausgeber 
Leo K e ft e n bel' g, veröffentlicht als 8. Heft 
Curt Sachs, "Vergleichende Mufikwiffenfchaft". 

Der Verlag Quelle & Meyer bringt als neueftes 
Heft feiner "Wiffenfchaft und Bildung" eine Ab
handlung von Rudolf So n n e I' über "Mufik und 
Tanz" (Vom Kulttanz zum Jazz) heraus. 

Von G. Francesco Malipiero's neuer Oper 
"T 0 r neo Not t ur n 0" wurde foeben die deut
fche Bühnenbearbeitung von H. F. Redlich fertig
geflellt. Das Werk wird unter dem Namen K 0-

m ö die des Tod e s" (Sieben dramatifche Nacht
mufiken) Ende September im Verlag von Bote & 

Bock erfcheincn. "D re i f i n fon i [ eh e Fra g_ 
me nt e" aus dem Werk liegen bereits in Partitur 
vor und gelangen am 9. November in einem Kon
zert des Berliner Sinfonic-Ordlefters zur Urauf
führung. 

Von R i ch a r d Tl' unk, dem bekannten fein"" 
finnigen Lyriker crfcheint in den nächften Wochen 
ein Zyklus von 7 Weihnachtsliedern für r Sing
ftimme und Klavier op. 6r, im Verlag von F. E. C. 
Leuckart, Leipzig. D.t feit Cornelius kein ähnlicher 
Zyklus gefchloffen von Weihnachtsliedern veröi
fentlieht wurde, dürfte diefe neue Schöpfung des 
Kölner Komponiflen allfeitigen Intereffes ficher' fein. 

Die im Verlage von Heinrichshofen in "Magde
burg vor kurzem erfchienenen : Orehefterftückc 
, Kam p fun d Sie g" von Richard Straug und 
"B e g 1 e i tun g s m u f i k z u ein e l' L i (h t -
f pie I f zen e", Op. 34 von Arnold Schönberg 
begegnen flärkflem Interel1e. Die konzertmägi"c 
Uraufführung des Richard Strauß-Werkes find~t 
am 7. Oktober durch Generalmufikdirektor Ro[en
flock, Mannheim im Rahmen feines erflen Aka
demie-Konzertes aatt, während Generalmufikdirek
tor Klemperer das Schönberg-Opus Anfang No
vember in Berlin konzertmägig uraufführt. Da
rüber hinaus fanden Abfchlüffe ftatt, refp. ftehen 
folche in Auslieht für die Sender Frankfurt a. M., 
Hamburg, Breslau und Berlin, für Aufführungen 
im Konzertfaal Dresden (Neue Mufik, Paul Aron), 
Köln und Hamburg. Im gleichen Verlage erfchie
nen foeben "Vier kleine Stücke" für großes 01'
cheftel' von Franz Schrekel' und "Tanz der Blumen", 
ein Werk für kleines Orchefter von Max von 
Schillings. 

Wir machen unfere Lefer auf den beiliegenden 
Profpekt "B l' u ck man n sIll u ft I' i e r te M o
n a t s h e f t e" aufmerkfarn. Diefe in der ganzen 
Welt bekannten Münchner Kunftzeitfchriften find 
wichtige und lebendige Vermittler zwifchen Kunll 
und Leben. Sie würdigen fowohl fchöne Künfte, 
wie fie auch Anregungen geben für W ohnungs
und Gartenkunfl, Kunftgewerbe und künftlerifche 
Frauenarbeiten. 

München, Rosensfra[)e 5 I 
11 Ma.endler~Schra.mm 11 
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Abonnementskonzerte des Konzertvereins München 

Leitung: Geheimrat Prof. Dr. Siegmund von Hausegger 

I. SERIE H. SERIE 
1. Konzert, Montag, 20. Oktober 1930 6. Konzert. Montag. 26. Januar 1931 

Solist: Wilhelm Kcmpff Solist: Rudolf Metzmacher 
L. van Beethoven . Ouvertüre ,,\Vcihe des Hauses" A. Dvorak . Violoncell-Konzcrth-moll 

6. Symphonie (Pastorale) R 0 b. 5 dt um.1 n n Frauenmöre in Bearbeitung von 
L va n Be e t h 0 v c n . Klavierkonzert Es-dur Hans Pfirzner (zum ersten mal) 
L van Beethoven . Leünoren Ouvertüre Rob. Smumann Symphonie B-dur 

2. Konzert. Montag. 10. November 1930 7. Konzert. Montan, 9. Februar 1931 
Zum G e cl ä ch t n isS i e fr i e d W a g n e r s : Chor der Konzertgesellsdlaft für Chorgesang, Chorleiter 

Solist: Julius Patzak Adolf Mennerich. Orgel: Hermann Sagere r 

S ~ e g f r. \\7 a g n e r Vorspiel zu "Die heilige Linde" M a x Re ger . . . . Beethoven-Variationen 
SIe g f r. \V a g n e r a) Sonnen gesang aus "Banadietrich" M a x Re ger . . . . 100. Psalm 

b) Fridolins Gesang aus "Sonncn- 8. Konzert, Montag, 23. Februar 1931 
Rr ch. W a gn e r Siegiried-Iclyll [tlammen" Jas. Marx. . . . . Symphon. Nachtmusik (zum ersten-
Franz LlSzt Faustsymphonie Anton Bruckner .. Siebente Symphonie [mal) 

3. Konzert, Montag, 24. November 1920 ODEON 9. Konzert, Montag, 9. März 1931 ODEON 
Solist: Dr. Eman. Gatscher. MünchncrStreichqua!tctt. Solistin: Maria Ivogün 

J 0 h. Se b. B a"ch. . . Präludium und Fuge He c tor Be rl i 0 Z . • Carncval-Ouvertüre 
J 0 h. Se b. Bach. . . Die Kunst der Fuge, I. Teil R i ch. S t rau ß . . . Arie der Zerbinena 

(bearb. von Dr. W"olfgang: Graeser) E. N. von Reznicek. Tanz-Symphonie (zum erstenmal) 
4. Konzert, Montag, 8. Dezember 1930 Joh. Stra uß. . . . Walzer "Frühlingsstimmen" 

Solist: A d 0 If Bus ch R i ch. S t rau ß . . . Till Eulenspiegel 
J. Brahms .... Haydmariationen, VIOlInkonzert 10. Konzert, Mont:;g, 23. März 1931 
J. Brahms Erste Symphonie Solist: August Schmid-Linclner. Chor der Konzert-

5. Konzert, 1\.Iontag. 12. Januar 1931 gesellschall für Chorgesang. Chorlcitcr A d. Mennerich 
Solist: Prof. Jani Szanto L van Beethovcn . Chorphantasie 

J. Haydn •...• Symphonie L. van Beethoven • Neunte Symphonie 
Ernst v. Dohnanyr. VIOlInkonzert (zum erstenmal) Solisten: Hilde v. Alpenburg, Li Richtsfeld, 
Zoltan Kodaly .. Hary JanosSuite (zum erstenmal) August Richter, Albert Fischer 

Orchester: Die Mü n ehe n er P h iI h armo n I ke r 
Voranzeige: Mittwoch, 4. Februar '93': Symphonie-Konzert, Leitung Sigm. von Hausegger / MUSIK DER GEGENW AR T 

(mit Werken lebender Tonsetzer) 

WOCHE NEUER MUS IK 
2.-11.0 K T. M U N C H E N 1 930 

2.0kt. 

4- 0kt . 

5· 0kt. 

7· 0kt. 

I. Kammerkonzert 
Pro Arte Quartett, Brüssel, Französischer Abend, 
Milhaud, Ravel, Honegger 

2. Kammerkonzert 
Pro Arte Quartett. Alexander Tsdlerepnin, 
A. Tscherepnin Qi!:intett, E. Krenek, IV. Quartett, 
Urautf. R. V. Leyden O!!intett, Urautf. B. Bartok, 
III. O!!artett 
3. Kammerkonzert 
Leitung: Dr. Fr. Hall asch, Elisabeth Feuge, 
F. Malipiero, Ricercari, G. Strawinsky, Scherzlieder 
D. Milhaud, 3 kleine Sinfonien 
Studio-Abend 
Carl Ortf, Kar! Marx, Schulwerk Urautf. 

9. akt. Festveranstaltung der Deutschen Stunde, 
Funkkonzert, Leitung: H. A. Winter, G. v. 
Westerman, APropos Bahnhof! Urautf. W. Egk, 
Trebitschlincoln, Urautf. 

IO. akt. + Kammerkonzert 
H. F. Redlich. Slowakische Lieder, Urautf. 
K. Marx, Kantate, Urauff., E. Krenek, Lieder, 
earl List, Konzert, Urauff., Ernst Krenek, Max Mtili 

11. okt. Chor konzert 
Holle's Madrigalvereinigung, K. Marx, Motette, 
Urauff., H. Reutter, Betrlerlieder, Urauff., 
B. Bartok, Kantate, Urauff., C. Orff. Kantate Urauff. 

Der Kartenvorverkauf (auch für Mitglieder) beginnt 
am 27. September in der Geschäftsstelle von 9'1,-18'1, Uhr. 

Weiter ist geplant: 

WOCHE NEUER MUSIK 
MUNCHEN MAI 1931 

Festdirigent : 
Generalmusikdirektor Herrn. Scherchcn 

1. Werner Egk, Furc..htlosigkeit und W'ohlvmllen, Ur auf!". 
Igor Strawinsky, Oedipus Rex 

H. Cavallieri 1a Rappr.escntazione Di Anima Et Di Cor
oore (160c) *) 
Montcverdi-Orff, Tanz der Spröden, Urauff. 

III. Darius Milhaud, Die Leiden des Orest, Deutsdle Urauif. 
Arthur Honegger, Antigone 

IV. Die Mütter, Viertelronoper yon Alois Haba, Urauff. 'i-) 

V. Chorkonzert 
Werke von Max Butting, Urauff. Fortner, Urauff., 
Kar! Marx, Urautf., Carl OrfF, UraufF., Wlacl. Vogel, 
Urautf. 

VI. Spielmusiken für Laienorchester 

VII. Komödie des Todes, Oper von Francesco ~'falipiero, 
Urautf. *") 

VII!. Mahagonny, Oper von Brecht und Weil! '") 

Die Aufführungen mit *) sind in Verbindung mit den 
Münchener Kammerspiel<ln, diejenige mit :;"*) veranstaltet 
die Bayer. Staatsoper. Änderungen und eventuelle 

Einschränkungen vorbehalten. 

Aus führliche Programme und Auskunft durch 

Vereinigung für ZeitgenässischeMusik München, E. V. München 2 NO. Liebigstr. 6j2 
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Zeitf chriften -Schau 

"Mufikinltrument", Köln, IS. Jahrgang 
Nr. 12. Aus dem Auffatz "B lock f I ö t e n". 

Die leichte Erlernbarkeit kann es nicht fein, die fo 
viele bezaubert. Nein, es ilt vor allem der ruhig 
fachliche, dabei doch liebliche Klang, den viele dem 
aggrefiiv lauten, pompös aufdringlidlen der heute 
gebräuchlichen Inltrumente vorziehen, fo fehr vor
ziehen, daß iie felblt Unzulänglichkeiten diefer 
Inltrumente, zum Beifpiel tonliche Unfauberkeiten, 
befchränkten Tonumfang ufw., einfach überfehen 
oder doch in Kauf nehmen. Der Reiz diefes Klang
bildes ilt fo Itark, daß iich ihm fogar eine fonlt 
gänzlich anders eingel1ellte Zuhörerfchaft nicht ent
ziehen kann. Ein folches Blockflöten - Quartett 
zwingt durch feinen fchwachen Ton jeden Zuhörer 
zur gefpanntel1en Aufmerkfamkeit, ja man kann 
fagen zum Mittun. Und die fes Mittun il1 gerade 
für das Verl1ehen alter Muiik unerläßliche Vorbe
dingung. Denn die zu diefen Inl1rumenten gehörige 
alte Muiik will nicht mitreißen, überwältigen, fon
dern mitgetan, mitmuiiziert fein. Keiner, der Mu
iik nur pafIiv über iich ergehen oder iich nur durch 
mäßige Klangballungen mitreißen läßt, wird des
halb alter Muiik (unter alter Muiik verl1ehe ich 
hier die Vor-Bach'fche, doch auch fchon manche 
Bach'fche Fuge) näherkommen. 

Wie kommt es nun, daß wir gerade heute eine 
Wiedergeburt diefer Inl1rumente erleben, daß ge
rade heute für viele die alte Muiik und das alte 
Klangbild wieder im Vordergrund l1ehen? 

Es ift dies einerfeits eins der vielen Zeidlen, daß 
wir, wie überall, fo auch in der Muiik den Boden 
unter den Füßen verloren haben, ein Zeimen für 
den gewaltigen Abgrund, der zwifchcn den Schaf
fenden und den Aufnehmenden in der Muiik 
klafft. Irgendwo haben wir den Faden zum Kunl1-
fmaffen der Gegenwart verloren und greifen des
halb auf Audrucksmittel längft vergangener Epo
dIen zurück. Ein guter Weg, folange diefes Zurück
gehen nur einer Beiinnung, einer Klärung, einem 
Ausholen zu neuem Schwung dient. Ein Irrweg 
jedoch, wenn wir uns in diefer Epoche einniften, 
dort Itehen bleiben und den Weg in die Gegen
wart nicht mehr finden, wie es leider viele Kreife 
der Jugendbewegung tun. 

Musikverein 
Münster i. W. e. V. 

Musikalische Leitung: 

Generalmusikdirektor DR. R. VON ALPENBURG 

Für den Konzertwinter 1930/31 sind vorgesehen: 

A) Sechs Musikvereinskon:z:erte 
1. Vereinskonzert. 3. Oktober 1930 

* Raphael: Variationen über ein schottisches Volkslied 
Beethoven: Klavierkonzert G-Dur 
Beethoven: IV. Symphonie 
SOLISTEN: Lubka Kolessa-Wien (Klavier) 

2. Vereinskonzert. 31. Oktober 1930 
Haydn: Symphonie B-Dur Nr. 102 

Boccherini: Cello-Konzert 
* Mengelberg: Cello-Variationen 
* Kodaly: Hary-Janos-Suite 
SOLISTIN : Judith Bokor-Haag (Cello) 

3. Vereinskonzert. 9. Januar 1931 
Mozart: Symphonie Es-Dur 
Mozart: Klavierkonzert C-Dur 
Bcethoven: Rondo Capricio für Klavier und Orchester 
* Braunfels : Serenade 
SOLIST: Prof. W. Braunfels-Köln (Klavier) 

4. Vereinskonzert. 6. Februar 1931 
Mendelssohn; Trompeten-Ouvertüre 
Haydn: Kantate "Ariadne auf Naxos" für Altsolo 

und Orchester 
* Mahler: TIr. Symphonie mit Altsolo, Frauenchor 

und Knabenchor 
SOLISTIN : Maria von Basilides-Berlin (Alt) 

5. Vereinskonzert. 13. März 1931 
Schubert: Unvollendete Symphonie in H-moll 
Mozare: Violinkonzert in D-Dur 
* Milhaud: Violinkonzert 
Greß: Symphonie (Uraufführung) 
SOLIST: Prof. Jos. Wolfsthal-Berlin (Violine) 

6. Vereinskonzerr;17. April 1931 
Beethoyen : Missa Solemnis 
SOLISTEN: Hilde von Alpenburg (Sopran), Hilde Ellger

Berlin (Alt); Louis van Tulder-Haag (Tenor); Fred 
Drissen-Berlin (Baß); Riele Queling-Köln (Violine) 

" = Erstaufführung 

B) Cäcilienfest 
CÄCILlENFEST 1. TAG. 29. November 1930 

Haydn: Die Schöpfung 
SOLISTEN: Fr. Amalie Merz-Tunner-München (Sopran); 

Julius Patzak-München (Tenor); Kurt Wichmann
Halle a. S. (Baß) 

CÄCILlENFEST 2. Tag. 30. November 1930 
Cherubini: Anakreon-Ouvertüre 
Beethoven: Meeresstille und glückliche Fahrt (Chorwerk) 
Beethoven : Liederkreis an die ferne Geliebte (Tenor) 
MolOrt: Jubilate (Sopran) 
Reger: Mozanvariationen 
SOLISTEN: Fr. Amalie Merz-Tunner-München (Sopran) 

Julius Patzak-München (Tenor) 

Nach dem Schlusse des Cäcilienfestes findet eine allgemeine 
gesellige Zusammenkunft im alte n Rat hau ss aal e statt. 

Alles Nähere Im Verkehrsverein (PrInzIpal
markt und Hauptbahnhof) 

I 

I 

I 
, 
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Staatliche Akademie 

für Kirchen .. und Schulmusik Berlin 
Sonnabend, 15. und Sonntag, 16. November 1930 

Heinrich Schützfest 
in Berlin 

dargeboten für die 

Neue Heinrich Schütz ... Oesellschaft 
(Vorsitzende H. J. Mo s er und O. R ich te r) --_ ......... _ .. _ .. ---

1. Konzert mit weltlichen Werken von Schütz und Stein 

2. Katholische Vesper mit Werken der venezianischen 
Lehrer von Schütz 

3. Kirchenkonzert der Evangelischen Bachvereinigung: 
Werke von Schütz 

4. Evangelischer Festgottesdienst mit Werken von Schütz 
5. Festsitzung (Vortrag) mit Werken der Schüler von Schütz 

6. Mehrchöriges Schlußkonzert mit Werken von Schütz 

Aus f ü h ren d e u. a.: 

Orgel: Prof. Alfred Sittard, Prof. Fritz Heitmann 

Gesangssolisten: Lehrer und Studierende der Akademie 
Fünf namhafte Chöre unter Leitung von Prof. L. He ß, H. M art e n s, 

W. Reimann, F. Heitmann, P. Kalt 

Collegium musicum der Akademie: H. Die n e r 

Cembalo: Prof. E. B 0 d k Y 
Predigt: Generalsuperintendant D. Kar 0 W 

Liturgie: Dr. Mahrenholz 
Vortrag: Prof. Mo s e r 

Vorbestellung der Gesamtkarten (10 Mark für besten Plätze bei allen Veranstaltungen) 
beim Büro der Akademie, Charlottenburg 5, Schloß am Luisenplatz. 

79 I 
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Professor Hans WIldermann 

EIN RAUM FUR RICHARD WAGNER Wer wagt es, 
altbewährten 
Musik-Fachmann 

Ein Entwurf in 8 Bildern mit einem Leitgedicht I 8° Format, 16 Seiten, geheftet Mk. -.8" 

GUSTAV BOSSE VERLAG REGENSBURG 

Komponisten 
finden Gelegenheit zur Veröffentlichung 
ihrer Werke. Auch Buchausgaben, Büh
nenvertrieb etc. Ei ~sendungen mit Rück
porto durch die Aldus-Presse, Leipzig, 
C.1./40. 

trotz mittleren Alters Gelegenheit zu ge
ben, seine 

vielseitige Begabung 
(sprachen- und verkaufskundig, gute Feder) 
zu bewähren? 

Gef. Offerten: Zeitschrift für Musik I6930 
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Phot. F. Efenwein, Kiel 

Fritz Stein 
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Monatsfchrift für eine geiflige Erneuerung der deutfchen Mufik 
Gegründet 1834 als "Neue Zeitfchrifl: für Mulik" von R 0 b e r t Sc h u man n 

Seit 1906 vereinigt mit dem Mulikalifchen Wochenblatt 
HERAUSGEBER: GUST AV BOSSE, REGENBURG 

HA UPTSCHRIFTLEITER: DR. ALFRED HEUSS, GASCHWITZ BEI LEIPZIG 
N ach cl r u c k e nur mit Gen e h m i gun g cl e s Ver leg e r S. - Für u n ver I a n g t e Man u f k r i p t e k ein e G e w ä h r 

97. JAHRG. BERLIN-LEIPZIG-REGENSBURG ! OKTOBER 1930 HEFT 10 

Zum Wirken Fritz Steins in Kiel. 
Zugleich Betrachtungen zum Thema: 

Subventionspolitik oder - Kulturpolitik der Städte? 

Von Fra n z R ü hirn a n n, B rau n f ch w e i g. 

D er krifenhafte Zuftand des öffentlichen Konzertlebens in den Provinzftädten, namentlich 
foweit fie ihrer Einwohnerzahl nach zwifchen der Zweihundert- und Dreihunderttaufend

grenze liegen, ift längft kein Geheimnis mehr. Nachdem der private Unternehmungsgeift faft 
völlig von der wirtfchaftlichen Not abgedroiTelt worden ift, hat die fchleichende Krifis auch auf 
die Wirkfamkeit der ftädtifchen Orchefter übergegriffen, die, obwohl von ihnen bei der jetzigen 
Sachlage fchlechtweg alles zu erwarten ift, meifi nur unter fchweren Opfern aufrechterhalten 
werden kann. Diefer bedrohliche Zuftand wird zur Zeit noch mühfam verfchleiert dadurch, 
daß der Etat der Kapellen gemeinhin in den Gefamtetat der Städtifchen Operntheater einkal
kuliert ift. Wenn diefer Brauch einmal aufgegeben werden follte, wenn man darüber hinaus an
nehmen wollte, daß die ftädtifchen Kapellen ei nmal ganz auf eigene Füße geftellt werden foll
ten als reine Konzertorchefter, würde vermutlich bald offenbar werden, daß fie wirtfchaftlich 
völlig in der Luft hängen. Gegenwärtig leiften fie neben dem Operndienfi fechs bis zehn Sin
foniekonzerte und günftigftenfalls noch vier bis fechs Volkskonzerte im Winter. Die Beteili
gung des Publikums ifi an vielen Orten fo fchwach, daß nicht einmal diefe rund zwölf Kon
zerte fich felbel' tragen. Will man fich ein vom Operndienfi befreites Orchefter vorfiellen - in 
der Zeit der Theaterzufammenbrüche keine fo ganz fernliegende Vorfiellung -, ein Orchefier 
aHo, das dann doch mindefiens mit der vielfachen Anzahl an Konzerten feine Dafeinsberech
tigung erweifen und feine wirtfchaftliche Bafis finden müßte, fo kann man die unvermeidliche 
Kataftrophe mit Händen greifen. Es ift nicht abzufehen, wo das Publikum dafür herkommen 
follte. 

Und doch ifi, wie gefagt, gerade von diefem fiädtifch fubventionierten Zweig des öffent
lichen Konzertwefens in diefen trofilofen Zeiten fchlechterdings alles zu erhoffen. Denn ihn 
fiützt die öffentliche Hand. Die Veranfialter der fiädtifchen Konzerte find die einzigen, 
die überhaupt noch in der Lage find, über die Biianz des einzelnen Konzertes hinaus an eine 
höhere künfilerifche, geifiige, kulturelle Aufgabe zu denken und das mufikalifche Leben der 
Stadt vor der völligen Verödung oder Verflachung zu bewahren. Und aus diefer glückhaften 
Sonderfiellung ergibt fich zwangsläufig felbfiverfiändlich auch die Ver p f I i ch tun g zu folcher 
Funktion. Auf den Schultern der fiädtifchen Kunfiverwaltungen und der von ihnen befiell-
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ten Generalmulikdirektoren laftet diefe Pflicht in Form einer ungeheuren Verantwortung, 
nicht nur vor den Steuerzahlern, deren Gelder hier im Namen einer kulturellen Sache in An
fpruch genommen werden, fondern auch vor diefer kulturellen Sache felbel', um die es hoff
nungslos beftellt ift, wenn hier die Führung verfagt. 

Und leider Gottes muß gefagt werden, daß fie nur zu oft verfagt; daß diefe Verantwortung 
nur in wenigen Ausnahmefällen begriffen wird und daß fich nicht zuletzt daraus der Rück
gang der Befucherziffern erklärt. Nur zu oft lieht lich höhere kritifche Einficht einem bekla
genswürdigen kunftpolitifchen Dilettantismus gegenübergefteIlt, wie er in den berüchtigten ftäd
tifchen OrchefterausfchüiTen und in den parlamentarifch verwalteten Mulikdezernaten hochge
züchtet wird. Nur zu oft trifft man auf radofes Unverftändnis, wenn man nach dem kul
turellen Ertrag der großzügigen Subventionspolitik fragt, wenn man den Verfuch macht, die 
naheliegende Gleichung zwifchen diefer Subventionspolitik und der durch diefe ftillfchweigend 
voraus gefetzten Kulturpolitik aufzuftellen. N ur zu oft bemerkt man dann, daß an diefen 
Stellen eine rein artiftifche EinfteIlung zu dief en Fragen vorherrfcht, die ihr Genüge darin 
findet, wenn zehn Konzerte fchlecht und recht abgewickelt werden und der mißverftandenen 
"Kulturaufgabe" fomit auf die primitivfte, äußerlichfte Art Rechnung getragen wird. Und 
- was das SchJimmfte ift - nur zu oft trifft man auf den kurulifchen SeiTeln der ftädtifchen 
Mufikdirektoriate Geftalten an, die ohne Frage paiTable Dirigenten, tüchtige Muliker und über
haupt fympathifche Leute find, die aber im fonftigen den Anforderungen ihres Amtes in kei
ner Weife gewachfen find. Gerade in kulturell gehemmten Städten wird ausgiebig mit fol
chen Männern experimentiert, die fich, getragen vom Lokalpatriotismus, als kleine Nikifche 
gerieren, über ihren engen SonderintereiTen das kofl:fpielige Ganze aus den Augen verlieren, fieh 
beifpielsweife als "Pioniere der Moderne" fühlen, ihren Gefchmack einer ganzen Stadt aufzwin
gen wollen und fich noch als befiegte Sieger, als Märtyrer ihrer überzeugung fühlen, wenn fie 
fchließlich vor einem Trümmerhaufen ftehen. Wagt man es aber, nach folchen Erfahrungen 
auf den einfachen Sachverhalt hinzuweifen:daß nämlich ein ftädtifches Mufikleben unter den 
heutigen VerhältniiTen ein ökonomifches Gebil de fei, und ein höchft feinnerviges dazu, daß 
an feine Spitze aHo Männer gehören, die nicht nur tüchtige Mufiker, fondern nebenher auch 
tatbereite Initiatoren, erfahrene Organifatoren, blickfichere Pf ychologen, geiftige Perfönlichkeiten 
und, alles in allem, gereifte Kulturmenfchen von Weitblick und Führerenergie find; wagt man 
das, fo ift man als akademifcher Ideologe und kunftfremder Pedant ein für alle Mal abge
ftempelt. Es lebe die Kunft! heißt es dann, und wenn fie fchließlich auch über hundert ver
paßten Gelegenheiten in die Brüche geht. Ifl: fie aber tot, dann fucht man die Gründe ficher 
bei der "Indolenz" des Publikums oder, wenn man gnädig ift, bei feiner wirtfchaftlichen Notlage. 

Es tut in diefen Dingen eine Befinnung not. Es kann keine Rede davon fein, daß irgend
welche Maßnahmen dazu führen könnten, ein ftädtifches Konzertleben wirtfchaftlich rentabel 
zu machen. Mit Subventionen muß immer gerechnet werden. Aber es kann und muß die 
Rede davon fein, daß die Subventionen durch einen greifbaren kulturellen Ertrag gerechtfertigt 
werden, daß wenigftens in kultureller Hinlicht die Bilanz ftimmt. Um die Möglichkeiten, die 
in diefer Richtung angeftrebt werden können und müiTen, fichtbar zu machen, foll hier ein 
praktifches Beifpiel erörtert werden, an dem gewiiTe praktifche Richtlinien für die künfl:lerifche 
Arbeit erkennbar werden. Sie haben innerhalb eines Jahrzehnts zum Erfolg geführt und dür
fen daher wohl allgemeinere Geltung für fich in Anfpruch nehmen. Es handelt fich um das 
Be if pie 1 der S t a d t K i e 1, die fich in zehn Jahren unter der Führung ihres General
mufikdirektors ProfeiTor Dr. Fr i t z S t ein zu einer Mufikfiadt von Ruf und Namen ent
wickelt hat. Einer Stadt aHo, die weder eine kulturelle Tradition noch bedeutende Mittel, 
weder eine befonders tragfähige Publikumsfchicht noch auch nur eine günftige wirtfchaftliche 
Grundlage hat, die vielmehr gerade in den Nachkriegsjahren gleichfam "von vorne anfangen" 
mußte. In diefer Stadt von gut zweihunderttaufend Einwohnern, peripher gelegen, tempera
mentsmäßig gehemmt, ift in den zehn Jahren feit 1919 ein bodenftändiges Mulikleben aufge-
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blüht, das mancher leiil:ungsfähigeren Großil:adt würdig wäre. Es iil: dort gelungen, das Muftk
leben durch planmäßige Organifation und durch ungeheuren Aufwand an Arbeit und Ausdauer 
zu einer repräfentativen Gefamtwirkung zu bringen, deren zwingendem Anreiz ftch ein noch fo 
fprödes Publikum, fofern es überhaupt für Mufik empfänglich iil:, auf die Dauer nicht ent
ziehen kann. An größeren muftkalifchen Veranil:altungen, deren Bedeutung über den örtlichen 
InterefIenkreis hinausreichte, haben in Kiel feit 1920 il:attgefunden: 1923 ein mehrtägiges 
M a x R e ger - Feil: unter Mitwirkung der Max Reger-Gefellfchaft und unter dem Ehrenvor
fitz von Frau Elfa Reger; 1925 das 5 5. Ton k ü n il: I e r feil: des A. D. M.; 1926 ein 
Schwedifches Mufikfeil:; 1928 das 2. Händelfeil: der Deutfchen Händel-Gefell
fchaft; 1929 das No r d i f ch - D e u t feh eMu f i k feil:. Außerdem an Mufikfeil:en örtlichen 
Charakters: die K i eie r Her b il: w 0 ch e n für Kunil: und Wiffenfchaft, die feit 1920 all
jährlich, nur die Jahre der großen Muftkfeil:e ausgenommen, il:attgefunden haben und il:ets auch 
mehrere Feil:konzerte brachten; ferner die Beethoven-Feiern der Jahre 1920 und 1927, die 
mehrtägige Brahms-Feier 1922, die Bruckner-Feier 1926 (im Rahmen der Herbil:woche), die 
Schubert-Feier 1928, wobei zu berückftchtigen iil:, daß manches Jahr eine eril:aunliche Duplizität 
der EreignifIe erbracht hat (1926 zum Beif piel im Juni das Schwedifche Muftkfeil: und Anfang 
November die Herbil:woche). Diefer Faden wird in diefem Jahre weitergefponnen werden. 
Die Deutfche Bach-Gefellfchaft wird heuer im Oktober ihr großes Feft in Kiel abhalten 
(nach EfIen 1925, Berlin 1926, München 1927, Berlin 1928, Leipzig 1929!) und damit den 
Ruf der Holftenftadt gleichfam offiziell beftätigen. 

Wenn man nach den Gründen fucht, die eine fo kontinuierlich repräfentative Gipfelung des 
Kieler Muftklebens möglich gemacht haben, fo tritt, kaum überrafchend für den Sachkundigen, 
zu allernächil: die Perfönlichkeit, auf deren Schultern dort die Verantwortung gelegen hat, in 
den Blickpunkt des Intereffes. Wie bedeutfam das Führerproblem in diefen Dingen iil:, wurde 
fchon angedeutet, und der Fall Kiel iil: beifpielhaft in diefem Punkte wie in allen anderen. 
Auch in Kiel iil: man nämlich kaum durch fachgemäße "Wahl" zu der Perfönlichkeit gekom
men, die man heute als den Schöpfer eines vorbildlichen MuGklebens verehrt. Gerade maß
gebende Kreife haben, als Fritz Stein ihnen 1919 gleichfam in den Schoß fiel, anfänglich die
fem Manne fkeptifch gegenübergeil:anden, weil Ge an ihm die Allüren des kleinen Nikifch und 
den vielberufenen "genialen Schwung" vermißten. Nur wenige haben in dem Organiil:en und 
Univerfttätsmu{ikdirektor Stein, der fo eril:aunlich fehneIl feinen Oratorien-Verein aus dem Bo
den !l:ampfte und bald auch die Leitung der Sinfoniekonzerte des Vereins der Muftkfreunde 
übernahm, die überragende, zielbewußte Perfönlichkeit erkannt, die im Geifte fchon mit Mög
lichkeiten rechnete, an die damals in Kiel noch keine Seele dachte. Es hat dann harte Wider
il:ände gegeben, die eril: nachgaben, als Ziel um Ziel, Erfolg um Erfolg {ich tb ar wurden. Erft 
am aufil:rebenden, immer kühner {ich geil:altenden Werke erkannten fchließlich auch die Geg
ner, daß hier Wefentlicheres {ich vollzog als der übliche Konzertbetrieb, der im gewohnten 
Geleife {ich totläuft. Am eheil:en vielleicht lernte man den Künil:ler und MuGker Stein er
kennen, nachdem man {ich damit aus geföhnt hatte, daß es ihm auf Virtuofenmätzchen, auf 
Selbil:regie und Artiil:ik nicht ankam. So fchnell folche Dinge {ich abnutzen, fo tief wirkt auf 
die Dauer jenes verinnerlichte, nach feelifchem Ausdrucksreichtum forfchende, geiil:ig gefam
melte Mu{ikertum, das Stein von Wolfrum und Reger her mitbrachte und mit werbender 
Oberzeugungstreue in den Dienil: feines Amtes il:ellte. 

Später eril: erkannte man die Perfönlichkeit in ihren ganzen Ausmaßen: den berufenen Füh
rer im Künil:lerifchen wie im Geiil:igen, den Organifator aus Paffion, wenn es um die Schaf
fung neuer Möglichkeiten ging, den Anreger großen Stils, von dem immer neue Impulfe, immer 
neue, weitzielende Planungen ausgingen, den klugen Pfychologen, der die Menfchen und die 
Dinge nicht nur begriff, fondern auch nach ihrem Sein und ihren Möglichkeiten wertete und 
nutzte, die klare geiil:ige Perfönlichkeit von umfaffendem Wiffen, kurz: den Kulturmenfchen 
von erlefener Prägung, der ftch täglich der Verantwortung neu bewußt wurde, die ihn feiner 

I· 
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Kunit und feinem Ideal verpflichtet. Man hat fpät erit erkennen gelernt, wie diefer Mann 
itets den vollen Einfatz feiner reichen Perfönlichkeit gegeben hat, und wie er in zehn Jahren 
befeiTener Arbeit fein Wirkungsfeld mit reicher Saat bebaut hat, weil für ihn das Wort "Auf
bau" magifchen Klang hat. Jetzt fehen auch die Zweifler, daß fein Wirken eine einzige 
Strebelinie gewefen ifl:. Und jetzt endlich mißt feine Stadt ihn allmählich nach feiner Leiitung. 

Forfcht man den Gründen weiter nach, fo itößt man auf gewiiTe R i eh t I i nie n, die man 
jetzt rückfchauend in der Arbeit Fritz Steins erkennen kann. Man wird fich hierbei freilich 
darüber klar fein müiTen, daß weder die Richtlinien im einzelnen noch die Methode im gan
zen etwa im Sinne einer bewußt entworfenen und bewußt durchkonitruierten Organifation zu 
begreifen find, die überall unter beliebigen VerhältniiTen zur Anwendung gelangen und zum 
Erfolg führen könnte. Sondern es handelt fich hier um das fchöpferifche Wirkungsprinzip der 
Perfönlichkeit. Die bemerkenswerte Tatfache, daß jede der Richtlinien, foweit fie rational zu 
faiTen find, einem höchit gegenwärtigen Problem parallel läuft, kann nur befagen, daß diefe 
Perfönlichkeit in einem ganz feltenen Maße mit der Zeit und ihren Aufgaben verbunden iit, 
daß fie "zeitgemäß" iit in einem viel tieferen und wefentlicheren Sinne, als er dem viel miß
brauchten Begriff gemeinhin beigelegt wird. 

Gleich die edle Richtlinie, die man wohl als grundlegend bezeichnen könnte: der Zu f a m
m e n f ch 1 u ß der ö r t 1 i ch e n K räf t e, zielt auf ein Problem, das überall zutage tritt. 
Man weiß, daß an vielen Orten das Mufikleben an einer unheilvollen Zerfplitterung der Kräfte 
krankt, daß Gruppen und Grüppchen, Chöre und Kapellen, gemifchte Chöre und Männer
gefangvereine nebeneinander hermufizieren und um alles in der Welt nicht zu bewegen find, 
Geh auch nur vorübergehend unter einheitlicher Führung zu vereinigen. Fritz Stein erkannte 
diefen Mißitand und ging mit feiner eingeborenen Initiativkraft an die fyitematifche "Er
oberung" des Bodens. In den eriten drei Jahren fchuf fich der Univerfitätsmufikdirektor und 
Organifl: von diefen gewiß nicht fehr exponierten Pofitionen aus die Mittel, die er zu feiner 
Arbeit brauchte: den Oratorien-Verein mit feinem großen gemifchten Chor und feinem kleinen 
a cappella-Chor (Neugründung), das itädtifche Orcheiter (übernahme der Leitung des Vereins 
der Mufikfreunde und überführung der Kapelle in fl:ädtifche Regie), das Collegium musicum 
der Univerfität, das in öffentlichen Vortragsabenden vorklaiTifche MuGk pflegt (Neugründung), 
die neue Orgel in St. Nikolai mit einem großen Konzertpodium für Oratorienaufführungen 
(Umbau mit größtenteils aus privater Hand befehafften Mitteln). Alles das lag Ende des Jah
res 1922 fefl: gefehloiTen in feiner Hand und bildete fogleieh die BaGs für die Brahmsfeier 1922 

und das Regerfefl: I923. In der Folge ifl: Stein auf diefem \Vege weitergegangen. Man hat 
ihn den "MuGkpapfl:" von Kiel gefcholten, wenn er unabläiTig feine Idee vom Zufammen
fchluß der örtlichen Kräfte verfolgte. Weil man nicht begriff, wieviel davon abhängt. Stein 
hat Geh nicht gefcheut, die Leitung größerer Männergefangvereine, wie der Kieler Liedertafel 
und des Kieler Lehrergefangvereins, zu übernehmen. Für ihn bedeutete es unermeßlieh wach
fende Arbeitslafl:. Aber er fah das Ziel: den vereinigten Mufikfefl:chor, in den die Männer
gefangvereine dureh vorübergehende Arbeitsgemeinfchaft eingehen follten, um dem notorifchen 
Mangel an Männerfl:immen abzuhelfen. Als dann bei den großen MuGkfefl:en der Fefl:chor 
wirklich auf den Beinen itand, fah man, wie richtig das alles war. 

Ebenfo bedeutfam wie auf vokalem Gebiete wirkte Geh der Zufammenfchluß der Kräfte in 
der Gefamtheit aus. Ordlefl:er- und Chorapparat lagen in einer Hand, und diefe Hand wurde 
von einem Kopfe regiert. So konnte Gch die Aufbauarbeit nach einheitlichen GeGchtspunk
ten vollziehen. Der Chor fiand für die fl:ädtifchen Sinfoniekonzerte zur Verfügung, umge
kehrt das Orchefl:er für Chorkonzerte, ohne daß Rivalitäts- und Kompetenzfl:reitigkeiten vor
her die Kräfte nutzlos aufrieben. Die Sinfoniekonzerte bekamen durch die Mitwirkung der 
Chöre ein farbigeres GeGcht und immer neue Anziehungskraft. Andererfeits fand der Chor, 
der wie alle gemifehten Chöre heutzutage fchwer um feine Exifl:enz ringt, in diefer Arbeits
gemeinfehaft eine Stütze, die ihm über manche Notzeit hinweghalf. Ferner konnte bei befon-
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deren Gelegenheiten das Collegium musicum das Städtifche Orchefl:er verfl:ärken, oder es konnte 
iich mit dem A cappella-Chor liieren ufw. So bildete iich ein weiter Kreis von Möglichkeiten, 
von denen jede im Ganzen ihren deutlichen Sinn und ihre wefentliche Funktion hatte. Keine 
einzige der Teilkr:ifte h.n etwa dieferhalb ihr individuelles Sonderdafein aufzugeben brauchen. 
Im Gegenteil: jede ill vom Ganzen her wieder befruchtet worden. Der Oratorien-Verein ifl: 
heute einer der leillungsfähigllen feiner Art (vgl. die aus Anlaß feines zehnjährigen Be
fl:ehens im Sommer 1929 im Verlag \VaIter G Mühlau, Kiel, erfchienene Fefl:fchrift), das 
Städtifche Orchefl:er ill eGenfo gut oder beffer wie jedes andere, das Collegium musicum hat 
kürzlich feinen 30. Vortragsabend und feine 20. Akademifche Kammermuiik abfolvieren können 
und hat fich neuerdings fogar eine fehr aktive Arbeitsgemeinfchaft für Neue Muiik angeglie
dert, - kurz: alles ifl: gewachfen und gediehen, angefpofllt durch feine Aufgabe im Ganzen 
und zugleich zum Segen diefes Ganzen. 

Diefer ungeheure Aufwand an Organifati~n wurde von Fritz Stein natürlich nicht um fei
ner fclbll willen geleifl:et, fondern weil er ·erkannte, daß dem Publikum von heute der zwin
gende Anreiz geboten werden muß, wenn es Gefolgfchaft leifl:en foll. Aus diefer Erwägung 
heraus wurde den großen Muiikfefl:en in zäher Arbeit der Boden bereitet. Es darf nicht ver
kannt werden, daß diefer Weg Gefahren einfchließt. Außere Gipfelung diefer Art ifl: nicht 
immer gleichbedeutend mit innerer Gipfelung, und außerdem zeigt fich nicht feiten, daß iich das 
Publikum in der kurzen Woche eines Fefl:es verausgabt und auf Monate hinaus fättigt. Solche 
Erfahrungen bleiben nicht aus, wenn die Stadt verhältnismäßig klein ifl:. Aber auf die Dauer 
überwiegt der Gewinn. Denn das Publikum wird aufgerüttelt und in aktive Beziehung zum 
mufikalifchen Gefchehen gedrängt. Es beginnt nach und nach llolz zu werden auf die örtliche 
Mufikkultur und will dabei fein. Es fchließt fich den leitenden Ideen allmählich auf, nimmt 
teil an ihnen und - was endlich das Wichtigfl:e ifl: - gewinnt Vertrauen zu der geifl:igen 
Führung, die fo fich bewährt. Diefes Vertrauen aber fchaHt wiederum Gefolgfchaft auch für 
die kleineren Ereigniffe, für die Sinfonie- und Volkskonzerte, für Chorkonzerte und Kammer
mufiken, für das eigentliche Konzertleben alfo, das endlich gleichfalls als organifche Tatäuße
rung der führenden Intelligenz erkannt und begehrt wird. Wenn man in Kiel in ein Sinfonie
konzert geht, weiß man, daß man auf irgendeine Art feinen Gewinn mit nach Haufe trägt. 
Der Führer bürgt dafür. Und wenn er wirklich einmal ein Experiment macht, fo darf man 
fich fagen, daß er es mit Vorbedacht und nach kluger Erwägung tut. 

Gerade die Ver t rau e n s fra g e il1 es, die auf folehem Boden entfcheidendes Gewicht 
erlangt. Und es ill klar, daß fie nicht nur durch Organifation zu löfen ill. Sondern es fpricht 
auch die geifl:ige Einl1ellung, es f prechen Klugheit und pf yehologifches Verfl:ändnis mit. Der 
Regelfall il1 fo gelagert, daß der Generalmufikdirektor von außen her berufen wird und von 
den örtlichen VerhäItniiTen nur eine unbellimmte Vorfl:ellung hat. Starre Naturen, wie impul
five Künfl:ler es meil1ens find, wachfen nur lang farn oder gar nicht in ihr Aufgabengebiet hin
ein. Sie haben ihre Einllellung zur Kunfl:, aber keine Einllellung zu ihrem Publikum. Sie 
wollen das Publikum "erobern", das heißt: fie wollen es bekehren zu ihrer Anfchauung. Be
l1enfalls erobern fie eine kleine Sekte, die den neuen Mann begeillert zu ihrem Götzen macht, 
ohne im tieferen Sinne Vertrauen zu faffen. Das Gros fl:eht abfeits und hört im Radio Berlin 
oder Hamburg. Der Herr Generalmufikdirektor aber fpricht von "mühevoller Pionier arbeit" 
und von der "Indolenz des Publikums". Und gräbt fich und dem Mufikleben das Grab. 

Fritz Stein, ebenfalls impulfiver Künfl:ler, aber nicht nur dies, fondern zugleich eine kluge 
Intelligenz, hat feine Offenfive anders angelegt. Ihm kam es nicht auf eine llürmifche Erobe
rung an, fondern er hat einen OHenfivplan auf lange Sicht verfolgt. Er hat fein Publikum 
nicht nur zu fich gezwungen durch feine großzügige Mufikpolitik, fondern er hat es gewon
nen durch fein geifl:iges Programm. Auch er kam von "außerhalb" : der bewegliche, tempera
mentifche, tathungrige Alemanne kam zum fchweren, nachdenkfarnen, beharrlichen Holfl:einer, 
dem das "non cantat" feit Urzeiten l1eckbrieflich befcheinigt ifl:. Von folcher Allianz konnte 
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alles oder nichts erwartet werden: der Alemanne konnte auftreten wie ein Blitz, und es wäre 
ein kalter Schlag gewefen; oder er konnte durch beharrliche Ausfl:rahlung nach und nach Zün
den. Fritz Stein hat gezündet. Denn er erkannte die örtlichen Vorausfetzungen. 

Es wäre faHch, wollte man auf konfervativem Boden gleich mit erregenden Dingen beginnen. 
Ebenfo faHch wäre es, wollte man eine Bevölkerung, zu deren hervorfl:echendfl:en Stammes
eigentümlichkeiten ihre feelifche Bereitfchaft gehört, für artifl:ifche Experimente in Anf pruch 
nehmen, bevor diefer tiefere Anfpruch befriedigt ifl:. Das alles erkannte Fritz Stein. Freilich 
aber ifl: es damit noch nicht getan. Nur mit intellektueller Einfühlung ifl: der feelifche Kontakt 
nicht zu finden. Bei aller Verfchiedenheit der Temperamente muß die innere Verwandtfehaft 
gegeben fein, worauf bei der Berufung der leitenden Männer leider Gottes viel zu wenig Be
dacht genommen wird. Es ifl: ein Glücksfall gewefen, daß Fritz Stein die gleiche feelifche 
Bereitfchaft mitbrachte, die der Holfl:einer ihm entgegentrug. Mit Beethoven, Bach, Brahms 
und Bruckner, aus innerer Wahlverwandtfchaft heraus tiefdringend ausgedeutet, zog er das 
Publikum zu Gch heran. Schon im zweiten Jahre fl:and die Beethovenfeier mit der Missa so
lemnis, der kleinen MefIe, der Neunten Sinf~nie, fl:anden die Matthäus-Paffion, die h-m~II
Meffe und einige Kantaten, fl:and auch das Deutfche Requiem neben den entfprechenden Infl:ru
mentalwerken, fodaß im dritten und vierten Jahre der Vorfl:oß auf Gerhard von Keußler (Je
fus, Mutter), Pfitzner (Von Deutfcher Seele) und Reger (100. Pfalm, Nonnen, Requiem, Kla
vierkonzert, Serenade, Mozart-Variationen, KammermuGk, Chorlieder, Motetten, Orgelwerke) 
mit breitem Erfolg gewagt werden konnte. Als dann am Ausgang des fechfl:en Jahres das 
Tonkünfl:Ierfefl: nach Kiel kam, war das Publikum längfl: gewonnen. 

Durch diefe Einfl:ellung Steins zum muGkalifchen Erbgut und zu den feelifchen BeGtztümern 
der deutfchen MuGk wurde auch fein Ver h ä I t n i s zur m 0 der n e n M u f i k in einer 
Form befl:immt, die jede krifenhafte Gegenfätzlichkeit zwifchen ihm und feinem Publikum von 
vornherein ausfchloß. Nicht etwa, daß er, da er es mit einer konfervativen Bevölkerung zu 
tun hatte, die moderne MuGk kurzerhand ignorierte. Nein, er erkannte feine Verpflichtung 
den Lebenden gegenüber genau fo fl:ark wie jeder andere. Nur erkannte er Ge anders. Und 
erfüllte Ge anders. Er fah von der zeitgenöfIifchen MuGk nicht, wie mancher moderne Ku!tur
pionier, nur den kleinen Ausfchnitt, der radikal zu neuen Ufern fl:rebt und damals als "Atona
lismus" alle Brücken hinter Gch abgebrochen hatte. Er präfentierte nicht unbefonnen die da
maligen, längfl: verfunkenen KonjunkturerzeugnifIe, die das neue Streben nur in Mißkredit 
brachten; fondern er fah auch die moderne MuGk im großen Zufammenhang der Entwicklung 
und fchloß Gch entfchieden allem auf, was fruchtbar und wertvoll im Sinne der Entwicklung zu 
fein verfprach. So verfl:and er zum Beifpiel feine großzügigen Aktionen für Reger, Keußler 
und Pfitzner, in denen er gewiß keine "Neutöner", wohl aber Eckfl:eine auf dem Wege zur 
Moderne fah, mit denen das Publikum vertraut fein müfIe, bevor es der jüngfl:en MuGk gegen
übergefl:ellt wurde. Wegbereitung, Klärung der Sachlage, Anbahnung tieferen Verfl:ehens für 
die Gefetzlichkeit der Entwicklung, Weitung des Blickfeldes, Aufhellung der organifchen Werde
linien - fo arbeitete Stein, ohne Hafl:, auf lange Sicht. Als er Gch dann einen Fundus an 
Vertrauen gefchaffen hatte, zögerte er nicht, Entfcheidungen herbeizuzwingen. Es war wohl 
fchon im Jahre 1921, als er in einem Sinfoniekonzert die fünf Orchefl:erfl:ücke Opus 16 von 
Schön berg, denen andere heute noch fcheu aus dem Wege gehen, zur Debatte fl:ellte. Das 
Publikum hat Ge abgelehnt, und fo brachte er als Antwort Reger oder Rudi Stephan. Er 
mag auf diefe Weife oft nach einem Schritt vorwärts zwei zurückgegangen fein, folgeunrich
tig nach den Begriffen der Extremifl:en, weife und heiHam im Sinne planmäßiger Erziehungs
arbeit. Dadurch erfchloß Gch im Laufe der Jahre der große Kreis der Zeitgenoffen, die man, 
im Gegenfatz zu dem neu fachlichen, den neuromantifehen Schaffenskreis nennen könnte, weil 
in ihm die Linie Bruckner-Brahms-Reger ihre organifche Fortfetzung findet, weil hier Her
kommen und neu es Streben {ich berühren und fchneiden: Pfitzner, Jofeph Haas, Paul Graener, 
Gerhard von Keußler, Waltershaufen, Julius Weismann, Kar! HafIe, Hermann Grabner, Her-
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mann Unger, Heinrich Kaminski, Rudi Stephan, Ludwig Weber, Erwin Lendvai, Hans Flei
feher, Kurt Thomas, Paul Kletzki und eine Reihe Jüngerer f1:ehen da mit ihren Orchef1:erwerken 
in breiter Front und zeugen von der verantwortungsvollen Aufbauarbeit, zu der fie die Bau
f1:eine lieferten. Aufbauarbeit: - denn fo, durch Programme, von denen jedes ein Muf1:erbei
fpiel für logifche Durchführung des Ziel gedankens war, wurde das Publikum von der Notwen
digkeit zeitgerechter Blickrichtung überzeugt und zum zeitgenöfTifchen Schaffen in ein Verhält
nis gebracht, von dem aus nun auch Schön berg (Kammerfinfonie), Strawinski (Klavierkonzert, 
Feuerwerk, Feuervogel), Hindemith (Kammermufiken Nr. 2, 4 und 5 u. a.), Krenek, Weill, 
Honegger (König David) u. a. tragbar und begreiflich wurden. In exponierten Fällen bediente 
man fich für folche Zwecke der Einrichtung von "Sonderkonzerten für Neue Mufik", in denen 
experimentiert werden konnte, ohne daß dem Stammpublikum der Sinfoniekonzerte Schwerver
dauliches in untunlicher Häufung zugemutet wurde. Gerade die Tatfache, daß diefer mit den 
Jahren immer entfchiedeneren Hingabe an junge und jüngf1:e Mufik jeder agitatorifche Ein
fchlag fehlte, hat keinen Augenblick fo etwas wie eine Reaktion aufkommen lafTen. 

Wie jedoch im gegebenen Falle das viel mißbrauchte Wort "P ion i erd i e n f1: an der 
Mo der n e" aufgefaßt wurde, wie Fritz Stein, wenn auch nicht gerade "Agitator", fo doch 
konzefTionslofer Vorkämpfer fein kann, das zeigt fich an feinem überzeugungstreuen Wirken 
für Kam ins k i und T horn a s. Es if1: f a 1 f ch verftandener Pionierdienft, wenn einem 
fpröden Publikum finn- und wahllos Werke modernfter Haltung aufgezwungen werden, zu 
denen es keinen Zugang findet. Es ift echt e r Pionierdienft, wenn auf wohl vorbereitetem 
Boden das Werk junger Schaffender beharrlich bis zum Erfolg in die Breite getragen wird. 
Von Kam ins k i hat Stein das Mag n i f i c a t u rau f g e f ü h r t und zweimal wiederholt, 
ferner hat er gebracht: 69. Pfalm, Introitus und Hymnus, 130. Pfalm, Quintett für Streich
orchef1:er, Concerto grosso. Von T horn a s wurden u rau f g e f ü h r t die 0 r ch e f1: e r fe r e
na d e, der 1 3 7. P fa I m (fünfmal wiederholt!), die Kantate "J e ruf ale m, du hoch g e
bau t e S t a d t", ferner wurden aufgeführt allein in Kiel: die MefTe a-moll viermal, die 
Markus-PafIion vierzehnmal! Das bedeutet: für diefen Jungen wurde das Publikum tatfächlich 
begeif1:ert und gewonnen, weil hier der Führer feine ganze Perfönlichkeit einfetzte und einen 
Vertrauensbeweis forderte, den ihm nach Lage der Dinge fein Publikum nicht verweigern 
konnte. So trägt geif1:ige Führerfchaft im Ernf1:fall ihre Zinfen. Auf diefe vorbildliche Art 
der Pionierarbeit kann nicht eindringlich genug hingewiefen werden; denn es f1:eht außer Zwei
fel, daß die kataf1:rophale Lage der f1:ädtifchen Mufikbetriebe vielfach gerade auf die faHche 
Einf1:ellung der Dirigenten zum Problem der modernen Mufik zurückzuführen if1:. 

Schließlich verdient Beachtung der f1:arke k u n ft p ä d a g 0 g i f ch e Einfchlag, den die Arbeit 
Fritz Steins von allem Anfang an gehabt hat und der nicht zuletzt dazu beigetragen hat, 
feinem Werkbau das breite Fundament zu fichern. Er hat immer den Blick auf die MafTe ge
habt, die es zu erobern und zu bilden galt. Und er verf1:and darunter fowohl die breiten 
Schichten der Bevölkerung, die andernorts außerhalb der f1:ädtifchen Sinfoniekonzerte zu f1:ehen 
pflegen, als auch die Jugend und das Hinterland, die "Provinz". Neben den 93 Sinfonie
konzerten, die in den zehn Jahren unter feiner Führung f1:attgefunden haben, find nicht weni
ger als 1 ° 6 V 0 I k s k 0 n zer t e veranf1:altet worden. In diefe Zahl find nicht eingerechnet 
18 Volkskonzerte mit reiner Unterhaltungsmufik (Unterhaltungsmufik: Johann Strauß, Fetras 
u. a.), wie man fie andernorts als "Volkskonzerte" auszugeben pflegt. Nein, diefe 106 Volks
konzerte find kleine Sinfoniekonzerte, die fich von den großen nur durch die faßlichere Gef1:al
tung ihrer Programme, durch die geringeren Honorare der Solif1:en und die geringeren Eintritts
preife unterfchieden. Auf diefem Wege ift ein breiter Strom ernf1:er Mufik wirklich ins Volk 
gedrungen. Was die S ch u I u n g der J u gen danlangt, fo dürfte Stein einer der Erf1:en ge
wefen fein, der mit dem Gedanken der Jugend- und Schülerkonzerte Ernf1: gemacht hat. Sie 
wurden ebenfalls vom Städtifchen Orchef1:er ausgeführt und durch praktifche Vorführung der 
Inf1:rumente und Einführungen in das Programm eingeleitet. In die gleiche Richtung zielt die 



800 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Oktober I930 

Tätigkeit, die Stein im Dienfie der praktifchen Mufikerziehung entfaltete. Nicht nur, daß er 
feinen ganzen Einfluß aufgewandt hat, um das Eitz'fche Tonwort für den Schulmufikunter
richt Kiels und der Provinz nutzbar zu machen (er ifi es auch gewefen, der Kar lEi t z für 
das Ehrendoktorat der Univedität Kiel in Vorfchlag gebrad1t hat), fondern er hat aud1 feinem 
Oratorien-Verein eine Chorfchule angegliedert, die am Erwachfenen die verfäumte Schulung 
nachholen foll. Bei alle dem fchwebt Stein die Erziehung eines brauchbaren Nachwuchfes und 
defIen Gewinnung für eine ernfihafte - pafIive oder aktive - Mufikpflege vor; er arbeitet 
auf lange Sicht, für Gegenwart und Zukunft, hier wie dort. 

Am großartigfien aber gipfelt fich diefe breitgefchichtete Wirkfamkeit vielleicht in der plan
mäßigen Eroberung des Hinterlandes, wie Stein fie feit nahezu einem Jahrzehnt betreibt. Seine 
ungeheure hemmungslofe Vitalität hat da die Grenzen gefprengt, die feheinbar einem örtlichen 
Mufikleben gefieckt find, hat Brachland beackert und befät und Früchte geerntet, die er mit 
Recht zu den fchönfien feines Lebens zählt. Mit diefer "M u f i k k u I t u r i n der P r 0-

vi n z", die er fowohl mit den Chören wie auch mit dem Orchefter und dem Collegium mu
sicum in Angriff nahm, follte fein organifatorifches und kulturelles Werk eine Krönung er
halten, wie fie vielleicht in deutfchen Landen einzig gewefen wäre. Das Ziel ift in der ganzm 
geplanten Größe noch nicht erreicht, im Gegenteil haben gerade in der letzten Zeit materielle 
Hemmungen, die Zurückhaltung der amtlichen Infianzen (die hierbei nicht umgangen werden 
können) und Widerfiände mancherlei Art die Vollendung in Frage gefiellt. Was bisher er
reicht wurde - ein gewifIer Turnus von Gaftkonzerten in größeren und kleineren Städten 
Holfieins - ifi nahezu ganz aus eigener Kraft gefchaffen worden: eine kulturelle Unterneh
mung von größter Tragweite und einer Wirkungstiefe, die noch jetzt kaum abzufchätzen ifi 
und keineswegs verglichen werden darf mit den fpärlichen Erfolgen, die man fonfi etwa mit 
fogenannten "Abfiechern" erzielt. Wenn fie fich dem Plan gemäß erfüllt, dann dürfte als 
gelungen anzufehen fein, was vor zehn Jahren felbfi der Tatkraft Fritz Steins als unmöglid1 
erfcheinen mochte: die Erfchließung der "polaren Kunfiwüfie" - wie er mitunter feherzhaft 
fagte - für eine planmäßig organifierte Volksmufikkultur. -

Worin man nun letzten Endes den kulturellen Ertrag diefer Leifiung begreifen will: ob in 
der breiten Innenwirkung und der feelifchen Bereicherung einer breitgefchichteten Bevölkerung, 
ob in der repräfentativen Wirkung des Werkes nach außen, ob in dem damit verbundenen 
Prefiigegewinn der Stadt oder in dem Antrieb ihres geifiigen Lebens, das ifi gleichgültig. Denn 
hier flehen Urfachen und Wirkungen in engfier Wechfelbeziehung, hier greift das eine in das 
andere. Selbftredend wird man die Innenwirkung an erfie Stelle fetzen müfIen. Aber breite 
Innenwirkung fetzt breites Publikum voraus. Wenn es gewonnen wird durch den fuggefiiven 
Anreiz repräfentativer Veranfialtungen, oder durch zwingende Impulfe von der geifiigen Seite 
her, oder durch das verpflichtende Odium einer gefchickten Prefiigepolitik, fo find diefe fchein
bar äußerlichen Mittel fchon dureh diefes ihr Refultat gerechtfertigt, ganz abgefehen von der 
Rolle, die fie felber im geifiigen Haushalt der Stadt fpielen. Woran man fieh nun, je nach 
Neigung und Einfiellung, zunäehfi halten mag: unbezweifelbar bleibt die kulturfchaffende Wir
kung diefes Werkes, das mit dem Namen Fritz Steins und durch ihn mit dem Namen der 
Stadt Kiel verbunden ifi. 

Man könnte einwenden, daß in diefem Falle die Perfönlichkeit unter befonders günfiigen 
Umfiänden habe fchaffen können infofern, als fie fich dem Konzertwefen ungefchmälert habe 
widmen können. Anderswo müfIen fich die Generalmufikdirektoren zwifchen Oper und Kon
zert teilen, und jeder weiß, wieviel Kräfte gerade die Oper abforbiert. Diefer Punkt ifi gewiß 
wefentlich, und es wäre zu wünfchen, daß der läfiige und ganz unfachgemäße Brauch diefer 
Perfonalunion bald überall als überholt erkannt würde. Die bei den Funktionen find grund
verfehieden voneinander, und jede von ihnen erfordert eine ganze Kraft, wenn man nicht wie 
bisher der Meinung fein will, der Konzertbetrieb fei weiter nichts als ein obligater Ableger des 
Opernbetriebs. In Kiel jedoch fcheidet diefer Punkt, foweit die Perfon Fritz Steins zur De-

""'" 
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batte fl:eht, in gewifIer Beziehung aus. Denn der Kieler GeneralmuGkdirektor hat zwar mit 
der Oper nichts zu tun, aber er bekleidet dafür die ordentliche ProfefIur für MuGkwifIenfchaft 
an der UniYerGtät, und diefes Amt dürfte kaum geringeren Aufwand an Zeit und Kraft er
fordern als eine Opern direktion. Es ifl: gewiß vielen Leuten unfaßbar, wie Fritz Stein diefes 
Doppelamt hat ausfüllen können, ohne daß eines von bei den zu kurz kam. Denn abgefehen 
von den unfchätzbaren Hilfen, die der WifIcnfchaftler dem Künfl:ler für die praktifche Arbeit 
bieten konnte, hat er mit der gleichen Hingabe auch auf feinem Lehrfl:uhl gewirkt. Er hat 
nicht nur das Collegium musicum gegründet, fondern auch das muGkwifIenfchaftliche Infl:itut 
der UniverGtät, das 1921 feine befcheidenen Anfänge im - ehemaligen Karzerlokal des Kol
legiengebäudes nahm und jetzt mit reichen Bcfl:änden an Lehr- und übungsmaterial bereits 
zwei große Lehrfäle befetzt hält. Er hat Gch daneben auch der wifIenfchaftlichcn Arbeit zu 
erhalten verfl:anden. So fl:ehen von ihm - hoffentlich in Bälde - zu erwarten der große 
wifIenfchaftliche thematifche Reger-Katalog, feine Erinnerungen an Max Reger, die kritifchen 
Gefamtausgaben der Sinfonien Johann Chrifl:ian Bachs und der Werke Nikolaus Bruhns (von 
denen das bevorfl:ehende Bachfefl: Proben bringen wird) u. a. Und nicht zuletzt wäre hier 
feiner eigentlichen Lehrtätigkeit zu gedenken, die Geh in einern großen Schülerkreife fegensreich 
auswirkt und einen immer reicheren Ertrag an wifIenfchaftlichen ErgebnifIen hervorbringt. 
Doch all dies foll nur gefl:reift fein, um dem bequemen Einwand zu begegnen, es handle 
Geh beim Aufbau des Kieler MuGklebens um das Produkt einer glücklichen Konfl:ellation, die 
dem leitenden Manne eine übcrdoGs müßiger Stunden gewährleifl:et. Soweit Perfönliches in 
den Vordergrund gefl:ellt werden mußte, gefchah es überhaupt nur zu dem Zwed" daß man 
erkenne, wie entfcheidend die fachgemäße Wahl der Pcrfönlichkeit ifl:, wenn die Gleichung 
zwifchen der Subventionspolitik und der Kulturpolitik der Städte auf mufikalifchem Gebiete zur 
richtigen Auflöfung gebracht werden foll. Es follte deutlich werden, daß bei richtiger Führung 
das fl:ädtifche MuGkleben Werte erbringen kann, die mit ein paar Hunderttaufend Mark im 
Jahre nicht zu teuer erkauft find. Zieht man überall, wo es nötig ifl:, die naheliegende Nutz
anwendung aus diefem Beifpiel, fo wird die fchleichende Krifis ihre Schrecken verlieren, ehe 
fie zu den katafl:rophalen Folgerungen geführt hat, die heute nach Lage der Dinge befürchtet 
werden müfIen. 

* * 
Anmerkung der Schriftleitung: 

Die vorfl:ehenden Ausführungen lagen der Schriftleitung der "ZFM." fchon eine geraume 
Weile vor, als die Nachricht eintraf, daß der Magifl:rat der Stadt Kiel die K ü n d i gun g 
des S t ä d t i f ch e n 0 r eh e fl: e r s zum 1. Juli I931 verfügt habe. Diefe überrafchende 
Maßnahme beleuchtet das Gefagte in mehrfacher HinGcht. Einmal ifl: fie deutlicher Ausdrudl: 
der Krifenftimmung, die in den ftädtifchen Verwaltungen Platz gegriffen hat, andermal kenn
zeichnet fie die Schwierigkeiten, denen fich der Kieler Generalmufikdirektor nach wie vor ge
genübergefl:ellt fieht. Wie Gch die Dinge entwickeln werden, ifl: zunächft noch nicht abzufehen. 
Die durch inoffizielle Außerungen geftützte Annahme, daß die Kündigung des Orchefl:ers nur 
Prä v e n t i v ch ara k t e r und keineswegs das Gewicht eines endgültigen BefchlufIes habe, ge
winnt an Wahrfcheinlichkeit, wenn man fich vergegenwärtigt, daß die Stadt Kiel Si t z der 
ein z i gen 0 per n b ü h n ein g a n z S ch 1 e s w i g - Hol ft ein und T r ä ger des v 0 r
fl: ehe n d g e f ch i I der t e n vor b i I d 1 i ch e n M u f i k 1 e ben s ifl:. Es wäre fchlechter
dings unbegreiflich, wenn diefe kulturellen Befitztümer durch eine übereilte Maßnahme leichten 
Herzens verfchleudert würden. So ernfl: die Finanzlage der Stadt fein mag, fo wenig kann 
darin ein ausreichender Grund gefehen werden, die elementarfl:en kulturellen Verpflichtungen 
abzufl:oßen, zumal wenn ein Werk wie das Fritz Steins auf dem Spiele fteht, defIen Werte 
nicht nur in rein örtlicher Hinficht unerfetzlich erfcheinen müfIen. Es muß erwartet werden, 
daß vorher alle befl:ehenden Möglichkeiten erfchöpft werden, namentlich auch jene, die in der 
Beteiligung des Landes Schleswig-Holfl:ein an der Subventionierung des Orchefl:ers befl:ehen. 
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Aufgabe der Stadt follte es fein, gangbare Wege ausfindig zu machen, ehe fie zum letzten 
radikalen Mittel greift. Im InterdIe der gefamten deutfchen Mufikkultur, der mit folchen kata
ftrophalen Symptomen nicht gedient ift, hoffen wir auf eine Revifion des Kieler BefchlufIes im 
günftigen Sinne. 

J. S. Bach: "Aus tiefer Noth fchrei' ich zu dir". 
Pro 0 r g a n 0 pIe n 0 (M a nu ale e P e d ale d 0 p p i 0). 

(Phrygifch. cc. 55 Takte) Peters VI. Nr. 13. 

Von K. H. D a v i d, Z ü r ich. 

Mit einer Mufikbeilage. 

Gegen Schluß des gewaltigen fugierten Chorals "Aus tiefer Noth fchrei' ich zu dir" tritt 
" der Freudenrhythmus J~ J J~ J J~ J auf und fetzt fich zuletzt fieghaft durch. Der 
Text gibt fcheinbar keinen Anlaß dazu. Da aber Bach in diefem Choral das lutherifche 
Dogma von der Buße darftelIen will, nach dem jede wahre Buße an und für fich zur freudigen 
Erlöfungsgewißheit führt, hat das Freudenmotiv, das gegen diefe düftere Mufik ankämpft und 
fich zuletzt durchfetzt, einen tiefen Sinn. Es vertritt denfelben Gedanken, dem auch die 
herrliche Dur-Kadenz dient." 

So fagt Alb e r t S ch w e i t zer in feinem Werk ,,]. S. Bach" (XII. Die mufikalifche 
Sprache der Choräle). So fein finnig dies beobachtet ift, fo beweift die Bemerkung doch, daß 
Schweitzer den Text des Chorales nicht genügend berückfichtigt hat. Wirklich gibt der erfte 
Vers des Chorales gar keinen Anlaß zum Auftreten des Freudenrhythmus, um fo mehr aber 
die folgenden, befonders die beiden letzten. Die Lutherfche Dichtung ift weiter nichts als eine 
Umfchreibung des 130. Pfalms, und an diefen hat fich Bach hauptfächlich gehalten. In einem 
fymphonifchen Tongedicht von gedrängtefter Kürze fchildert er alle Phafen eines aus tieff1:er 
Zerknirfchung zur freudigen Erlöfungsgewißheit fich durchringenden Gemütes, fo wie es der 
Pfalmifi in Worten ausdrückt, wenn er beginnt "aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir" und 
zuverflchtlich fchließt "und Er wird Ifrael erlöfen aus allen feinen Sünden". 

Durch Nacht zum Licht! fo könnte man mit beinahe banalen Worten jenen einzigen Stei
gerungsgedanken bezeichnen, der nicht nur im kirchlich-gläubigen, fondern auch im allgemein 
menfchlichen Sinne den Inhalt (f. v. v.) fo vieler gewaltiger Tonfchöpfungen aller Zeiten und 
Meifter bildet. 

Bach geftaItet diefe Steigerung hier in einer Weife, die der modernen fymphonifch-drama
tifchen Peripetie nahefteht. Vom Freudenrhythmus in diefem Choral ift der Schritt nicht mehr 
weit zum Erlöfungsmotiv bei "et expecto" in der h-moll-MefIe und von dort führt der Weg 
zur V. Symphonie eines Beethoven. Weiter foll damit nichts anderes gefagt fein, als das: daß 
die Großen, denen es gegeben ifi, Ewigkeitsgedanken künfl:lerifch darzufiellen, flch zu allen 
Zeiten geifiig irgendwie nahefiehen, oder flch berühren. 

In der melodifchen Linie des Chorals "Aus tiefer Noth" ifi bereits eine gewiffe Steigerung 
enthalten. Um dies zu erkennen, müffen wir uns mit rein homophonen1 Ohren in die Bie
gungen diefer Melodie innigfi verfenken. Anfangs ifi es entfchieden Nacht: die hohle, auf 
und ab fieigende Quint mit den daranfchließenden Halbtonfehritten geben der Melodie etwas 
Gepreßtes. Der zweite Abfchnitt mit feinem echt phrygifchen Halbton-Schlußfchritt f-e 
- für unfere modernen Ohren ein fiark betontes "Moll" - klingt völlig zerknirfcht. Der 
dritte Abfchnitt mit feiner aeolifchen (a-moll-ähnlichen) Kadenz h-a bereits merklich milder. 
Geradezu tröfilich und freundlich erfcheint jedoch die mixolydifche Kadenz der vierten Zeile, 

1 Das Schlagwort "linear" wollte {ich zur Zeit der Abfa{fung diefes Auffatzes (1916) noch nicht 
einftelIen. (Der Verf.) 

-
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mit den an unfer G-dur erinnernden Schlußtönen b-a-g. Hier will ich fchon bemerken, daß 
Bach Geh fl:reng an die Kirchentöne hält und unter möglichfl:er Vermeidung des "fis" harmo
niGert. Er läßt es nur andeutungsweife durchfchimmern und erreicht gerade dadurch die 
tieffl:e Wirkung. Auch im imitatorifchen Vorfpiel zu diefer Zeile verwendet er mixolydifchen 
Charakter, z. B. C-dur mit b im 34. Takt. Von großer Fülle ilt die mächtige Hebung zu 
Anfang der letzten Zeile; Ge Gnkt allerdings wieder zurück zum zerknirfchten phrygifchen 
Schluß. Aber der Schluß ton e ilt nach dem vorangegangenen wieder neu und überdies für un
fere modernen Ohren unzertrennlich mit der IlluGon des Dur-Akkordes verknüpft (d-moll
E-dur), was Bach Anlaß gibt zum unerhört Iteigenden Orgelpunkt. 

Bach hat Gch vollgefogen mit den Stimmungselementen diefer Melodiefchritte, die immer 
noch herrlich, wie am erlten Tag, Gnd. Wie nützt er die hohle Quint des Anfangs aus! Wie 
mild und lieblich bewegt erfcheint dagegen die mixolydifche Partie! 

Sein Werk zerfällt zunächIt in zwei Hauptteile. Der erlte fehließt die beiden erlten Cho
ralzeilen in Geh, mit dem Abfchluß auf e, die zwanglos wiederholt werden können. Der zweite 
aus den übrigen Choralzeilen. Durch die Wiederholung erhält der erlte, düfl:ere Teil ein ge
wifIes Schwergewicht, von dem fich dann der zweite um fo wirkungsvoller abhebt und ent
wickelt. Auch hat Bach natürlich nicht verfäumt, die erlten beiden Chor al zeilen knapper zu 
behandeln, während die folgenden fich immer mehr aufhellen und fchließlich majeltätifch ver
breitern. Das wäre der Verlauf in großen Zügen. Doch zur innern Struktur, zur feinen Ver
ältelung! 

Hierin verfährt Bach völlig konfequent und behandelt jede Choralzeile für Geh nach einem 
befiimmten Schema. Die fechs Stimmen gruppiert er derart, daß die überGchtlichkeit im höch
fien Maße gewahrt erfcheint. Er mufiziert zunächfi bloß mit vieren (2. und 1. Tenor, Sopran, 
Alt in der Reihenfolge des Anfangs), die nacheinander in fugierter Art mit der verkürzten 
Choralzeile einfetzen. Erfi nachdem das Ohr, mit dem muGkalifchen Gedanken vertraut, 
einen Wegweifer durch die Polyphonie gefunden hat, mutet uns Bach eine fünfte Stimme zu, 
einen tiefen Baß (Kontra-). Doch foll dies ganze Stimm geflecht nur dazu dienen, die muGka
lifchen Grundquadern Gnngemäß zu umranken und den Einfatz der gewaltigen fechlten Stimme 
vorzubereiten, die, ein höherer Baß, in ausgehaltenen Tönen die Choralnoten wie aus ehernem 
Munde fpricht. Wahrlich, ein überwältigendes Bild muGkalifcher Kunfi und PhantaGe! Die 
übrigen Stimmen beugen fich denn auch vor diefer fechlten, was Bach dadurch andeutet, daß er 
zur Choralnote die Verkürzung engführt. Es fieht aus, als ob Geh die "kleine Stimme" vor 
der "großen" demutsvoll verfchränkt und zu Boden wirft. 

Das erfie Mal: 

____ -<:lI 

Das zweite Mal ilt die Nacht noch tiefer hinabgefunken, was fchon durch die unheimliche 
Chromatik im r6. Takt und die fürchterlichen DifIonanzen (man beachte die beiden BäfIe!) 
im 20. Takt angedeutet wird, und nicht minder durch die zerknirfchte Chromatik der Eng
führung: 

o j' 
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Beim dritten Mal lockert lich das Schema bereits in der Weife, daß zur verkürzten Choral
zeile noch ein fynkopiertcr Kontrapunkt hinzutritt, der ebenfalls enggeführt wird: 

Das vierte Mal ergeht Gch der Kontrapunkt gar in heiter-eckigen Sprüngen und verdrängt 
die ver kürzte Choralzeile völlig von der Engführung, d. h. er beftreitet Ge allein: 

r~:1 .~.J~~Jn~1~1'~4~~.'~; l -~~ _~:;:fr- ~_ ~*=:~~~ ~. I ~'~I ___ ~:~'-
~ =j---j -- ==---==-- ----=-=-:±::::====== 

Kp. 

Wie auf eigene Fauft muGziert dabei die eine Kontrapunktftimme weiter und untermifcht 
ihren Verlauf mit fröhlich bewegten Achteln: den Freudenrhythmus kann man hier geradczu 
keimweife entftehen fehcn, und diefe Stelle ift cin Beweis für die ei ferne Konfequenz des 
Bachfchen Denkens, das fcheinbar Nebenfächliches plötzlich fefthält und durch zielbewußte Ver
wendung zu höchfter Bedeutung emporfteigert. 

Übermütig fynkopiert erfcheint die rhythmifche Umgeftaltung der letzten Choralzeile. Auch 
lie enthält den Freudenrhythmus als Achtel-Durchgangsnoten. Doch feine eigenfte Geftalt er
hält das Freudenmotiv erft in der Linie des Kontrapunkts, wo die Achtel und Viertel endgül
tig zur bedeutungsvollen Kette vereinigt find: 

Rythm. UrngeJlaltung der Choralzeile 
>- >-,: :~~==8= =---.- ff--

==--~ ~~~i~IIo-I--:=--' 
Kp. Freudenmotiv 

unge-

~ffi~~~-~:=n:::~I~~=.~t~ 
Mächtig und kraftvoll fetzt der Choralton auf dem ~-Akkord von C-dur ein, dazu das 

Freudenmotiv in Terzen im folgenden Takt! Von einem Zurück"Gnken" in den phrygifchen 
Schluß ift hier nicht mehr die Rede. Schon allein die Stimmverfchränkung der beiden Baß
ftimmen, d. h. die Engführung der Choralzeile mit ihrer rhythmifchen Verkürzung, bedeutet 

-
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einen Triumph, der mächtig zum E-dur-Orgelpunkt hindrängt. Und in die Schlußtakte ifl: 
nun nichts anderes mehr als der Freudenrhythmus eingemeißelt, in auf- und niederwärts und 
Gegenbewegung, bis er zuletzt feinen kräftigfien Ruf erfchallen läßt: 

~ »>- » 1':\ 

~~ _$~ _~:=:u 
Selbfiredend ifi die Orgel derjenige Tonkörper, der die ganze harmonifche und dynamifche 

Gewalt diefes Stückes am eindrucksvolHl:en offenbaren kann. Jedoch darf nicht verfchwiegen 
werden, daß auf der Orgel die rhythmifche Deklamation der unerhört felbfiherrlich geführten 
Stimmen niemals völlig zum Ausdruck kommt. Aus diefem Grunde wäre es interefIant, das 
Stück für Streicher und Bläfer umzufchreiben.2 Die erfl:en vier Stimmen werden zwanglos unter 
Violinen, Bratfchen und Violoncelli verteilt. Die fünfte Stimme ergreifen die KontrabäfIe. Der 
mangelnde 8-Fußton wird dadurch erreicht, daß einige der KontrabäfIe eine Oktave höher 

fpielen (ausgenommen die Töne, die über ~t =1= geraten). Der fo gewonnene 8-Fußton wird 
----

außerdem durch zwei Fagotte verfl:ärkt. Den Choral übernehmen die Singfl:immen, d. h. 
ChorbäfIe, verfiärkt bzw. getragen durch zwei Pofaunen. Um den letzten drei Takten mehr 
Glanz zu verleihen, können je die Hälfte der beiden Violinpartien die obere Oktave ergreifen. 
Die Singfl:immen und Pofaunen tragen möglichfi gleichmäßig fiark und fiarr vor, die übrigen 
Stimmen mit lebendiger, eindrucksvoller Akzentuierung. Auf diefe Weife gewinnt das Stück 
fehr an fprechender Deutlichkeit der Polyphonie, wodurch der Ausfall an harmonifcher Kraft 
und Fülle für einmal wohl wettgemacht werden kann. Jedenfalls zeigen derartige Verfuehe 
fl:ets einen Weg, um in die unergründliche Geifl:eswelt Bachfeher Stücke völlig einzudringen. 

Bad1 als vokaler Melodiker. 
Eine Betrachtung in knappfl:er Form. 

Von A I f red Heu ß, G a f ch w i t z b. Lei p z i g. 

I n nichts zeigt lieh der Unterfchied zwifchen der heutigen und der Bachfehen KunfiauffafIung 
fowie Kompolitionspraxis deutlicher, als wenn lie in ihrer Melodik, und was nun eben mit 

ihr zufammenhängt, verglichen werden. Auf allen anderen Gebieten der Kompolition ifi der 
Unterfchied geringer, felbfl: nach der Zeit verfuchten Umfl:urzes. Von der heutigen Harmonik, 
foweit lie nun eben wieder tonal ifi, und der jetzigen und gerade auch linearen Kontrapunk
tik führen, wenn auch gelegentlich etwas verfieckt, Wege zu Bach, in melodifeher Beziehung 
aber öffnet lieh geradezu eine Kluft, die ja gelegentlich einmal überflogen wird, niehtsdefl:o
weniger lich um fo deutlicher auftut, je genauer man das Gegenüber ins Auge faßt. Hierüber 
lich einigermaßen klar zu werden, fei der Zweck diefer Zeilen. 

Bachs Kunfi ifi in ihren Elementen eine rein melodifche, derart rein melodifch fogar, wie 
lie von keinem fpäteren Meifier wieder zur Anwendung gelangt ifi. Diefes Wort wird zunächfl: 
nicht nur angelichts von Bachs polyphoner und harmonifcher Meifl:erfchaft Verwunderung er
regen, fondern gerade auch im Hinblick auf die Kunfi vor allem der Wiener KlafIiker, die ja 
gerade in ihrer Melodik das ausgeprägtefl:e Melodiezeitalter, nämlich das eigentliche 18. Jahr
hundert, aufgenommen hatten und alfo fchon aus Gründen mulikalifcher Entwicklung manches 
vor Bach vorausgehabt haben müfIen. In gewifIem Sinne ifi dies auch unbedingt der Fall. Ihre 
hinreißend fchöne Melodik, eine Folge vor allem der italienifchen Einwirkung, gibt ihr in der 
Welt vor der Bachfchen einen Vorzug, der von niemand befl:ritten werden kann; an echtem 
Charakter in der Melodik haben es zudem Haydn, Mozart oder Beethoven zum mindefl:en in 

~ Siehe Notenbeilage. 
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ihren Hauptwerken nie fehlen laffen. Wir fehen wohl, daß wir uns mit dem Begriff "Me
lodik" fchon etwas tiefer einlaffen müffen, wenn wir den oben aufgeftellten Satz bewahrheitet 
finden wollen. 

Was heißt rein gefangsmelodifch? Wir drücken es kurz fo aus, daß es für den reinen 
Melodiker fozufagen nichts gibt, das er flch nicht getraute, in allem Wefentlichen auf rein 
melodifchem Wege zum Ausdruck zu bringen, er mithin auch dort melodifch vorzugehen ver
mag, wo ein anderer entweder überhaupt nicht daran denkt, daß man es tun könne, oder aber 
andere Mittel heranzieht. Es käme alfo beim rein melodifchen Prinzip darauf an, möglichft 
fchon in die Melodik die ganze Welt des Ausdrückbaren zu bannen und erft auf diefer 
Grundlage die andern Mittel zur Vervollftändigung heranzuziehen. Das nun trifft in einer 
Weife bei Bach zu, für die man in diefer Ausdehnung kein zweites Beifpiel findet. Auf Grund 
feiner geiftigen und melodifchen Urkraft fchreckt Bach eigentlich vor gar nichts zurück, und 
fein ftolzes Renaiffance-Wort: "Es muß alles zu machen möglich fein", hat ganz befonders auch 
für fein vokales Melodieprinzip vollfte Geltung. Wobei -. das fei ohne weiteres gefagt -
Bach gelegentlich fo weit geht, daß man von einer melodifchen übertreibung, von barocken Ele
menten in feiner Anwendung und Ausnützung diefes Prinzips reden darf, was aber fchließlich 
nur zeigt, wie gewaltig es in ihm wirkte. 

Die neue re Bach-.i\fthetik hat, ohne es zu wollen, etwas einfeitig denjenigen Bach auf melo
difchem Gebiet in den Vordergrund geftellt, bei dem die Kühnheit feines Melodieprinzips 
fchon äußerlich in die Augen fällt. Wer lediglich die Melodiebeifpiele bei Schweitzer, Pirro 
und befonders bei Wolfrum durchfleht, fteht vor einem Arfenal an eigenartigften Melodiebil
dungen, und auch der befte Kenner eines andern großen Meifters wird darauf verzichten, auch 
nur halbwegs fo umfaffende Beifpielfammlungen anlegen zu können. Es ergäbe flch alfo ge
wiffermaßen auch auf ftatiftifchem Wege, daß Bach auf unferm Gebiet einzig dafteht. Tat
fächlich dürfte es kaum ein irgendwie bedeutungsvolles Wort geben, das Bach nicht zu faffen 
vermocht hätte, und zwar eben zunächft auf melodifchem Wege. Schon hier gibt es des Stau
nens kein Ende, des Staunens zunächft einmal über die Phantaflekraft, jedes diefer Worte 
"fehen" zu können, dann aber über die Geifteskraft, mit der es zugleich gegeben wird, welchen 
Kräften eine immer wieder elementare, melodifche Kraft entfpricht. Vieles erfcheint dabei auf 
den erften Blick felbftverftändlich, fo wenn Bach z. B. die Rezitativ-Worte: "auf Erden, Luft 
und Meer" (Kantate: Sei Lob und Ehr) fo gibt, daß das erfte Wort Mittellage, das zweite hohe 
und das dritte tiefe Lage hat: 

~,!~~--E%f-/tE 
und die auf Er - den, Luft, und Meer, 

Sehen wir aber näher zu, fo geht die Unterfcheidung bedeutend weiter. Da wird "und die 
auf Erden" mit beftimmten, bewußten Quintenfchritten gegeben, fodaß man ohne weiteres den 
Menfchen, der als einzig bewußtes Wefen im Weltall fteht, vor flch ftehen hat. "Luft" wird 
fo hoch intoniert, daß man das Wort mit g:ehauchter Kopfftimme einzig richtig wiedergibt, 
und, auf einem einzigen Ton gebracht, fchwebt es wie der Odem Gottes. Die Worte "und 
Meer" erhalten, im Gegenfatz zu dem erften, diatonifche Faffung und wirken fchon rein me
lodifch, alfo ohne die Moll-Harmonie, geradezu geheimnisvoll. Man kann an diefen paar 
Rezitativnoten erkennen, wie Bach jedes einzelne Wort durchgeiftigt. 

Das Staunen wächft aber, wenn man weiter geht und gewahrt, was Bach innerhalb einer 
gefchloffenen Melodie zum Ausdruck zu bringen vermag, Dinge, die darzuftellen ein heutiger 
Komponift vor allem gar nicht auf den Gedanken käme. Befonders hier ift auch der Punkt, 
wo die vergleichende Kritik einzufetzen hätte. Ein ohne weiteres zugängliches Beifpiel mag 
zeigen, worum es flch handelt. Der Satz: "B u ß und R e u k n i r f ch t das S ü n den her z 
e nt z w e i", (die erfte Alt-Arie in der Matthäuspaffion) wäre auch für einen modernen Ton
fetzer kein Problem, es käme auch ihm darauf an, die fcharfen Gefühle von Buße und Reue 

..... 
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irgend wie zum Ausdruck zu bringen. Daß er dabei vor allem die Mittel der Harmonik ins 
Treffen führte und man /icher fein könnte, die Gefangfl:imme, fo man /ie auf /ich allein fl:ellte, 
wäre nicht imfl:ande, die betreffenden Gefühle überhaupt und zweitens in einer mu/ikalifch 
vollendeten Melodie auszudrücken, würde jeder Kenner heutiger Gefangsmelodik ohne weiteres 
befl:ätigen. Stände man aber einer fähigen modernen FaiTung gegenüber, fo dürfte man im
merhin /icher fein, daß Ge an knirfchenden DiiTonanzen nichts zu wünfchen übrig ließe und die 
Worte nach diefer Seite Gcherlich zum Ausdruck kämen. Ein Bach würde diefem DiiTonanzen
bad, vorausgefetzt, daß es fäuberlich zubereitet wäre, vielleicht fogar ganz wohlgefällig gegen
überfl:ehen, nachdem vom modernen Komponifl:en der melodifche Abzug ohne weiteres zuge
fl:anden worden wäre. Nun aber erhöbe Bach plötzlich fein magifches Perückenhaupt und 
fagte: "Ganz nett, an knirfchenden DiiTonanzen ifl: wirklich kein Mangel, aber gerade, worauf 
es mir ebenfalls ankam, fcheint es mir, und zwar vollfl:ändig, zu fehlen." Der moderne Kom
ponifl: bekäme einen roten Kopf und fagte: "Wie, was! Ich denke, über den Sinn der /implen 
Worte läßt /ich wirklich nicht fl:reiten, und wollen Sie noch etwas Zerknirfchteres haben, fo 
läßt /ich damit fchließlich dienen." Und Bach fehr ruhig: "Nun zeigen Sie mir einmal, wo 
Sie gerade das zer k n i r f ch t e Herz haben, jenes Herz nämlich, das durch Buße und Reue 
zerknirfcht, d. h. zerrieben worden ifl: und nun fchwach und hilflos, aber geläutert, gewiiTer
maßen am Boden liegt. Sehen Sie, da unten das tiefe Cis, das weder ein Knaben- noch em 
Frauenalt mit fl:arker Stimme Gngen kann, da unten liegt es: 

Buß upd Reu, Buß und Reu knirfcht das Sün - den - herz ent - zwei 

Freilich, wenn Sie das "entzwei" noch nie in Ihrem Herzen felbfl: empfunden haben, fo fpreche 
ich zu tauben Ohren. Aber das ifi es nicht allein! Sie müiTen mir auch das All mäh I i ch e 
des ProzeiTes zeigen, der, wie Sie als Mann eines fo aufgeklärten naturwiiTenfchaftlichen und 
philofophifchen Zeitalters viel beiTer wiiTen als ich wenig gebildeter Kantor, auf Ur fache und 
Wirkung beruht, in dem die Ur fache, nämlich ,Buß und Reu', die Wirkung, die Zer k n i r
f ch u n g herbeiführt. In zwei Jahrhunderten ,fortfchreitender Entwicklung' wird man /ich 
über derart einfache Dinge wohl denkbar klar geworden fein, und die Mittel der Tonkunfl: /ind 
ja fo überaus großartig in die Höhe, Tiefe und Breite gewachfen, daß Derartiges zum Aus
druck zu bringen, wie es diefer Text, wenigfl:ens von mir, verlangte, heute eine Kleinigkeit fein 
wird. Zeigen Sie mir dies alles, wie ich Ihnen dies ebenfalls in aller Gründlichkeit zeigen 
könnte; denn ich verfl:ehe mich vielleicht auf die modernen Mittel nicht fo ganz." Und das 
verlegene GeGcht des modernen Komponifl:en, unter dem man Gch jeden heutigen Komponifl:en 
vorfl:ellen darf, anfehend, führe er ruhig fort: "Und fehen Sie, all das, was ich Ihnen fagte, 
wird lediglich mit der Gefangsfl:imme gemacht. Und wenn Sie mir zugeben, daß ich mich 
auch einigermaßen auf die Mittel der Harmonik und Kontrapunktik verfl:ehe, die aber weiter 
nichts als zu dienen haben, fo glauben Sie mir auch Folgendes: 

Der Kern der Tonkunfl: ifl: die Melodie, Ge allein ifl: es, die Gch fogar auf Gch allein zu 
fl:ellen vermöchte. Sie ifl: das Tieffie und Geheimnisvollfl:e, das Geifl:igfl:e und doch auch 
wieder das der ganzen Welt Gch am klarfl:en Offenbarende. Ohne Ge wäre all mein übri
ges Können tot, Ge gibt mir nicht allein die Kraft, diefes anzuwenden, fondern auch das 
Gttliche Recht. In der Melodie bin ich ein Diener Gottes, in den anderen Mitteln ein fol
cher der Kunfl:. Den Ton, die Urmelodie, haben wir von Gott, die anderen Mittel haben 
Gch die Menfchen, in göttlichem Drange von der Melodie geführt, erworben. Sie war der 
göttliche Pfadfinder für Polyphonie wie für Harmonie. Mit der Melodie alles durchdrin
gen zu fuchen, was uns Menfchen zu erkennen gegeben ifi, heißt für uns MuGker göttliches 
Gebot. Sie ifl:'s, die uns fl:ark macht, geifl:ig fl:ark, weil Ge uns zwingt, das Tieffie im Ein
fachen und das Einfachfl:e im Tiefen zu fehen. In göttlicher Klarheit fl:eht Ge vor uns, tau-
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fendfach und immer wieder neu find die Triebe, die Fäden, die von ihr ausgehen. Der 
wahrhaften Entwicklung gibt es kein Ende, wenn die Melodie, die vom Geiil:e Gottes er
leuchtete und erwärmte, il:ark iil:. Verkümmert fie aber oder iil: fie nicht geiil:iger, gött
licher Natur, dann werden die anderen Mittel, fo herrlich fie im Dienil:e der Melodie find, 
zu Schmarotzern, die immer mehr das Mark unferer göttlichen Kunil: auffaugen. Darum, 
ihr Künil:ler, befinnt euch auf jene Melodie die vom Geiil:e und nicht von der Materie 
iil:, fie wird euch mit aller erforderlichen Klarheit fagen, ob ihr noch auf dem rechten Wege 
feid. Vermögt ihr mit der reinen Melodie nicht mehr die Welt zu durchdringen, dann in 
eure Kunil: ein tönend Erz, deiien Klang niemals jene Sphären erreichen wird, von denen 
unfere göttliche Kunil: ihren Urfprung nahm. Und klingt fie dort nicht an, fo wird fie 
auch das nicht im Menfchen zum Klingen bringen, was göttlich in ihm iil:. Und dann iil: 
fie des Teufels, unreinen Geiil:es, wächil: fich zum Fluche flatt zum Segen aus. Darum noch
mals: Mit der Melodie des Geiil:es durchdringt die Welt, dann habt ihr am Weltall teil. 

Bachs "Kunft der Fuge" für T afteninftrumente. 
Von Fr i t z Müll e r, ehe m ni t z. 

Johann Sebaftian Bachs letztes - und wohl fein tiefgründigftes - Werk iil: "D i e Ku n ft 
der F u g e". Die Nachwelt wußte mit diefer Tondichtung, die der Meifter unvollendet 

hinterließ, nicht viel anzufangen. Man hielt fie für eine Sammlung von Lehrbeifpielen. Mehr 
als 1 3/4 Jahrhunderte1 mußten vergehen, bis die "Kunil: der Fuge" ihre Uraufführung erlebte. 

Bahnbrechend wirkte hier Wolf g a n g G r a e fe r. Er ordnete nicht nur den zweiten Teil 
des Werks, den der Drucker nicht im Sinne Bachs der Nachwelt überliefert hatte, beiier an, 
fondern trat auch dafür ein, die "Kunil: der Fuge" aufzuführen. Nach feiner Einrichtung 
erfolgte die denkwürdige Wiedergabe am 26. Juni 1927 in der Leipziger Thomaskirche unter 
Straubes Leitung. Mehr als 25 Aufführungen folgten in kurzer Zeit. 

Im vorigen Jahre bekam man die "Kunil: der Fuge" auch nach der Bearbeitung von Ha n s 
D a v i d zu hören, der die einzelnen Nummern ganz anders anordnet und fogar die Fugen des 
eril:en Teils umil:ellt, deiien Druck Bach noch überwacht hat. Außerdem aber in il: rum e n
ti e r t David das Werk anders als Graefer. Das iil: begreiflich, da Bach - von wenigen 
Ausnahmen abgefehen - keine Angabe hinterlalIen hat, wie die einzelnen Nummern in Töne 
umgefetzt werden follen. Während Graefer in jedem der beiden Teile die Ausdrucksmittel 
bis zum vollen Orcheil:er für die letzte Nummer il:eigert, verwendet David für alle Fugen in 
der Hauptfache den gleichen Klangkörper. 

Einen von Graefer und von David abweichenden Standpunkt vertritt He i n r i eh R i e t f ch2 • 

Er meint, Bach habe das Ganze "für den Vortrag auf einem Klavierinil:rument (beziehungs
weife auf zweien) beil:immt". 

Nun hat zwar Joh. Seb. Bach das Werk partiturmäßig drucken laiien. Das muß aber nicht 
in der Abficht gefchehen fein, daß jede Stimme von einem befonderen Blas- oder Streichinil:ru
me nt gefpielt werden foll. Auch darf man nicht daraus folgern, der Meiil:er habe abfolute 
Mufik gefchrieben. Wenn man nämlich die einzelnen Fugen aus der Partitur fpielt oder die 
Stimmen auf zwei Syil:eme zufammenzieht, fo findet man, daß Bach nie unk 1 a v i e r
m ä ß i g gefchrieben hat. Leicht iil: folcher Klavierfatz natürlich nicht. Wer aber das "Wohl
temperierte Klavier" durchgearbeitet und z. B die fünfi1:immige Fuge des eril:en Teils 11l 

cis-moll bezwungen hat, der wird auch mit der "Kunil: der Fuge" fertig. 

1 Daß Z e I t e r im Jahre 1813 einige Nummern aus der Kunlt der Fuge inltrumentiert und ue 
vom Orchelter feiner Singakademie hatte üben laffen, kann nicht gut als Uraufführung des ganzen 
.Werkes bezeichnet werden. 

2 Vgl. Bachjahrbuch 1926. 

zq 
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Klarer treten die Feinheiten der Stimmführung hervor, wenn man verfchiedene Fugen auf 
der Orgel fpielt. 

Einen dritten Weg hat Bach felblt gewiefen, indem er die dreiltimmige Spiegelfuge für 
z w e i T alteninltrumente bearbeitete. Damit nun auch die linke Hand des zweiten Spielers 
befchäftigt wird, enthält diefe Bearbeitung noch eine vierte Stimme, die lich in der urfprüng
lichen Fuge nicht findet. 

Die Frage, warum Bach die wefentlich fchwerere vierltimmige Spiegelfuge nicht ebenfalls für 
zwei Klavierinltrumente ausgefetzt hat, beantwortet Rietfch fo: "Bei der vierltimmigen Spiegel
fuge ... lag keine Notwendigkeit zu befonderer Bearbeitung vor; Sopran und Baß, Alt und 
Tenor ergeben je eine Klavierltimme." 

Diefe Antwort halte ich für richtig, vermiiTe aber die Unterfuchung, ob noch me h r Nu m
me r n lich beiTer auf z w e i Talteninltrumenten vortragen laiTen. Am meilten fchneiden und 
kreuzen lieh wohl die Stimmen in den drei G e gen f u gen. Die erlte bringt das - rhyth
mifch und melodifch äußerlt gefchickt veränderte - Thema abwechfelnd in der Grundform 
und in deren Spiegelbild. Die Einfätze überltürzen lich auch. So folgt in Takt 41 dem 
Tenor, der das Thema fpiegelt, der Alt mit der urfprünglichen Geltalt im Abltand von nur 
einem halben Takte. Am Schluß, der plötzlich fechsltimmig wird, erklingen beide Formen fo
gar zu gleicher Zeit. - Die nächlte Fuge arbeitet nicht bloß gleichfalls mit viel Engführun
gen, fondern bringt beide Formen des Themas bald mit Halben als Zählzeiten, bald in Vier
teln. Und - als habe die fes verteufelt fchwierige Kunltltück feine Kräfte nirnt voll ange
fpannt - läßt Bach noch eine Fuge folgen, in der die Notenwerte nicht bloß verkleinert, 
fondern auch noch vergrößert, aHo beide Formen bald in Halben, bald in Vierteln, bald in 
Ganzen auftreten läßt. 

Wenn der Bachfpieler diefe drei Fugen auch auf dem Klavier oder auf der Orgel ausführen 
kann, fo eignen lie lich doch ausgezeichnet zur Wiedergabe auf zwei Talteninltrumenten. So 
haben wir aHo - jede Spiegelfuge zählt, da lie zweimal zu fpielen ilt, doppelt - im ganzen 
f i e ben Nummern für z w e i Klaviere, während Graefer wie David nur zwei vorfehen. 
Wird etwa ein Drittel des Werks in diefer Weife wiedergegeben, dann verlohnt es lich erlt, 
zwei K i elf lüg e I heranzufchaffen. Den Luxus, ein zweites Cembalo lediglich der drei
ltimmigen Spiegelfuge halber zu verwenden, konnte man lich bisher nur leilten, wenn die 
"Kunlt der Fuge" z. B. im Rahmen eines Bachfeltes aufgeführt wurde, auf deiTen Vortragsfolge 
noch andere Werke für zwei Klaviere ftanden. 

Bei der Gelegenheit fei auch· empfohlen, in Konzerten, in denen zwei Cembali konzertierend 
gegen das Orcheltertutti auftreten, die drei Gegenfugen als Koltproben . aus der "Kunlt der 
Fuge" zu bieten. Auch bitte ich die Organiften, in die Vortragsfolgen für Orgelkonzerte, 
geill:liche Abendmuliken ufw. einige der übrigen Fugen aufzunehmen. Manche Nummern, vor 
allem die zweiftimmigen k a non i f ch e n F u gen, eignen lich auch zum Vortrag auf einem 
C e m baI o. Mit den zwei Manualen und durch Regifterwechfel laiTen lich feine Wirkungen 
erzielen. 

Graefer hat die erften zwei Kanons dem Cembalo, die anderen heiden der Orgel zugewiefen. 
David hingegen läßt in diefen Nummern, denen man ohne weiteres anfehen muß, daß lie "für 
zwei Manuale" beftimmt lind, teils die Oboe, teils die - volHländig unbachifche - Klarinette 
mit dem Fagott Zwiefprache halten! 

Es bleibt nun noch zu unterfuchen, wie die vier einfachen Fugen, die zwei Doppel- und 
Tripelfugen, die unvollendete Quadrupelfuge und der Choral wiederzugeben lind. 

In den ein fach e n F u gen fchneiden !ich die Stimmen ganz wenig; man kann lie aHo 
unbedenklich auf ein e m Talteninftrument fpielen. Schon als Anfangsnummer nimmt lich 
die edle Fuge am befl:en auf der Orgel aus. Auch die abgefetzten Akkorde in Takt 70-72 
wirken in ihrer Wucht auf der "Königin der Inltrumente" viel mehr, als auf dem Cembalo 
oder als vom Streicherquartett (Graefer) vorgetragen. Ferner kann der Organift die Themen 
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dadurch hervorheben, daß er z. B. in Takt 9-13 die Baß/timme auf dem 1. Manual fpielt, 
den Tenor in Takt 13-17 ins Pedal verlegt und dafür die begleitende Baß/timme mit der 
linken Hand fpielt. Weilt das Pedal kräftige Vierfußregi/ter auf, fo läßt fich fogar das in 
Takt 23 beginnende Thema des Alts auf dem Pedal fpielen. - Der Symmetrie halber muß 
auch die letzte der vier einfachen Fugen auf der Orgel vorgetragen werden, wobei man u. a. 
den "kuckucksruf"-ähnlichen Terzenfchritt forgfältig herausarbeiten kann. - Werden die zweite 
und dritte Fuge auf dem Cembalo dargeboten, fo wirkt vor allem der punktierte Rhythmus 
der zweiten Fuge fein. Beide Fugen können aber auch auf der Orgel gefpielt werden, was wie
der den Vorteil hat, daß verfchiedene Themeneinfätze beffer herausgearbeitet werden können. 

Die er /t e Tri p elf u ge i/t drei/timmig und für "zwei Manuale und Pedal", alfo für die 
Orgel, wie gefchaffen. Da fich die Stimmen kühn kreuzen, empfehle ich /treng triomäßiges 
Spiel. 1/t auch das dritte Manual mit kräftjgen Stimmen ausge/tattet, fo braucht man nicht 
viel umzuregi/trieren. Eine neue Klangfarbe braucht, wer /tilgetreu fpielen will, er/t beim Be
ginn des zweiten Themas (Takt 39, letztes Viertel) eintreten zu laffen. Beim dritten Thema, 
das durch die Paufe auf dem fchweren Taktteil äußer/t wirkungsvoll i/t, nehmen fich Zungen
/timmen gut aus. 

Die folgenden drei Fugen - zwei D 0 p p elf u gen und eine Tri p elf u g e - find vier
/timmig. Wenn fich auch nicht jede Stimme auf einer Klaviatur für fich fpielen läßt, fo eig
nen fich dennoch diefe Nummern zum Vortrag auf der Orgel vorzüglich. Zwei von ihnen 
- vielleicht die beiden Doppelfugen - auf zwei Kielflügeln darzubieten, möchte ich nicht 
empfehlen. Einmal könnte die zu häufige Verwendung diefes Klangapparats ermüden; und dann 
liegt keine unbedingte Notwendigkeit vor. Denn trotz des kühnen Oktavenfprungs, mit dem 
das er/te Thema der er/ten Doppelfuge beginnt, kreuzen fich die Stimmen zu wenig, als daß 
ein Organi/t nicht das Stimmgewebe klarlegen könnte! 

Die Schi u ß f u g e, in der Bach vier Themen verarbeiten wollte, i/t leider unvoll/tändig. 
Mit ihr, für deren Vortrag nur die Orgel in Frage kommt, kann man die "Kun/t der Fuge" 
nicht fchließen. Man kann fich - überlieferungsgemäß - des Chorals "Vor deinen Thron 
tret' ich hiermit" bedienen, den der Mei/ter kurz vor feinem Tod dem Schwiegerfohn Altnickol 
in die Feder fagte. Diefer C h 0 r a I verwendet zwar nicht das Thema der "Kun/t der Fuge". 
Aber er i/t ein kontrapunktifches Mei/terwerk, fodaß er fehr wohl zum Schluß ertönen kann. 
Leider hört man ihn oft fo, daß er gar nicht zu dem Vorausgegangenen paßt. Meiner Anficht 
nach i/t die Stimmung durch die er/te Choralzeile fe/tgelegt; und das kleine Kun/twerk i/t nicht 
von demütiger Zerknirfchtheit durchweht, fondern aus ihm fl:rahlt etwas Glanz vom Thron der 
Gottheit. Alfo darf der Choral nicht ganz langfarn und kaum hörbar gefpielt werden, fondern 
kräftig klingen und jene Zuverficht ausdrücken, mit der ein Bach, der auf Erden fich wacker 
mit allerhand Obrigkeiten herumge/tritten hatte, am - Ende feines Lebens bereit war, vor den 
Richter/tuhl des Ewigen zu treten. 

Wer den Choral nicht fpielen will, muß auch die unvollendete Fuge weglaffen. Damit das 
Ganze mit Orgelklang endet, wie es beginnt, empfehle ich für diefen Fall, entweder die beiden 
Tripelfugen an den Schluß zu verlegen, oder die zweite Doppelfuge und die zweite Tripelfuge. 

Lediglich auf Ta/tenin/trumenten vorgetragen, würde demnach Bachs "Kun/t der Fuge" fo 
darzubieten fein: 

Vier einfache Fugen . . .... 
(oder Nr. 1 u. 

drei Gegenfugen . . . . . . . . 

. ............ Orgel, 
4 Orgel, 2 u. 3 Cemb.) 

vier Fugen mit zwei oder drei Themen 
• 2 Cembali, 
. Orgel. 

vier kanonifche Fugen . . . . . . 

zwei Spiegelfugen . . . . . . . . 
Quadrupelfuge und Schlußchoral 

f Nr. 1 und 2 

\ Nr. 3 und 4 
2 Cembali, 
Orgel, 

Cembalo, 
Orgel, 

"'" 
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Da man kein Orchefter braucht, fondern nur drei - und wenn ein Cembalift auch Orgel 
fpielen kann, gar bloß zwei - Künfiler, fo ift eine folche Aufführung der "Kunft der Fuge" 
bedeutend billiger, und zwar auch dann noch, wenn man zwei Kielflügel leihen muß. Zwei 
Flügel von heute zu verwenden, möchte ich nur für den Notfall raten. 

Meine Vorfchläge wollen nicht die Verdienlle Graefers und Davids fchmälern, fondern ledig
lich einen dritten Weg zeigen, auf dem man des großen Meillers letztes Werk den Mu/ikfreun
den vermitteln kann. Er ill nicht befchwerlich, und ich würde mich fehr freuen, wenn /ich 
Bachfreunde finden, die ihn gehen! 

Wilhelm Mauke t 
Von W i I hel m Zen t n e r, M ü n ch e n. 

Die fchmerzliche Tragik von Künfilers Erdenwallen wird immer wieder neu. Sie findet 
ihre Widerfpiegelung auch im Leben des Mannes, um den wir heute die Totenklage er

heben: W i I hel m Mau k e s. Kampf ift das Lofungswort diefes Dafeins gewefen, defTen 
herbe Schwere /ich fchmiegfamere und kompromißbereitere Naturen vielleicht hätten erleichtern 
können, von defTen zermürbender Fehde /ich aber der Verllorbene, ein begeillerter Jünger 
Nietzfches, nicht auf fo billige Weife loskaufen wollte. Denn Wilhe1m Mauke liebte die 
Fehde, liebte es, /ich mit dem Schwerte fchirmend vor den heilig gehaltenen Hort feiner Ideale 
zu llellen und ohne Zögern dreinzufahren, wo er Widerllandsneller der U nkunll, Vertrocknet
heit oder der Spießer behäbigkeit wähnte. Es gab wenig Frieden in diefem bewegten Leben, 
und nicht allein den Gegnern, /ich felber fchlug Wilhelm Mauke oft die bitterften Wunden, 
denn neben dem Streiter wohnte in feiner Brull noch der in /ich felbft verfunkene Lyriker, der 
Träumer an heiligen Bronnen, die an ein farnen Eilanden, entrückt jeglichem Schlachtenlärme, 
in die llillen Nächte raufchten. So ward diefes Künfilerdafein ebenfo ausgefprochen, wie es 
feindliche äußere Mächte, deren Anfturm keinem Schaffenden erfpart bleibt, mannhaft belland, 
auch zum Kampfe mit der eigenen komplizierten Art, in der /ich nur fchwer die Widerfprüche 
verföhnten. 

Urfprünglich zum Studium der Medizin bellimmt, folgte der am 25. Februar 1867 zu Ham
burg geborene Komponift doch bald dem ftärkeren Zuge feines Herzens und warf /ich der Mu/ik 
in die Arme. In Bafel waren Hans Huber und Löw feine Lehrer; abgefchlofTen wurden Mau
kes Studien an der Akademie der Tonkunft in München, wohin er im Jahre 1892 über/iedelte. 
Der Zauber der Ifarftadt mit ihrem regen künfilerifchen Leben und defTen fortfchrittlicher Rich
tung bannte auch diefen Norddeutfchen, der hier feine Wahlheimat fand. Mu/ikalifche wie 
literarifche Kreife erfchlofIen /ich ihm. Mauke begeillerte /ich für die junge Lyrik, auf deren 
gerade /ich entfaltenden Panieren die Namen Liliencrons und Dehmels brannten, und fetzte 
/ich für die neue Mu/ik, insbefondere das Schaffen von Richard Strauß, ein, ohne dabei das 
Alte über Bord zu werfen. Er griff zur Feder, feine llarken kritifch-analytifchen Fähigkeiten 
zu betätigen, die ihm freilich manche Widerfacher fchufen. über dem komponierenden Kri
tiker und kritikfchreibenden Komponillen lag nicht nur in München ein gewifIes Odium. Und 
nun gar über Mauke, in defIen temperamentvoller Art oft ein fehr fubjektiver Empfindungs
kern zum Durchbruch kam! Wer hätte, um nur ein Beifpiel zu nennen, feine mehr als einfei
ti ge Einftellung zu Brahms widerfpruchslos ertragen? Nein, Wilhelm Mauke, der zuerft als 
Mu/ikreferent an der "Münchner Poft" und f päter an der "Münchener Zeitung" wirkte, trug 
eine bequeme "Objektivität" niemals gleich einem Metermaß in der Weftentafche. Ihm bedeu
tete feine kritifche Tätigkeit etwas, um das er rang, litt und ftrebend /ich bemühte. Auch hier 
herrfchte Kampf: das Urteil, das Mauke fchließlich formte, entftand gewifTermaßen vor unferen 
Augen, die Für und Wider wurden in Kampffiellung gegeneinander angefetzt und oft hart um 
die endgültige Entfcheidung gerungen. Wärme entlland in diefen Referaten nicht allein durch 
die jugendliche Begeifterungsglut, die /ich der VerfafIer als ein Schaffender gewahrt hatte, fon-
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dern vor allem durch Reibung, durch Rotation und innere Bewegung. Weiterfchreiten, neuen 
Ufern entgegen - fo hieß Maukes Ziel! 

Im Jahre I919 trat der Komponiit von feinem Kritikerpoiten, der zahlreichen Anfeindungen 
müde, zurück, um fich fortan ganz dem freien Schaffen zu widmen. Aber die fchlimme Zeit 
der eriten Nachkriegs- und Inflationsjahre war nicht angetan, die Blütenträume des Künitlers 
zu reifen. Wohl fcharte fich um ihn eine treue und überzeugte Gemeinde, die fich in einer 
eigenen Wilhe1m Mauke-Vereinigung zufammenfchloß, um das Werk ihres Meiiters in der Of
fentlichkeit durchzufetzen und ihm, den materielle Bedrängnis umdräute, zu der fich in den 
letzten Jahren ein fchweres Leiden gefeIlte, feine Lage nach Kräften zu erleichtern. Es kamen 
eine Reihe von Aufführungen Maukefcher Schöpfungen zuitande, aber doch vielleicht nicht zahl
reich genug, um feinen Namen in der breiten Offentlichkeit bekannt zu machen. 

Wohl hörte man Maukes Lieder hin und wieder in den Konzertfälen, erklang da und dort 
eine feiner finfonifchen Dichtungen, unter denen die itille Schöne feiner "Einfamkeit" ihn 
überleben wird, allein Wilhe1m Maukes tiefite Sehnfucht war jene nach dem dramatifchen 
Lorbeer; die Liebe zum Theater wütete auch ihm gleich einem Brand im Blut, diefe Liebe, die, 
wenn man einmal mit ihr geboren, keinen mehr losläßt und itets von neuem dazu reizt, den 
Stein des Sifyphus immer wieder auf die erträumten Erfolgshöhen zu wälzen. Allein - hier 
um zittert vielleicht die tiefite Tragik Wilhe1m Maukes Gefchick - der erhoffte Lorbeer iit 
ihm nur in kargen Raten ausbezahlt worden. Maukes Sehnen nach einem großen, durchfchla
genden Erfolge hat niemals Stillung erfahren. Vielleicht weil er nicht der Mann der durch
fchlagenden, der in die Breite dringenden Wirkungen war. Seine kühnen kritifchen Hufaren
ritte vermochte Mauke in feinem mufikdramatifchen Schaffen nicht zu wiederholen. Denn 
weder die reizende mufikalifche Komödie "Fanfreluche", die I9I2 in München herauskam, noch 
"Thamar", um deren Uraufführung fich I922 Stuttgart verdient machte, noch "Das Feit des 
Lebens" (Dortmund I926) vermochten fich die Bühne zu dauerndem Befitz zu erobern. Eine 
Anzahl anderer Opern iit überhaupt nicht auf die Bretter gelangt. Einzig das Mimodrama 
"Die letzte Maske", das im Jahre I917 die Karlsruher Oper unter dem um Maukes Schaffen 
fehr bemühten Fritz Cortolezis herausbrachte, follte fich eines weiterhin wirkenden Erfolges 
erfreuen und hat den Namen des Komponiiten beim deutfchen Theaterpublikum bekannter ge
macht. Aber es war als der einzige größere Bühnenerfolg doch zu wenig für fo hochgefpann
tes Hoffen, das bis zum letzten Atemzuge den Kampf um die Geltung als Opernkomponiit 
mit Leidenfchaft geführt hat. 

Nun fchweigt diefes Hoffen, und die Zukunft wird weifen, was Wilhelm Mauke überdauern 
wird. Aber felbit wenn nur wenig, ja, wenn nichts von feinem kompofitorifchen Schaffen 
bliebe, der Kämpfer und Künitler Mauke, der eine Perfönlichkeit geprägteiter Art war und 
fich als folche im Leben behauptet hat, voll Narben zwar, die ihn öfters fchmerzten, der Ban
nerfchwinger feines Ideals, den erit iterbend feine Fahne deckte, er wird jedem, der ihn kannte, 
unvergeffen bleiben! 

Richard Wagner: 
Ein unbekannter Brief. 

Mitgeteilt von S e b. R ö ck 1, München. 

Im Januar 1868 teilte der Münchener Intendant von Perfall Richard Wagner mit, er wolle 
beim König die Tieferlegung des Orcheiters und den Umbau der Bühne des Hoftheaters be

antragen, damit diefe auch fzenifchen Aufgaben, wie die Nibelungendramen fie itellten, ge
wachfen fei. "Es wäre infolge hiervon", fchreibt Wagner am 5. Februar I868 an Hoffekretär 
D ü f f I i p p "nicht unmöglich, für den Fall, daß S. M. der König dies wünfchen möchte, die 
einzelnen Teile jenes Zyklus, etwa von Jahr zu Jahr aufeinander folgend, zur vorläufigen 
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Aufführung zu bringen: fo könnte z. B. im nächil:en Jahr mit dem ,Rheingold' begonnen, im 
darauffolgenden mit der ,Walküre' fortgefahren und das Ganze in diefer Weife fukze1Iive zur 
Daril:ellung gebracht werden." 

Damit il:ellte er Ludwig II. die Erfüllung glänzender Hoffnungen in AusGeht: "Rheingold" 
und "Walküre" waren ja fchon vollendet und ihre Partituren befanden Gch in feinem BeGtz. 
Zunächil: beglückte ihn fein großer Freund mit der wunderbaren Uraufführung der "Meiil:er
Gnger von Nürnberg" am 2 r. Juni 1868. Von ihr vertraute diefer zuverGchtlich, Ge werde auf 
feinen hohen Gönner eine fo mächtige Wirkung üben, daß er die befchlo1Iene Scheidung Co
Gmas von Bülow ohne Groll hinnehme. Doch der König zürnt, zürnt monatelang, bis ihn fein 
natürliches Empfinden und perfönliches Intere1Ie beil:immen, Gch Wagner wieder zu nähern. 
Am 25. Februar 1869 nämlich richtet er folgende Zeilen an Bülow: "Ich erfuche Sie, lieber 
Herr von Bülow, unter Adre1Ie, von Ihrer Hand gefchrieben, beiliegenden Brief an den teu
ren Freund abzufenden, fobald als möglich. 0, bieten Sie alles auf, um die Aufführung des 
,Triil:an' für den Frühling, die des ,Rhein gold' für den Sommer zu ermöglichen!" Da Wag
ner gegen diefe Wünfche Einwände erhob, be fa h I der König für Ende Mai "Triil:an", für 
den 25. Auguil: "Rheingold". Nach vierjähriger Unterbrechung fand am 20. Juni 1869 unter 
Bülows Leitung mit dem Voglfchen Ehepaar in den Titelrollen die Daril:ellung des eril:en Wer
kes il:att. Nach dem Umbau der Bühne erfuhr am 22. September das Vorfpiel zum "Ring des 
Nibelungen" unter Wüllner im Hoftheater feine eril:e öffentliche Aufführung. Bereits fechs 
Tage fpäter gebot Ludwig die Infzenierung der "Walküre" in Angriff zu nehmen. Eril: im 
Januar 1870 nahm er Gelegenheit, den Meiil:er hievon in Kenntnis zu fetzen. Und nun lief 
aus Triebfchen ein Brief ein, in welchem die Bedingungen enthalten waren, welche der Ton
dichter bezüglich der Aufführung il:ellen zu müfIen glaubte. In der Hauptfache wurde verlangt, 
daß ein Allerhöchil:er Befehl erla1Ien werde, der Wagner nach München berufe und mit der 
nötigen Vollmacht ausrüil:e, um die Proben der "Walküre" perfönlich zu leiten, und daß in
zwifchen Intendant Perfall beurlaubt fei. Für den König war es aber unmöglich, ehe CoGma 
von Bülow gefetzlich gefchieden und mit Wagner vermählt war, in de1Ien Berufung zu wil
ligen. Jetzt bat letzterer die Aufführung noch ein Jahr hinauszufchieben, allein der König 
blieb unerfchütterlich auf feinem Befehl il:ehen. Wagner mußte Gch, wenn auch fchweril:en 
Herzens, feinem Willen fügen, verfuchte aber noch einmal durch einen Brief an den edlen, il:ets 
hilfsbereiten Hoffekretär D ü f f I i pp den Wideril:rebenden für einen letzten Vorfchlag zu. 
geWll1nen: 

"Hochgeehrteil:er Herr und Freund! 

So muß ich denn felbil: noch einmal die Feder ergreifen, um über eine Angelegenheit Klar
heit zu geben, welche - wie ich erfehe - il:ets neuer Verwirrung ausgefetzt iil:. Zwar fehe 
ich ein, daß jede Erklärung meines Standpunktes zu den neuerdings gewünfchten Aufführungen 
der einzelnen Teile meines Nibelungenwerkes unnütz geworden iil:, da hierüber gänzlich hin
weggefehen wird und ich für meine AnGchten und Wünfche in diefem Betreff keine Beach
tung mehr finde. 

Um mich nun aber nicht der Widerfetzlichkeit fchuldig zu zeigen, wenn ich mit dem Fol
genden mein ferneres Verhalten zu diefen Aufführungen im voraus bezeichne, fo muß ich hier
bei mich wenigil:ens darauf berufen, daß zwifchen meinem königlichen Herrn und mir die der
einil:igen Aufführungen diefer befonderen Werke il:ets nur als unter befonderen Umil:änden 
ebenfalls zu bewerkil:elligen befprochen worden Gnd. Was unter diefen befonderen Umil:änden 
veril:anden war, habe ich heute nicht näher anzuführen und dagegen nur auf die in meinem Vor
worte zu dem Gedicht "Der Ring des Nibelungen" bezeichneten Forderungen hierfür zu ver
weifen, da diefe den Ausgangspunkt auch für alles zwifchen Seiner Majeil:ät und meiner We
nigkeit hierüber Verhandelte abgaben. Einzig ging Seine Majellät über jene Forderungen noch 
darin hinaus, daß Allerhöchil:diefelben il:att des proviforifchen Theaterbaues endlich fogleich 
einen ma1Iiven Kunllbau in das Auge faßten. - Ich habe nun nicht vorzuführen, wie fehr 
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feitdem die Gefinnungen meines erhabenen Gönners von den früheren großartigen Gedanken 
über die einfl:ige Aufführung meines Werkes abgelenkt worden find. Es blieb mir vor zwei 
Jahren bereits nur noch die Hoffnung, Seiner Majeltät, welche mir fortwährend huldreich und 
fürforglich geneigt blieb, meine Werke, wenn auch vereinzelt und -ohne befondere lokale Aus
zeichnung mit der Zeit im königlichen Hoftheater vorzuführen. Für die Ermöglichung von 
immerhin durchaus ausgezeichneten und ihrem Charakter nach von den gewöhnlichen Opern
vorlteIlungen fich gänzlich unterfcheidenden Aufführungen ltützte ich mich auf die Annahme 
delTen, was ich felblt leilten zu können mir getrauen darf, wenn ich meine befonderen Kennt
nilTe und Erfahrungen eine längere Zeit zur Aus- und Durchbildung des königlichen Hofthea
ters zu verwenden imltande wäre. Ich war damals wirklich der Meinung, daß es nur an mir 
liegen werde, in diefem Sinne meinen Einfluß auf die Leitung des Hoftheaters und der ihm 
zugeteilten Inltitute zur Geltung zu bringen: daß ich mich aber hierüber getäufcht hatte und 
im Gegenteil erfahren mußte, daß allfeitig auf nichts eifriger gedacht wurde, als nicht nur mei
nen Einfluß gänzlich vom Theater fern zu halten, fondern fogar mich gänzlich gegen jedes 
BefalTen mit demfelben einzunehmen, - diefes, wie es mich bewog, mich vollltändig von Mün
chen zurückzuziehen, hat mich allerdings zugleich in eine durchaus veränderte Stellung zu den 
etwa doch noch befchlolTenen Aufführungen meines Nibelungenwerkes auf dem königlichen 
Hoftheater in München gebracht. Es hat mich traurig berührt, daß ich nach dem Grunde mei
ner Zurückhaltung von der Aufführung des "Rheingold" im vorigen Jahre in keiner Weife 
gefragt wurde und daß man dagegen meinte, es werde ohne mich ja wohl auch gehen. Den 
Erfolg hiervon haben wir erlebt: ich muß mich fchon glücklich fchätzen, wenn nur einige 
Einfichtsvolle bemerkten, daß fie durch diefe Aufführung von der Sache felblt gar keinen Be
griff bekommen haben. Die andere Frage aus den entltandenen Konflikten war aber, daß 
mein Werk wie vorzüglich auch meine Per fon in den Kot getreten wurde und daß die An
fiifter jeder gegen mich ausgegangenen Niederträchtigkeit befchützt und in ihren Stellungen 
ofienfibel befefiigt wurden1 • Sie geben zu, hochgeehrtefier Freund, daß durch folche Erfahrungen 
meine vor zwei Jahren noch zu den projektierten Nibelungenaufführungen auf dem Münche
ner Hoftheater aufgefaßte Stellung durchaus verändert worden ifi. 

Nie wieder dorthin zurückzukehren mußte ein fefier Entfchluß bei mir werden. Doch eines 
hatte zuletzt diefen wieder erfchüttert. Mein erhabener Gönner und Wohltäter fchrieb mir 
auf das huldreichfie, erklärte Seine unbefiegliche Neigung, von meinen Werken möglichfi bald 
wieder etwas aufgeführt zu hören, und veranlaßte mich auf das allergnädiglte meine Wünfche 
und Bedingungen für eine folche Aufführung zu erkennen zu geben, da alles diefen gemäß ge
fchehen werde. Es war mir unmöglich, hiergegen bei meinem Entfchluß zu verharren. Sie 
kennen die Wünfche und Bedingungen, welche ich bezeichnete. Ob daran gedacht worden irt, 
auf diefe einzugehen, ifi mir feither unbekannt geblieben. Einzig ifi mir durch Sie, hochgeehr
ter Freund, bedeutet worden, daß meine perfönliche Anwefenheit in München abgelehnt wer
den mülTe. Die Gründe hierfür fielen mit denjenigen Motiven zufammen, welche mich felblt 
zuvor befiimmt hatten, Seine Majeltät auf das dringendfie zu erfuchen, die gewünfchte Auf
führung auf eine fernere Zeit zu verfchieben, woraus zu erfehen war, daß ich vor allen Din
gen von einem Zartgefühl befeelt war, auf welches man mich demnach im Betreff anderer 
nicht zu verweifen hatte, fobald man auf die Schwierigkeit geriet, welche dadurch entfiehen 
würde, daß Seine Majefiät auf der Befchleunigung der Aufführung meines Werkes befiünde. 

Jedoch erfah ich hieraus fogleich, daß bereits auch die Aufführung der "Walküre" ohne 
meine Mitwirkung in das Auge gefaßt worden war. Und fomit hatte ich nun nichts mehr 
zu fagen. 

Seitdem find mir aber noch Aufträge zugegangen, ich möchte jemand bezeichnen, welcher 
an memer Statt die Aufführung der ,Walküre' leiten könnte. Es ifi hierfür, da ich keine 

1 Am Tage der edlen Rheingoldaufführung (22. Sept. 1869) wurde Perfall zum wirklichen Hof
theaterintendanten ernannt. 

...... 
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Antwort geben konnte, Herr v. Bülow angegangen, auf deffen Vorfchlag Herr Klindworth 
in Betracht genommen worden; neuerdings hat Gch auch Herr Porges bereit erklärt, die Or
chefl:erdirektion zu übernehmen, fobald ich perfönlich die Oberleitung führen würde. Diefe 
Unterhandlungen werden gleichmäßig auf die eine Schwierigkeit fl:oßen, daß jeder Gch wei
gern wird, ohne meine perfönliche Mitwirkung ein Werk von folcher Neuheit zur Aufführung 
zu bringen, da ich, ich einzig, AuffchlüfIe hierüber geben kann, ohne welche aber von jedem, 
je tüchtiger er ifl:, die Aufführung diefes Werkes als ein vollfl:ändiger UnGnn erkannt wird. 
Jedoch bliebe hierfür immer wieder der Ausweg, aus dem Befl:and des Münchener Künfl:lerper
fonals denjenigen Stümper herauszufinden, der ohne alle Skrupel an die Aufgabe zu gehen 
imfl:ande ifl:. Ich fürchte, hierzu wird gegriffen werden müfIen. Für diefen Fall erfuche ich 
Sie, dann nur die ein e infl:ändige Bitte meinerfeits an Seine Majefl:ät gelangen zu lafIen, näm
lich: daß diefe Aufführung dann pr i v a tim für den König allein fl:attfinde, nicht aber 
allem Janhagel von nah und fern auch noch Tür und Tor dazu geöffnet werde und damit 
jedem Skribenten ein Recht erteilt wird, feine fchlechten Witze über mich und mein Werk 
unter die Leute zu bringen. Gewährt mein großmütiger Herr und König diefe ein e Bitte, 
fo hätte ich ja dann nichts mehr dagegen zu fagen und felbfl: mein tiefes Bedauern darüber 
Ihm zu verfchweigen, daß Seine eigenen Ideale Ihm fo herabgewürdigt werden! -

In der Tat erfehe ich aber jetzt, fobald Seine Majefl:ät {ich nicht entfchließen kann, den Um
fl:änden Rechnung tragend, für jetzt auf eine Vorführung der "Walküre" zu verzichten, keinen 
anderen Ausweg. Was meine Perfon betrifft, fo bin ich nun fo oft gebeten und bedeutet 
worden, n i ch t nach München zu kommen, daß ich jetzt aufs ernfl:lichfl:e bitten muß, mich 
ferner nicht mit der Erlaubnis, noch einmal nach München zu kommen, beehren zu wollen. 

Außerdem müßte ich genugfam zu verfl:ehen geben, daß auch meine Perfon nicht das Min
defl:e zu helfen imfl:ande ifl:, fobald mir nicht alle diejenigen Bedingungen erfüllt werden, die 
mir einzig Macht zum guten Gelingen geben und an deren Erfüllung, wie ich wohl erkennen 
muß, jetzt weniger als je ernfl:lich gedacht werden dürfte; denn leider bin ich nun gänzlich 
defIen entwöhnt worden, vollfl:ändige und große EntfchlüfIe gefaßt zu fehen. 

Von diefem für mich fo über alle Begriffe traurigen Thema wende ich mich nun fchließlich 
noch an Sie, treuer, redlicher Freund, ab, um Ihnen herzlich die Hand zu drücken und Ihnen 
allen guten, tröfl:lichen Lohn ihrer treuen freundlichen Taten zu wünfchen. Bleiben Sie ja 
rüfl:ig und unverdrofIen! Sollten Sie auch einft den Dienft des Königs verlafIen, würde mich 
dies mit wahrer Trofl:lo{igkeit erfüllen! Leben Sie wohl und mögen Sie nie gereuen mir ein 
guter Freund gewefen zu fein! Von ganzem Herzen grüße ich Sie als Ihr 

dankbarfl: ergebener 
Tribfchen, 22. März 1870' R i ch ar d W a g n e r. 

P. S. So oft nur irgend der Kummer über das Schickfal meines großen Werkes mich frei
läßt, arbeite ich mit unverdrofIener Neigung daran. Doch eben treten oft große Unterbre
chungen ein, wenn Mut und Luft mir fo ganz zertrümmert wird. Aber - gehe es wie es 
wolle: des Königs großartiger Sinn, der auf der Vollendung diefes Werkes befl:and und hier
zu fo reich mit Wohltaten mich unterftützt, foll nicht unfruchtbar bleiben: das Riefenwerk 
wächfl: und - es wird vollendet werden. 

Sie können wohl auch ermefIen, welche Treue und Aufopferung von anderer Seite' mir em
zig dazu verhilft." 

Am 26. Juni 1870 wurde die "Walküre" nicht einzig für den König, fondern für die öf
fentlichkeit unter Wüllners Leitung im Hoftheater gegeben. 

Wagner war über "die Hinrichtung (vulgo Exekution) der Walküre in München äußerfl: de
zidiert, fo daß er nie und nimmer einen Fuß dorthin fetzen" wollte. 

2 Coiima. 
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Gevatter Tod. 
Ein Bach - M ä r ch e n von W i I hel m M a t t h i e ß e n, K ö I n. 

Es lebte einmal ein Mann, der hieß Ambroiius Bach. Dem gebar fein Weib einen Sohn; und 
als er fah, daß die Augen des Kindes wie zwei Sonnen waren, da wollte ihm keiner feiner 

Sippen gut genug fein zum Gevatter. Denn er dachte bei flch: "In dem Jungen fieckt etwas 
Großes, und eine Sünde wär' es, wollte ich Hinz oder Kunz zu Gevattern bitten." So nahm 
er Stock und Hut und ging vor die Stadt hinaus. " Wer weiß," meinte er "vielleicht begegnet 
mir hier grad der Rechte." Kaum hatte er das gedacht, da kam ihm vom Felde her ein großer 
Mann entgegen in fchwarzem, wehendem Mantel. Sein Geflcht aber war edel und fchön, und 
feine Augen flammten wie die Tore der Ewigkeit. "Den will ich anfprechen", dachte Am
broiius, und bis auf die Erde zog er den Hut herab. "Grüß Euch Gott, Ambroii," fagte der 
Dunkle; "was wünfcht Ihr von mir?" Der Mann drehte feinen Hut in den Fingern und ant
wortete: ,,0, ich wollte Euch nur bitten, Herr, meinem Jungen Pate zu fein." "Ja," fagte 
der Fremde, "wißt Ihr denn auch, wer ich bin?" "Nein," erwiderte der Mann, "aber Ihr 
müßt mindefiens der Bürgermeifier von Leipzig fein." ,,0 nein," erwiderte lächelnd der 
Dunkle, "etwas viel Höheres." "So?" fagte Ambroiius, "dann feid Ihr wohl gar der Kur
fürfi?" "Nein," antwortete der Fremde, "etwas viel Höheres!" Da fchüttelte der Mann den 
Kopf und fagte: "Ja, dann kann ich es nicht raten." "So hört denn," fprach der Dunkle, "ich 
bin der Tod." "Ei," erwiderte Ambroiius, "dann feid Ihr ja der höchfie Herr der Welt und 
kommt gleich nach dem liebe1'l Gott. Ihr feid mir aHo grade recht zum Gevatterl" "Gut," 
fagte der Tod, "ich werde kommen." Ambroiius dankte ihm von Herzen und ging wohl
gemut wieder in die Stadt zurück. 

Bald kam der Tag der Taufe heran. Das Kind wurde zur Kirche getragen, und als der 
Pafior mit der Taufgefellfchaft am Taufbrunnen fiand, da war auf einmal, keiner wußte, wie 
er gekommen, der Gevatter mitten unter ihnen. Nachdem er aber das Kind über die Taufe 
gehalten und der Pafior für den Kleinen die Namen Johann Sebafiian in das Kirchenbuch 
gefchrieben hatte, zog der Gevatter Tod einen großen, goldenen Schlüffel aus der Tafche und 
fprach zu dem Vater des Kindes: "Ihr wißt, Ambroii, daß ich nicht Geld und Gut habe, um 
es meinem Patchen zu fchenken. Nehmt aHo diefen Schlüffel von mir, und wenn der Junge 
eingefegnet ifi, dann gebt ihm das Ding. Denn er foll groß werden vor Gott und den Men
fehen." So fprach er, ging auf den Friedhof hinaus und verfchwand zwifchen den Grab
kreuzen. 

Der Junge aber wuchs heran, und der Glanz in feinen Augen ward herrlicher von Jahr zu 
Jahr. So kam der Tag, an welchem er eingefegnet wurde. Und als er aus der Kirche kam, 
da fchloß der Vater die Truhe auf und gab ihm den goldenen Schlüffel. "Halt ihn in Ehren, 
mein Sohn," fprach er zu Johann Sebafiian, "denn das ifi der Schlüffel, den dein Gevatter dir 
zur Taufe gefchenkt hat." Schweigend nahm der Jüngling den Schlüffel und fieckte ihn in die 
Tafche. Dann fprach er zu feinem Vater: "Jetzt möchte ich in die Welt gehen und zufchauen, 
daß ich etwas Ordentliches lerne." Dem Vater war das recht, und am anderen Tage machte 
der Junge iich auf den Weg. Sieben Tage wanderte er über Gebirge und Ströme hin, und als 
es Abend ward, kam er an einen hohen Berg. Kein Menfch wohnte weit und breit, nur end
lofer Wald umraufchte die Höhe. Der Jüngling aber war nicht bange, und rüfiig ging er den 
Berg hinauf. Auf einmal hörte er ein wunderbares Klingen und Singen, das tönte näher und 
heller, je höher er kam. Und fchließlich gelangte er an ein dunkles Tor, das war mitten am 
Berg. "Ei," daehte er, "wozu habe ich denn den Schlüffel in der Tafche? Ich will ihn ver
fuchen an diefem Tor." Und richtig, kaum hatte er den Schlüffel ins Schloß gefieckt, da fpran
gen mit dunklem Getöfe weit auf die Flügel des Tores. Ohne Furcht ging der Junge hinein, 
immer tiefer in den tönenden Berg. Und fchließlich kam er in eine unendliche Halle, die fun-

..... 
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kelte nur fo von oben bis unten von Gold und Silber und edlem Geilein. Rund herum aber 
brannten viele taufend Schmiedfeuer, und vor den Feuern ilanden die Geiiler der Erde und 
fchmiedeten mit mächtigen Hämmern weißglühende Erze auf ihrem Amboß. Und wie fie fo 
fchmiedeten, feilten und in den Quellen der Tiefe die Erze kühlten, wie die Bälge zifchten und 
wehten, tofenden Stürmen gleich, war ein Klingen und Getöne in der Halle, wie von unzäh
ligen Glocken und Schellen, Geigen und Flöten und Pofaunen. Und der Jüngling wunderte 
uch fehr. Aber da fuhr ihn auch fchon der älteile der Schmiede an und fprach zu ihm: "He! 
\Vas willft du, Knäblein, in der Schmiede des Erdgeifts hier?" "Gar nichts," fagte der Junge, 
"ich habe nur den SchlüfIel probiert, den mir mein Gevatter gefchenkt hat. Was kann ich da
für, wenn er in eure Türe paßt?" Und er zeigte dem Alten den SchlüfIel. Der Geiil befah 
ihn genau und fagte: "Das iil eine andere Sache! Sei uns willkommen in unferem Saal!" 
"Was treibt ihr denn nur in dem Berge hier?" fragte der Jüngling da. "He!" fchrie der Alte 
den Schmieden zu, "der Junge will wifIen, was wir hier treiben! Sollen wir es ihm fagen?" 
Da riefen die Schmiede zurück im Chor: "Hat er den SchlüfIel von dem Tor?" "Ja," rief 
der Alte. 

"Ja, ja, er hat ihn mir gezeigt, 
Der Große Herr ift ihm geneigtl' 

"Dann müfIen wir es ihm fchon fagen!" fchrieen die taufend Schmiede, und indem fie weiter 
hämmerten und feilten, fangen fie in braufendern Chor: 

"Wir fchmieden neue Harmonien, 
Und mit Bedacht und Lift wir ziehn 
Die Kreuze klug und Been hinein, 

Und temperieren dann zur Nacht, 
Was wir am lauten Tag gemacht; 
So wird die Harmonie eril rein!" 

"Ei," fagte der Jüngling, "könntet ihr mir da nicht von jeder Sorte eine Harmonie fchen
ken, weil ich doch den SchlüfIel habe von eurem Haus?" "Aber gewiß!" fprach der Alte, 
"das können wir; und wenn du fie draußen in der Welt zum Tönen bringil, dann find wir 
erlöft und brauchen nicht länger hier nadn an den Feuern zu ilehn." "Ja," fagte der Jüng
ling, das wollte er gern verfud1en. Und er packte fich alle Tafchen voll Harmonien, doch 
nahm er von jeder Sorte nur eine. Dann bedankte er fich recht fchön bei den Schmieden und 
ging wieder in die Welt hinaus. Jahr und Tag arbeitete er, fetzte die Harmonien zufammen, 
löile fie wieder, fetzte fie neu zurecht, bis ihm endlich das Werk gelungen war und die neue 
Mufik zu tönen begann, wie die Sonne mit ihren Planeten. Und er nannte fie Das Wohl
temperierte Klavier, fchickte fie in die Welt hinaus, und von Stund an waren die Schmiede im 
Berg erlöil. Johann Sebailian aber war groß geworden vor den Menfchen. 

Eines Tages aber ward ihm doch die Welt zu eng, und er machte fich wieder auf die Wan
derfchaft. Und wieder kam er an einen hohen Berg. Aber diefes Mal war es ganz ilill darin. 
Und er ging höher und höher hinauf, bis er an die Wolken kam. Da dachte er bei fich: "Ich 
muß doch einmal fehen, wie es hinter den Wolken ausfieht." Und er ging ohne Furcht in die 
düilere Wolke hinein. Aber fie wollte gar kein Ende nehmen. Wie Gebirge, himmelhoch, 
türmte fich Wolke auf Wolke, und bald fchritt er wie auf moos weichem Waldgrund über 
die Wolken hin, immer weiter, immer höher.· Schon verfchwanden Sonne, Mond und Sterne 
tief unter ihm, da kam er an ein goldenes Tor. Gleich zog er feinen SchlüfIel aus der Tafche, 
und fiehe, da fprangen die Torflügel auf, und vor Johann Sebailians Blick lag der weite 
Himmel, Wiefe an Wiefe und Berg an Berg. Und die Seligen wanderten über die Fluren. 
Johann Sebailian aber ging das Herz auf, als er das gewahrte, und er dachte bei fich: "Jetzt 
möcht ich einmal Gott begegnen!" Und we.il im Himmel ein jeder Wunfch allfogleich erfüllt 
werden muß, hatte er das kaum gedacht, als drei hohe, herrliche Geilalten von einem der 
Hügel herabkamen. "Wir und Gottl" fprachen die Dreie zu Bach; "und weil du den SchlüfIel 
deines Gevatters hail, kannil du dir wünfchen, was du nur willil. Es wird dir erfüllt wer
den." "Dann wünfche ich mir," fagte Johann Sebailian, ohne fich zu befinnen, "daß der 
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Heilige Gei/l pfing/llich hinab/leige in meine Noten." "Dein Wunfch i/l dir erfüllt," fagten 
die Drei, und {ie fegneten ihn. Johann Sebafl:ian aber dankte ihnen von Herzen und wan
derte wieder in die Welt hinab. Dort fetzte er {ich an feine Orgel und mu{izierte Jahr und 
Tag. Und wo er auch immer ein neues Werk fchuf, brannte, einer Pfingfl:flamme gleich, der 
Geifl: Gottes darin. Als er aber auffl:and von der Orgel und feine Hände ermatteten, da 
war er groß geworden vor Gott und den Menfchen. 

Er aber dachte: "Die Welt wird mir nun doch allzu klein. Ich will mich noch einmal auf 
die Wanderfchaft machen." Und er nahm Abfchied von feiner Orgel und ging zum dritten 
Male in die Fremde hinaus. Am {iebenten Tage kam er in einen Wald, der war fo finfl:er 
und kühl, kein Vogel fang in den Bäumen, kein Tier fprang über den Weg, daß der Meifl:er 
bei {ich dachte: "Nun bin ich gewiß jenfeits der Welt. Wer weiß, vielleicht find ich meinen 
Gevatter hierl" So fprach er, da fah er im fahlen Licht des Mondes eine Felswand vor 
{ich, und in dem Felfen war ein fchwarzes Tor. Als er es aber mit feinem Schlüffel geöffnet 
hatte, da fl:rahlte ihm aus einer endlofen Halle brau fender Lichtfchein entgegen. Millionen 
und wieder Millionen von Kerzen brannten hier, fo weit das Auge reichte, eine neben der an
dern, große und kleine, und eine Wärme und ein fchöner Glanz wehte über den Heeren der 

..... 
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Lichter hin. Er aber ll:and da und fchaute. Und aus der Tiefe der Halle kam ihm ein 
hoher, ernll:er Mann entgegen und fragte ihn: "Menfchlein, wie kommll: du in die Wohnun
gen des Todes?" "Siehe," entgegnete Bach, "ich habe den SchlülIel zu diefem Berg." Da 
wurde der Tod freundlicher zu ihm und fprach: "Wenn du den SchlülIel hall:, dann bifl: du 
mein Patenkind. Und ich weiß, du bill: groß geworden vor Gott und den Menfchen. Was 
willll: du alfo ~on mir?" "Nichts," erwiderte Johann Seball:ian, "nur wird mir die Welt fo 
klein. Aber fage, was find das für Lichter in diefem Saal?" "Das find die Lebenslichter der 
Menfchen," fagte der Tod; "fo oft eines erlifcht, ll:irbt drunten der Menfch und wird zu Grabe 
getragen." "Und wem," fragte Bach, "gehört dies winzige Stümpfchen hier?" "Es ifl: das 
deine," fagte der Tod, "und gleich ill: es niedergebrannt." "Gott fei Dank!" rief der Meill:er, 
"denn du mußt wilIen, daß mir die Welt wirklich zu klein ward. Aber gib mir mein Licht
chen her, folang es noch brennt! Und bring mir aus deiner Truhe ein Bündel der längll:en 
und fchönll:en Kerzen. Aber aus bell:em Wachs mülIen fie fein. Ich will fie an meinem Flämm
chen anzünden." "Eigentlich darf das nicht fein," erwiderte der Tod, "aber weil du mein 
Patenkind bill:, will ich dir einmal den Willen tun." Und er brachte ihm fieben herrliche 
Kerzen. Die ll:eckte der Meill:er in einen filbernen Leuchter und zündete fle an mit feinem 
eignen, erlöfchenden Flämmchen, eins nach dem andern. Und er fprach dabei: 

"Erll:e hieß Haydn gern, 
Zweite will ich Mozart nennen, 
Dritte foll als Weber brennen, 
Vierte fei Beethovens Stern, 
Fünfte Schubert möge fein, 

Sechll:e Wagners Glorienfchein, 
Siebte Bruckners Seele rein: 
Und an feiner Flamme dann 
Zünde diefer Gottesmann 
Neue fleben Lichter an!" 

So fprach der Meill:er, und nun brannten alle fleben Kerzen. Die feine aber erlofch. Und 
wie der Klang einer Glocke fuhr feine Seele auf in die Ewigkeit. 

Die fleben Kerzen brannten nun fort in die Tiefe der Jahrhunderte. Doch ob Meill:er 
Bruckner an feinem Licht fleben neue entzündet hat, das weiß keiner als Gott und der Tod. 

(Diefes Märchen endlammt dem mulikalifchen Märchenbuch "Die Königsbraut" von Dr. Wilhelm 
Matthießen, das, mit 9 Federzeichnungen von Prof. Hans Wildermanns Meill:erhand gefchmückt, als 
Band 44 der "Deutfchen Mulikbücherei" zum Preife von M. 4.- erfchienen ill:.) 

Die Löf ung des muGkalifchen Silbenrätfels 
von A lf red S t ein i t zer, München (Augull:heft 1930). 

Das diesmalige Rätfel hatte - allerdings von uns gänzlich unbeabfichtigt! - Tücken in Gell:alt eini
ger Druckirrtümer, die aber andernteils eine ganze Reihe launiger poetifcher Erwiderungen auslöll:en, 
von denen wir einige Proben nachfolgend mit bringen. Die Beteiligung an der Löfung der Aufgabe 
war wieder fehr Il:ark, von den eingegangenen Löfungen waren insgefamt q6 richtig. Wir mü!Ten auch 
diesmal wieder lebhaft bedauern, daß es uns nicht möglich ill:, unfern Lefern Einblick in alle uns zugegan
genen - 61! - Dichtungen zu gewähren, die teils in heiterer, teils in ernll:er Tonart die Freude an 
diefer Eingliederung eines unterhaltenden Teiles überhaupt und die Anhänglichkeit an unfere Zeitfchrift 
im befonderen zum Ausdruck bringen. 

Die richtige Löfung des Rätfels lautet: 
r. Violine, 2. Eroica, 3. Reichmann, 4. affettuoso, 5. Cherubini, 6. Hugenotten, 7. Theodora, 
8. Eysler, 9. Tannhäufer, 10. Mazurka, Ir. Jeritza, 12. Rasumowsky, 13. Devrient (Hans Hei
ling!), q. Intermezzo, 15. Elegie, 16. Marchesi, 17. espirando, 18. Ingwelde, 19. Stockhaufen, 
20. Tamburin, 21. Ernani, 22. riposta, 23. Nachtwandlerin. 

Und das Zitat heißt: 
Verachtet mir die Meill:er nicht 
Und ehrt mir ihre Kunll:. 
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Der 1. Preis wurde zuerkannt: Johannes Co n z e, Mulikwiffenfchaftler, Berlin-Charlottenburg -
Otto D e ger, Hauptlehrer, Neultadt i. Schw. - Dr. Konrad Eck, Weimar - Theo Fe i g e, Stu
dienrat, Porta a. d. Wefer - M. Jen t f ch u r a, Lehrer, Rudersdorf (Thür.) - Hans K a f ch, stud. 
phi!., Leipzig - Georg Lau, Oberfchullehrer, Marienwerder (Wltpr.) - Fritz L 0 r b erg, Mulik
lehrer, Cuxhaven - Emil L 0 ren z, Studienrat, Zwickau i. Sa. - A. E. W. Müll e r, Leipzig -
Walter Rau, Chemnitz - Walter S ch i e f er, Kantor, Hohenltein-Ernltthal - Walter Schi I1 i n g, 
Dresden - Johann S ch let te r, Studienrat, Wanne-Eickel - Richard T r ä g n e r, Kirchenmulikdirek
tot, Chemnitz - Paul Ver b e ck, Leipzig - Walter V 0 gel, akad. Muliklehrer, Putbus a. Rügen. 

Eine kleine Auswahl der kürzeren diefer teils ernlten, teils heiteren poetifchen Löfungen fei hier 
nachltehend gebracht: 

Canon ... 
Ver - arn - tet mir die Mei fter nicht, und 

J. 1~ hL~'i=LFß~~"~OO~~l ß 
Ver- am - tet mir die !vlei fter nic..~r, 

ehrt mir ih - re Kunll! Ver - ach - ter mir die 

~. / t==~.~2.-~~ 
~ und ehrt mir ih - re Kun!t! __ Ver-ach - tee 

__ _ sine fine. 

J 0 h a n n e s C 0 n z e, Bln.-Charlottenburg. 

Löfung in S ch war z VI ä I der M und art: 

Mi ZFM, die macht m'r Fraide, 
fo oft d'r Briefbott lie mer bringt, 
un gar, wenn drin mit noble Preife 
e mulikalifch Rätfel blinkt! 

I hab's fchu g'lölt; wa meinfch, was's git? 
i hoff un winfch, 's wär nit umfunfcht: 
"Verachdet m'r die Meifchder nit, 
un ehrt mir ihre hehre Kunfcht!" 

Wil d' Wäldlerlüt' funfcht nit viel fchwätze, 
will i au nit meh babble viel, 
doch eins, des mueß i doch no fetze 
ins Mu!ikheft, 's kummt warm vum G'fühl. 

Die Zeitfchrift für Mulik hat immer 
fefchtg'halde an dem Pflichtgebot, 
Sie halt't treu zue de wahre Meifchder, 
verachtet taktvoll Schund un Kot. 

Fafcht 's dupfeglichlig Wagnerfätzli: 
"Ehrt eure deutfchen Meilter", g'trofcht 
ltoßt's au uf Meilters-Weinbrandfläfchli, 
"dann bannt ihr gute Geilter!" Profcht! 

Liegt man fo tagein, tagaus 
Wochenlang im Krankenhaus, 
Tut ein Silbenrätfel Wunder 
Als willkomm'ner Geilteszunder; 
Doppelt if\; dann angenehm 
Eine Sendung ZFM, 
Die dem Kranken !ich fchlechthin 

o t toD e ger, Hauptlehrer, Neultadt i. Schwarzw. 

Zeigt als Seelenmedizin, 
Was fodann auch indirekt 
Auf den Körper lich erltreckt. 
Deinem fonft'gen Ruhmestitel 
Fügf\; als therapeut'fches Mittel 
Krankenheilkraft neu hinzu, 
Liebe Boffe-Zeitfchrift du! 

T h e 0 Fe i g e, Studienrat, Porta a. d. Wefer. 

..... 
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Auf Siegfried W agners Tod! 
Pofaunenklänge fchallen übers Häufermeer 
yon Bayreuths FdHpielhügcl majd1:ätifch her. 
Und wefTen Ohr {ie rührten auch auf ihrem Lauf, 
der weiß: das FelHpieihaus tat feine Pforten auf! 
Was Richard Wagner einll: für deutfche Kunll: 

erfchafft, 
aufs neu erll:eht es nun in feiner ganzen Kraft! 

Doch diesmal macht der Oft gehörte eh'rne Klang 
des treuen Wagner-Jüngers Herz im Bufen bang. 
Er raunet ihm von Nibelungen-Not; 
er kündet fchluchzend: ,,5 i e g f r i e d Wa g n e r 

tot !" 
Als Wahnfrieds Herrin einll: die Kraft entfchwand, 
da legte {ie den Schatz in feine Hand. 
Er hütete ihn treu wie einen Gral 
und gründete des Vaters Werk zum zweiten Mal. 
Er hob es jetzt zu unerhörtem Glanz 
und diente ihm vom Herzen rein und ganz; 
er hob es jetzt zu unerhörtem Ruhm, 
er diente, diente ihm - und gab fein Leben drum. - . 

In Rofen eingebettet, 
mit Lorbeer ll:irngekrönt, 
fo trug man ihn zur Ruhe, 
mit Gott und Welt ver föhnt. 

"Ein neues Heiligtum harrt nun, 0 Pilger, dein!" 
o möchte jeder doch ein fr 0 m m e r Pilger fein! 

Doch hat {ich der Sarg noch gar nicht gefchlolIen, 
da ift eine Meute fchon unverdrofTen 
mit verletzenden Tadels fpitzen Krallen 
über den teuren Namen hergefallen. 
In Zeitungen konnte man öfters lefen, 
daß feine Mu{ik ein Nichts gewefen. 

Nur gut, daß mir ein Licht aufgeht: 
Dies Rätfel ill: 'ne Novität! 
Zur Steigerung der Löfungsqual 
entil:ellt man 's Silben material. 
Man darf, will man den Sinn erfafTen, 
{ich dadurch nicht verblüffen laITen, 
muß "hän" zu "häu" rektifizieren, 
ein "e" als fehlend konll:atieren. 
Doch bäte ich, weil diefe Art 

Verachtet mir die Meill:er nicht 
Und ehrt mir ihre Kunll:! 
Heut hält man über deutfch Gericht 
Und buhlt um fremde Gunll:. 

Die li.therwellen yerkündeten gar, 
daß fein Dichten immer moralifch war. 
Und was fonf!: noch f!:örte 
und betörte: 
Dichtung und Muiik, 
Charakter und Politik, 
deutfche Art und deutfches Wefen; 
ja, es fchien fein größter Fehler gewefen, 
daß er in den Bahnen des Vaters gell:rebt -
nein, vielmehr: daß er überhaupt gelebt! 

Als Deutfcher dünkt mich's meine Pflicht, 
zu fagen: "Mit Vergunfr; 
Verachtet mir die Meifrer nicht 
und ehrt mir ihre Kunfr! 
Wer einem Werk die Treue hält 
bis in den Tod hinein, 
der kann für uns ein rechter Held, 
ein rechtes Vorbild fein. 
Und wer mit fchöpferifcher Kraft 
den "Banadietrich" fchuf, 
der hat genügend Anwartfchaft 
auf einen guten Ruf. 
Der Name "Siegfried Wagner" lebt, 
hat ewiges Befreh'n; 
was er gefchafft, was er erfrrebt, 
nie wird es untergeh'n!" 

Pofaunenklänge fchallen übers Häufermeer 
von Bayreuths FelHpielhügel majefrätifch her. 
"Du treu er Wagner-Freund, gebiete deinem Schmerz. 
In jenem Klange liegt ein T r 0 fr auch für dein Herz. 
Es jauchzt darin - hör fchärfer nur in ihn hinein: 
,Sein Werk wird ewig leben, Deutfchlands Zukunft 

fein!" 

M a x Jen t f ch ur a, Lehrer, Rudersdorf (Thür.) 

mir grade nicht erfchien apart: 
o Rätfelmufe, diefe Dichtung 
ifr mir 'ne zu moderne Richtung; 
Verfage lieber deinem Sohn 
in Zukunft folch Infpiration! -
Wenn er dann mit dem Nonfens bricht, 
empfehl' ich ihm in Gunfr: 
Verachtet mir den Meifrer nicht 
der Rätfeldichtekunfr! 

Ha n s K a f ch, stud. phiI., Leipzig. 

Atonalismus feelenlos 
Und kalte Sachlichkeit, 
Der Nigger Jazz, der Gernegroß, 
Die frampfen durch die Zeit. 
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Sind deutfche Meifrer frark und echt 
Nicht kräftig auf dem Plan, 
Wird unfere Kunfr, wie wir, als Knecht 
Den Feinden untertan. 

"V e r acht e t mir die Me i fr ern i ch t 
Und ehr t mir ihr e K u n fr !" -
Das ifr der Deutfchen Ehrenpflicht! 
"Zerging in eitel Dunft 
Das heil'ge deutfche Vaterland, 
Die hehre Kunft, fie währt, 
Und gute Geifrer find gebannt, 
Wenn ihr die Meifrer ehrt." -
Dies ift nicht wörtlich, nach dem Sinn 
Der "Meifterfinger" -Schluß; 
Ein Lob der Meifter liegt darin, 
Der deutfchen Kunft ein Gruß. -
"Verachtet mir die Meifter nicht 
Und ehr t mir ihr e K u n ft !" -
Ein Wort der Wahrheit, von Gewicht, 
Voll innerlicher Brunft! -
Laßt uns das Wort jetzt wenden an 
Auf den, der es geprägt, 

Daß diefes Leid uns bleib' erfpart 
Und dumpfer Grabesdunft, 
Ihr Meifter, wahrt die deutfche Art 
Und fchirmt die deutfche Kunft. 

A. E. W. M ü I I e r, Leipzig. 

Auf Wa g n e r, diefen deutfchen Mann, 
Den Führer, unentwegt! -
Daß es gefchieht, i!l: billig nur, 
Denn in dem "Meifterfang" 
Verfolgt man parallel die Spur 
Von W a g n e r s Werdegang. 
Wie Wal t her überlebte Form 
Zerbrach mit kühner Hand, 
So Me i ft e r W a g n erneue Norm 
Und neue Wege fand. -
Ein Volk, das feine Meifter ehrt, 
Wird niemals untergehn; 
Drum haltet R i ch a r d Wa g n e r wert, 
Laßt treu zu ihm uns ftehn! 
Wie Eva Nürnbergs teurem Sohn 
Den Kranz der Ehre beut, 
So reichen wir die Ehrenkron' 
Dem M e i ft e r von B a y r e u t h. 

R ich a r d T r ä g n e r, Kirchenmufikdirektor, Chemnitz. 

Der 2. Preis wurde zuerkannt: Grete Alt ft a d t, Pianiftin, Wiesbaden - U. Am b r 0 f i u s, Stadt
kantor, Jena - Prof. L. Be r n h a r d, Mainz - Dr. B u f ch man n, Med.-Rat, Parchim - Hugo 
E i gen d 0 r f f, Operndramaturg, Erfurt - Johannes Fick e 1, Kantor, Oelsnitz - Otto K lei n, Or
ganift, Düffeldorf - Rudolf K 0 c e a, Lehrer, Marienbaum (Ndrrh.) - Ernft L e m k e, Studienrat, 
Stralfund - Wilhe1m L ö h n e r, Freiberg i. Sa. - EIsbeth Müll e r, Weimar - Melanie Re i ch e, 
Bln.-Schöneberg - Julius S ch ä f e r, Hannover - Edwin Tel f ch 0 w, Lehrer, Jabel b. Wittftock -
Franz Tu r 0 C z y, Ingenieur, Reichenberg i. B. - Rudolf Wal cl 0 w, akad. Mufiklehrer und Organift, 
Cöpenick - Bruno W a m sie r, Lehrer und Organift, Laufcha i. Th. 

Den 3. Preis erhielten: Martin Ge 0 r g i, Oberlehrer, Thum i. Erzgeb. - Hedwig He i n e, Hal
berftadt - H. C. va n Ho e k, Middelburg (Holland) - E. H ö f f n e r, Leipzig - Frau Conftanze 
Koch - A r d ü f e r, Zürich - Franz K 00 p, Hamburg - Emma Kr e n k e I, Mufiklehrer, Michelftadt 
i. Schw. - Dr. Hans Ku m m e r, Studienrat, Köln a. Rh. - Dr. Stanislaus Lud k e m per, Lemberg 
- Dr. Paul Mi e s, Köln a. Rh. - WilheImine Müll e r, Pianiftin, Frankenthai i. Pf. - Wolf-Dietrich 
Rah n e f eid, Oberprimaner a. d. Fürftenfchule zu Meißen - Johannes Re i ch e r t, Mufikdirektor, 
Teplitz-Schönau - Frau Dr. F. R 0 f e, Florenz - Otto Sei fe r t, Lehrer und Domchorrektor, Hai
nitz i. Sa. - Oskar S ch ä f e r, Oberlehrer, Leipzig - Gräfin Emmy Schi i e f f e n, Bad Doberan i. M. 
- Dorothea S ch r öde r, Konzertfängerin, Leipzig - Margaret S ch u pp e, Gefanglehrerin, Bad 
Harzburg - A. S p a I w i n g k, Sängerin, Weißenfels i. Sa. - Johannes S t e gm a n n, Konzert
meifter, Mannheim. 

Wir bit t e n nun die f ä m t I i ch e n P re ist r ä ger, uns ihr e W ü n f ch e aus der 
"D eu t f ch e n M u f i k b ü ch e r e i" (f. Um f ch 1 a g f e i ted e s He f t es) zu ben e n n e n. 

Alle übrigen Einfender richtiger Löfungen, die wir nachftehend ebenfalls noch namentlich mit 
aufführen, erhielten einen Troftpreis: 

Heinrich An k e, Leipzig. 
Otto Be t t z i e ch e, Kapellmeifter, Emmerich/Rh. - Wilhelm B 1 a n k, Studienrat und Mufiklehrer, 

Ottweiler - Erich Bock, Leipzig - Dr. Werner Bock, Greußen/Th. - Dr. Wilhe1m B 0 d e, Riefa 
- Martha B ren dei, Mufiklehrerin, Leipheim - Felix B rod t b e ck, Oberwil b. Bafel. 

...... 
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Johanna D 0 e r in g, Obcrfehullehrerin, Wernigerode a. D. - Gertrud D 0 f e, Organiftin, Lübeck 
Elifabcth D ü r fehn e r, Nürnberg. 
Dr. J. Eh f e r, Studienrat, Dü!Teldorf-Oberka!Tel. 
Max Fra n ck e, akad. Mufiklehrer, Magdeburg - Prof. Dr. Paul Fra n ck e, Clausthal - Helmut 

Für ft, Wien - Dr. Ernft Fun ger, Halberiladt. 
Ludwig Gab e r, Mufikinfpektor, Mannheim - Paul Go e deck c, Torgau - Günther GI' e n z, 

Seminaroberlehrer, Altkemnitz/Rfgbg. 
Alfred He i d 1 i eh, Caftrop-Rauxel - Walter Hel m, Meißen - Gertrud He n t fehe I, ftaatl. 

gepr. Mufiklehrerin, Liegnitz - Dr. Franz Her e t h, Lengerieh - Riehard H i I' eh e, Lehrer, Steinaeh 
- Ruth H ü h n e r, ftaatl. gepr. Mufikpädagogin, Kreuzburg (O.-S.). 

Anneliefe K a e m p f f er, Göttingen - Lothar K n ö d gen, Frkft.-Efehersheim _ Heinz K 0 h 1-
he i m, Bln.-Spandau - Cilly K 0 n 0 p a t r k i, Pianiftin, Danzig Riehard K 0 ft, Studienrat, 
Ofehatz - Marie Kr a u ß 0 I d t, ftaatl. a. Mufikpädagogin, E!Ten - Kurt Kr e n z, Gymn.-Mufik
lehrer, Bln.-Spandau. 

Peter Let fehe r t Rheinhaufen-Hoehemmerieh - Jeanne L e y fe r, Klavierlehrerin, Zütphen (Hol
land) - Nclly Li e r man n, Winfen/Luhe - Maria Li n d n er, Wels (Ofterr.) - J. Li n n, Ober
reallehrer, Offenbaeh. 

Franz Mal' x, Berlin - Hans Me i z, Graz - Helene Me y e r, Kiel Margarete Mo des, 
Bibliotheksfekretärin, Nürnberg - Guftav M ö I d n e r, Gablonz/N. - Arthur M ö n eh, Organift, Ber
lin - Guftav Mo m bau 1', Mufikdirektor, Langenberg. 

K. Ne 11, Gymnafialmufiklehrer, Stettin - N. Neu n e 1', Studienprofe!Tor, Bamberg. 
B. Pa fe n a u, Gefreiter, Ofterode - Karl Maria Pi f a I' 0 w i t z, Kapellmeifter, Prag - Schw. 

M. PI ac i d a, Mufiklehrerin, Frauenehiemfee - Grete Pop k e n, Mufiklehrerin, Jever - Hans P 0-

w i fehe r, cand. phi!., Böhm.-Budweis. 
Dr. S. Ra bin 0 w i t z, Leipzig - Berta Rat t I c r, Mufiklehrerin, Regensburg - Gerd. R i d

der, Mühlheim/Ruhr - Alfred R i e k s, akad. Mufiklehrer, Witten-Annen - Gertrud R i e fehe I, 
Klavierlehrerin, Kamenz - Hermann R i n g lag e, Studienrat, EfIen - Irmgard R 0 eh 0 11, Sekre
tärin, Bln.-Neukölln - Theodor R öhm e y e r, Pforzheim - P. R 0 p 0 h I, Mufikdirektor, Düren. 

Fritz Sen die r, Kantor, Hoyerswerda - Norbert S pro n g I, Wien - Jofef S y kor a, Mufik
lehrer, Elbogen - W. S eh a u, Wwe., Altona - Max S eh i n ag I, MufikprofefIor, Speycr - Kar! 
S eh leg e I, Mufiklehrer, Recklinghaufen - Ernft Sehr ö t e r, Domorganift, Halle a. S. - Studienrat 
S eh u bel' t, Frankfurt a. O. - Ant. S eh ü t z, Chordirektor, Böhm.-Leipa - Willi S t rom m, Köln
Mülheim. 

F. T haI e man n, Studienrat, Zwickau i. Sa. - Walter Ti e d g e, Kapellmeifter, ftaat!. anerk. 
Mufiklehrer, Hannover-Linden - Jofef Tön n es, Organift, Duisburg. 

Berthel U II r i eh, Weehfelburg i. Sa. - Emmy U n ruh, Konzert- und Oratorien fänger in, Bad 
Köfen. 

Anneliefe Vi e f Im e s, Paderborn - Johannes Vi t e n f e, stud. mus., Neubrandenburg. 
Robert Wa k u g t, Unterprimaner, Caftrop-Rauxel - Rudolf War den b a eh, Wattenfeheid 

M. War n k e, Lehrer, Woldegk i. M. - Rotraut Was mut h, Korfehenbroieh/Rh. - Prof. Theo
dor W a t t 0 I i k, Warnsdorf i. B. - Kar! We i ß, Hannover - Dr. Johannes W eiß e n bor n, 
Bremen - Phi!. Weil, ftaat!. anerk. Mufiklehrer, Organift und Chormeifter, Berlin - Rudolf W i n
te r, Tonkünftler, ftaatl. anerk. Privatmufiklehrer, Zeitz - Prof. Camillo Wo I f, Eger - K. Wo 11-
web e r, Lehrer und akad. Mufiklehrer, Obertiefenba~/L. - Paul Wo r b s, Mittelfehullehrer, Liegnitz 

Alfred W 0 t tri eh, Delmenhorft. 
Hedwig Z wie n e r, Mufiklehrerin, NeifIe. 

Neuerfeheinungen. 
B ern h a r d W i n z h e i m er: Das muiikalifehe 

Kunftwerk in elektro Fernübertragung. GI'. 8°. 
120 S. Verlag Dr. Benno Filfer, Augsburg. 
Pr. geb. M. 6.-. 

F r i t z V 0 1 b a eh: Die Kunft der Spraehe. 
übungs band zum "kleinen Hey". 8°. 120 S. 
Ver!. B. Sehott's Söhne, Mainz. Edition Nr.loI5. 
Pr. M. 2.50. 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Oktober I93 0 

Lud w i g S ch e man n : Martin Plüddemann und 
die deutfche Ballade. 8°. 176 S. mit einer Bild
und FakGmilebeilage. Band 57 der "Deutfchen 
MuGkbÜcherei". Verlag Gufl:av BolTe, Regens
burg. In Pappband. M. 3,-, in Ballonleinen 
M·5·-· 

E d 0 u a r d Her rio t : Beethoven. Gr. 8°. 443 S. 
Verlag Rütten & Loening, Frankfurt a. M. 
Geh. M. 9.-, geb. M. 12.80. - Vgl. Lefeprobe 
in der Rubrik "Aus neuerfchienenen Büchern". 

Er i ch H. Müll er: Fefl:fchrift zum 60. Geburts
tag von Johannes Biehle. Mit Bibliographie fei
ner literarifchen Arbeiten. Verlag Kifl:ner & Sie
gel, Leipzig. - Auf 107 Seiten erfolgt eine 
wohlverdiente Ehrung des bekannten Raum
akufl:ikers und Vorfl:ehers des Infl:ituts für Raum
und Bauakufl:ik an der Technifchen Hochfchule 
zu Berlin, worüber wir feinerzeit berichteten. 
(Entgegen unferer Mitteilung auf S. 692 fei hier
mit berichtigend fefl:gefl:ellt, daß das Problem 
der Berliner Domglocken trotz der Bemühungen 
von Prof. Biehle noch feiner Löfung harrt.) Die 
Fefl:fchrift enthält fehr lefenswerte Beiträge von 
Dr. E. H. Müller, Prof. Stephani, Prof. Dr. Rob. 
Haas-Wien, Dr. Paul Mies, Prof. Dr. A. Orel 
und anderen. 

Dr. Ha n s S ch 0 I z: Rich. Wagner an Mathilde 
Maier (1862-1878). Gr. 8°. 286 S. Verlag von 
Theodor Weicher, Leipzig. - Erfl:malig ver
öffentlichter BriefwechfeI, der hochwichtige Bei
träge zur Wagnerforfchung bietet. 

J 0 h a n No r d li n g: Quasi una Fantasia. Ein 
Beethoven-Roman. Gr. 8°. 264 S. Verlag C. Ber
telsmann, Gütersloh. Pr. geb. M. 5.-, 

J 0 h a n n e s Qua fl: e n: MuGk und Gefang in 
den Kulten der heidnifchen Antike und chrifl:
lichen Frühzeit. Gr. 8°. 274 S. Verlag d. Afchen
dorfffchen Verlagsbuchhandlung, Münfl:er i. W. 
(Bd. 25 der "Liturgiegefchichtlichen Quellen und 
Forfchungen"). Pr. geh. M. q.25, geb. M. 19.-. 
Mit 38 hervorragenden Bildtafeln. 

R u d 0 I f S 0 n n er: MuGk und Tanz (Vom 
Kulttanz zum Yazz). Mit Notenanhang. Kl. 8°. 
124 S. Text, 16 S. Noten. Ver!. Quelle & Meyer, 
Leipzig. Sammlung "WilTenfchaft und Bildung". 
M. 1.80. 

Ha n s Te s s m er: Richard Wagner. Sein Leben 
und fein Werk. Gr. 8°. 302 S. Mit 20 Abbildun
gen auf Kunfl:druckpapier. Deutfche Buchgemein· 
fchaft G. m. b. H., Berlin. In Halbldr. M. 4.90. 

G u fl: a v Jen n er: Johannes Brahms als Menfch, 
Lehrer und Künfl:ler. Kl. 8°. 78 S. Elwertfche 
Verlagsbuchhandlung, Marburg a. d. L. Brofch. 
M. 2.50, kart. M. 3·-, geb. M. 3.50. - Es han
delt Gch um die Neuauflage jener Erinnerungen, 
die 1903 in der "Mufik" veröffentlicht waren. 

Da fie insbefondere ein brauchbares Bild der 
Perfönlichkcit Brahms' als Lehrer bieten, fo 
wird der Neudruck vielfeitigem InterelTe be
gegnen, wenn auch der Inhalt oft mangelhaft 
fl:ilifiert ifl:. Wir bieten gelegentlich eine Probe 
in der Rubrik "Aus neuerfchienenen Büchern". 

Eva F 0 I z : Raatz-Brod,mann und die Gefangs
pädagogik. Gr. 8°. 61 S. Wölbing-Verlag, Berlin. 

J u I i u s Ba h I e: Zur Pfychologie des mufika
lifchen Gefl:altens ("Archiv für die gefamte 
Pfychologie"). Gr. 8°. 102 S. u. Notenbeifpiele. 
Akademifche Verlagsgefellfchaft, Leipzig. Brofch. 
M.6.-. 

Au g u fl: I f fe r t: Etwas vom Gefange. Gr. 8°. 
57 S. Verlag F. E. C. Leuckart, Leipzig M. 3.60. 

Prof. Dr. Cu r t S achs: Vergleichende Mufik
wilTenfchaft in ihren Grundzügen. ("Mufikpäda
gogifche Bibliothek".) Gr. 8°. 95 S. Mit zahl
reichen Notenbeifpielen. Verlag Quelle & Meyer, 
Leipzig. Kart. M. 2.80, Leinenbd. M. 3.60. 

I r m a von H ö p f I i n gen - d e - L y r 0: Ge
fundheit und Kraft durch richtiges Atmen. Gr. 8°. 
105 S. Verlag Dörffling & Franke, Leipzig. 
Kart. M. 3.50. 

Wer neck: Dichtung zu dem Narrenfpiegel 
"Die Schildbürger" (Mufik von Hugo Herr
mann). Gr. 8°. 58 S. Verlag der "Deutfchen Mu
fik-Gemeinfchaft", Rudolfl:adt i. Th. 

Ca rl A d 0 1f M art i e n s sen: Die indivi
duelle Klaviertechnik auf der Grundlage des 
fchöpferifchen Klangwillens. Gr. 8°. XV und 
251 S. Leipzig, Breitkopf & HärteI, 1930. 
M.6.-. 

R i ch a r d Wa g n er: Skizzen und Entwürfe zur 
Ring-Dichtung. Mit der Dichtung "Der junge 
Siegfried". Hrsg. von Otto Strobel. Mit vielen 
Fakfimile-Beilagen. Gr. 8°. 263 S. München, 
F. Bruckmann, 1930. 

Dr. phi!. R u d 0 I f S t e gl ich: Die elementare 
Dynamik des muGkalifchen Rhythmus. 8°. 70 S. 
Leipzig, C. Merfeburger, (1930). 

Her man n G r a b n er: Der lineare Satz. Ein 
neues Lehrbuch des Kontrapunktes. Qu. 8°. 187 S. 
Stuttgart, E. Klett, (1930). M. 6.50' -. 

AI fr e dEi n fl: ein: Beifpielfammlung zur Mu
fikgefchichte. Vierte, wefentlich erweiterte Auf
lage. 8°. 152 S. Leipzig, B. G. Teubner, 1930. 
- Die Erweiterung diefer trefflichen Beifpiel
fammlung - die I. Auflage hatte 87 S. - ifl: 
verfchiedenfl:en Gebieten zugute gekommen. Die 
Sammlung fchließt nunmehr mit einer Ballade 
Zumfl:eegs. 

Dr. Den e s Bar t ha : Benedictus Ducis 11lld Ap
penzeller. Ein Beitrag zur Stilgefchichte des 
16. Jahrhunderts. 8°. 72 S. Wolfenbüttel, Berlin, 
1930. M. 4.-. 

....... 
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EI i fa b e t h L e f fe r: Jean-Philippe Rameau. 
Demonstration du principe de l'harmonie ser
yant de base atout l'art musical theorique et 
pratique, Paris 1750. - In überfetzung und 
mit einer Einleitung und Anmerkung hrsg. von 
E. L. In: Quellenfchriften der Mufiktheorie, hrsg. 
von J oh. Wolf. I. Bd. 8°. 83 S. Ebenda, 1930. 
_ Daß diefes epochemachende Werk nunmehr 
in einer deutfchen überfetzung vorliegt, wird vie
len auf dicfem Gebiet Befchäftigten außerordent
lich willkommen fein. 

Elf aRe ger: Mein Leben mit und für Reger. 
Erinnerungen. Gr. 8°. 247 S. Leipzig, Koehler' & 
Amelang, (1930). 

Die k lei n e C h r 0 n i k der A n n a M a g
d ale n a Bach. 8°. 300 S. Verlegt in Leipzig 
A. D. 1930 bei Koehler & Amelang. - Die un-

genannte Verfafferin fpricht durch den Mund 
Anna Magdalcna Bachs über das Leben und auch 
Werke J. S. Bachs in begeill:erten Worten. Hin
fichtlich der letzteren kommt fie über Gerede 
nicht hinaus, wie es weiterhin nicht fd1wer ill:, 
felbll: bei flüchtiger Durchficht auf Irrtümer zu 
ll:oßen. So wird von fünf Paffionen gefprochen; 
fatal ill:'s, die Kantate ,,\'V'achet auf" über Ni
colais berühmtes Lied unter "Ihr Schläfer, er
wacht!" yorgell:ellt zu bekommen, Worte, die 
im ganzen Liede in der ganzen Kantate weit 
und breit nicht vorkommen und zu Nicolai 
auch nicht paffen. Beffer läßt fich, auf Grund 
der vorhandenen Biographien, über Bachs Le
ben fchreiben, wenn auch der frauenhafte Ton 
felbll: heutigen Frauen nicht mehr liegen dürfte. 
Immerhin, ein frauenhaft gefühltes Frauenbuch. 

Bef prechungen. 
Bücher. 

FELIX WELKER, Das A p p 0 g g i o. Im 
Verlag von C. F. Kahnt-Leipzig erfchien unter 
obigem Titel foeben eine Schrift, die die Grund
lage des Kunll:gefanges in kurzer und gemeinver
Il:ändlicher Weife behandelt. Sie ill:, in knappll:er 
Form gehalten, der Niederfchlag einer langjähri
gen Unterrichtspraxis im Sologefang. 

Nach der Erfahrung Welkers, des Leiters des 
neugegründeten Konll:anzer Gefangspädagogiums, 
ill: die Grundbedingung einer jeden richtigen 
Stimm- und Tonbildung das "appoggio" der Ita
liener, alfo das Stauen und Stützen des Atems in 
Verbindung mit dem affnen der Kehle bei gleich
zeitiger Entfpannung der Halsmuskeln, der Span
nung der Stimmbänder und einer hohen Refonanz. 
Ohne diefe Funktionen jahrelang übungen fingen 
zu laffen, ill: von feinem Standpunkte aus Zeit
und Geldverfchwendung. 

Intereffant ill: das Kapitel über helle und dunkle 
Tonfärbung. Alle Töne find von Natur aus ge
deckte Töne mit hoher, Il:eigender Refonanz. Ein 
helles oder flaches a z. B. zu fingen, ill: nach der 
Welkerfchen Methode unmöglich. Auf Vokalifen 
legt er nur infofern Wert, als fie zu temperament
vollem Vortrag anregend wirken und mufikalifch 
wertvoll find. Einleuchtend ill: fein Verfahren, 
von Anfang an mufikalifche Phrafen mit Worten 
fingen zu laffen. 

Allergrößtes Gewicht legt Welker auf eine deut
liche und korrekte Ausfprache. Sie Il:eht mit dem 
Atemll:auen im engll:en Zufammenhange. Was 
über Vokale und Konfonanten gelagt wird, ifl: 
nicht neu. Wie er aber dem Schüler das fchwierige 

Zungen-r beibringt, läßt den erfahrenen Praktiker 
erkennen. Selbll:vedtändlichkeiten find es, was 
über "Mufikalifchfein" gefagt wird. Das Piano
fingen wird aus dem Forte abgeleitet und nicht 
umgekehrt. Die Beherrfchung des "messa di voce" 
ill: der Gipfel einer jeden Gefangskunll: und bafiert 
wie der Triller auf dem appoggio. 

Die beigegebenen übungsbeif piele, die keinen 
Anfpruch auf Vollll:ändigkeit oder Originalität 
machen, bilden eine wertvolle Ergänzung des Tex
tes und zeigen etwa den Weg, auf dem der Ver
faffer in langjähriger Praxis feine Schüler zu fiche
rem Erfolge führt. Die Brofchüre kann allen Ge
fangsbefli!Tenen nur empfohlen werden. Preis 
M. 1.50. L. Haupt. 

WILHELM SCHREIBER, Jean Paul und die 
Mufik. PhiI. Di!T. Leipzig 1929. E. Appelhans & 
Comp., Braunfchweig. 

Eine Differtation, die unter dem Wufl: fchlechten 
Stils, fleißigen Materialfammelns und wi!Tenfchaft
licher Vollll:ändigkeit durchll:ößt zu guten Beo
bachtungen und erfreulichen Ergebni!Ten. Der u n
romantifche Jean Paul hätte noch mutiger und kla

rer herausgell:ellt werden können. H. K. 

FRITZ REUTER, Die Beantwortung des Fugen
themas (dargell:ellt an den Fugen von Bachs Wohl
temperiertem Klavier). ;Leipzig C. F. Kahnt, 1929. 

Die kleine Studie erhärtet das tonale Verankert
fein der Fuge und fchließt fim in manmem eng an 
die Thefen Moritz Hauptmanns an. Reuter erörtert 
die Beantwortung kirmentonartlicher, chromatifcher, 
in fim modulierender Fugenthemen und gibt dann 
knappe Analyfen der Beantwortungen der Fugen-

3 
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themen des Wohltemperierten Klaviers, die für 
jeden Studierenden von großem Nutzen sind. 

H. H. R. 
WAL TER HINZ, Kritik der Muiik. Georg 

Kallmeyer Verlag, Wolfenbüttel/Berlin, I929. (Co
pyright I924, gefchrieben I9I9?) 90 S. 

Ein mißratener Schopenhauer-Kommentar, un
leferliches Nebenfatz - Gefchachtel hochtrabender 
Muiik-"Philofophie". Wer hat diefes Buch dem 
Verlag empfohlen? H. K. 

FRITZ REUTER: Praktifche Gehörbildung (auf 
Grundlage der Tonika-Do-lehre); Leipzig, C. F. 
Kahnt, I928. 

Ein befonders für den Muiiklehrer wichtiges, ur
fprünglich für Rußland und Dagheftan (daher die 
abgedruckten kaukaiifchen Stücke!) beftimmtes Büch
lein, das die Methode aufzeigt, &:hritt für Schritt 
zu einem bewußten muiikalifchen Hören zu gelan
gen. Dankenswert ift die freilich knapper gehaltene 
Einführung in das mehrftimmige Hören. Den Aus
führungen liegen reiche Erfahrungen zugrunde, die 
der Verfaffer als Theorie- und Kompoiitionslehrer 
am Sächiifchen Landeskonfervatorium und am In
ftitut für Kirchenmuiik zu Leipzig gefammelt hat. 

H.H. R. 
RUDOLF WERNER, Felix Mendelsfohn-Bar

toldy als Kirchenmuliker. Im Selbftverlag Frank
furt a. M. I930 (Band 2 der Veröffentlichungen 
der Dwtfchen Muiikgefellfchaft, Ortsgruppe Frank
furt). 

Wieder ein brauchbares mulikwiffenfchaftliches 
Buch über Mendelsfohn, deffen Lieder und Inftru
mentalmuiik vor kurzer Zeit (von Luife Leven und 
H. Mandt) zum Gegenftand eingehenderer Unter
fuchungen gemacht worden lind. Nach einer etwas 
trockenen Befchreibung der Motetten, Kantaten und 
Hymnen zeigt der VerfaiIer die Urfprünge der reli
giöfen Mulik Mendelsfohns auf und fchildert an
fchaulich deren Stil und gefchichtliche Bedeutung. 
Die fleißige Arbeit beruht auf guter Kenntnis der 
Mendelsfohnliteratur und ift in einer Zeit, in der 
allgemein weder die Romantik noch Mendelsfohn 
und die Kirchenmufik hoch im Kurfe ftehen, befon
ders dankenswert. Erwähnt fei der Abdruck eines 
bisher unveröffentlichten Salve regina für Sopran 
und Orchefter, deffen Autograph Belitz der Preuß. 
Staats bibliothek ift. H. H.R. 

EVA FOLZ, Raatz-Brockmann und die Gefangs
pädagogik. Wölbing-Verlag, Berlin I930. 

Eine in erfter Linie für den Kreis um den großen 
Pädagogen und gutbekannten Sänger, der vor eini
gen Monaten feinen 60. Geburtstag feierte, beftimmte 
Schrift, die wertvolles Material zu einer vielleicht 

einmal erfcheinenden umfaiIenderen Biographie 
Raatz-Brockmanns und in nuee eine Darfiellung 
feiner Lehre gibt. 1ft diefe auch nur eine von vielen 
.tvlethoden und wie jede unvollkommen, fo erfchei
nen doch ihre Maximen immer wieder fehr überzeu
gend: li.ickenlofe Konzentration der Rcfonanzmaffe, 
leichte aber klare Glottis-Funktion und korrektes 
AtemerfaiIen. Welche Erfolge der Meifter mit die
fer Lehre erzielt hat, beweifen die "Neuerfcheinun
gen der vorigen Saifon": Elfe Schürrhoff, Paul 
Kötter, Arno Schellenberg, Bruno Kofubek, Hilda 
Lind, Hof-Hattingen und Paula Lindberg. - Das 
Imponierende der Schrift liegt in dem Bemühen, 
weder in den Ton der Reklamefchreierei zu ver
fallen, noch den Meifter zu verhimmeln; es ifi in 
der Tat eine gewiiIe Objektivität der DarfteIlung 
erreicht, wenn auch gelegentlich (wie immer, wenn 
Schüler über ihre Lehrer fchreiben) ein wenig ideali
liert wird. H. H. R. 

PAUL LOH MANN, Die fängerifche EinfteIlung, 
Leipzig, C. F. Kahnt, I929. 

Diefes Buch bringt 4 Stimmbildungsvorträge der 
Schule Martienssen-Lohmann, die freilich nur dem 
Pädagogen und ausgebildeten Sänger Nutzen brin
gen können. Ich glaube nicht, daß es eine andere Ge
fangsmethode gibt, die immer wieder fo befonderen 
Nachdruck auf die feelifche Bereitfchaft zum Singen 
legt. Charakterifiifch ift diefer Satz: "Selbft die 
befien Stimmen können nicht zur vollen Blüte kom
men, wenn lie nicht vom mulikalifch-dichterifchen 
Erleben her zu ihrer ftimmlichen Höchftleiftung ge
bracht werden." Aber auch für das rein Gefangs
technifche gibt der auch als gefchmackvoller Kon
zertfänger bekannte VerfaiIer zahlreiche Anweifun
gen, die man in anderen Büchern über Stimmbil
dung vergebens fuchen wird. Das Vorwort des 
Buches fiammt von Franziska MartieniIen. 

H. H. R. 

HANS TESSMER, Robert Schumann, J. Engel
horn Nachf. Stuttgart, I930. 

Ob es nach der licherlich allen Anf prüchen ge
recht werdenden Schumann-Biographie Hermann 
Aberts gerade eines v 0 I k s t ü m I i ch e n Buches 
über den Meiftcr bedurft hatte, bleibe dahingeftellt. 
Jedenfalls ift diefe Schrift leicht verftändlich abge
faßt und zeichnet lieh durch flüffigen Stil aus; fo
mit erfüllt lie ihre Aufgabe, die "Lebenswirklic.~
keit" und eine Reihe der wichtigfien Werke Schu-
manns anfchaulich zu fchildern. H. H. R. 

GESCHICHTE DER MUSIK IN ALLGEMEIN 
VERSTKNDLICHER FORM. Von Dr. Johannes 
Wolf, ProfeiIor an der Univeriität Berlin. Zweiter 
Teil. Die Mulik des I7. Jahrhunderts und Oper 
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und KirchenmuGk im 18. Jahrhundert. Dritter Teil. 
Die Entwicklung der Mulik vom 18. Jahrhundert 
(Lied, Infirumentalmulik, opera comique, Theorie) 
bis zur Jetztzeit. 1929. Verlag von Quelle u. Meyer 
in Leipzig. WiiTenfchaft und Bildung, Einzeldar
fiellungen aus allen Gebieten des WiiTens. 204, 253, 
144 und 128 Seiten mit Notenanhang. Preis je 
1,80 Mk. 

Dem edlen Teil "Die Entwicklung der MuGk bis 
etwa 1600" und dem Beif pielband zur Allgemeinen 
Mulikgefchichte "Sing- und Spielmulik aus alter 
Zeit" folgen als Abfchluß obige Bändchen. Das 
Mulikfchaffen von der Barockzeit angefangen bis in 
unfere Tage wird in gedrängte!1:er Form gcfchildert. 
Alle GefchehnilTe werden unter Bezugnahme auf 
ihre Vorbedingungen und ihr Nachwirken darge
zeigt. Falt unüberblickbar ilt die Reihe der ange
führten MuGkernamen. Die Fülle der Formen wird 
mit wenigen Zügen und doch anfchaulich gezeich
net. Auch die angewandten vokalen und infhu
mentalen Mittel erfahren ihre Würdigung. Neben 
der praktifchen Mulik lernen wir den jeweiligen 
Stand der Theorie im Abriß kennen. Die meifl:er
hafte Art, in welcher der VerfalTer überall das 
Wefentliche in den Vordergrund rückt, verdient Be
wunderung unnd fordert Nachahmung. Wie ifl: z. B. 
im Schaffen Bachs alles hervorgehoben, was die 
Größe des Meifl:ers begründet. Das Gleiche gilt 
von dem Abfchnitte Beethoven und feine Zeit. 
Solche Darfl:ellungen geben auch dem Mulikfreunde 
reichfl:e Anregungen. Unmittelbar in die alte MuGk 
führt aber der inhalts volle Anhang praktifcher Bei
fpiele ein. Namentlich die Proben alter In!1:rumen
talmuGk reizen zur Wiedergabe. Der vorwiegend 
klaviermäßige Satz oder doch moderne Notierung 
ermöglichen lie auch dem Nichtfachmuliker oder 
NichtmuGkwilTenfchaftler. Schon diefe alten Stücke 
allein follte jeder Freund der Tonkun!1: Gch zu eigen 
machen. 

Möchte der VerfalTer gütigft noch zwei kleine 
Berichtigungen gefl:atten! Teil II S. 23 ift bei Dafer 
"jun." zu fl:reichen. Die Münchener und Stuttgarter 
Quellen kennen nur einen Ludwig Dafer, in delTen 
Schaffen allerdings zwifchen der Tätigkeit an bei
den Orten eine Paufe eintritt. Trojano läßt uns 
diefe durch Krankheit begründen. Teil III S. II 

muß es heißen "Karl Theodor von Bayern". Mann
heim war bis 1777 Relidenz!1:adt der Kurfürften 
von Bayern-Pfalz. 

Dr. Bertha Antonia Wallner, München. 
OTTO BAENSCH, Aufbau und Sinn des Chor

finales in Beethovens neunter Sinfonie (Schriften 
der Straßburger WilTenfchaftlichen Gefellfchaft an 
der UniverGtät Frankfurt/M.) - 99 S. Verlag 
Walter de Gruyter & Co., Berlin und Leipzig. 

Gefl:ützt auf tiefgründige LiteraturkenntnilTe und 
wertvolles äfl:hetifches Einfühlungsvermögen unter
nimmt der VerfalTer den Verfuch, die organifche 
Gefl:alt des Chorfinales darzulegen und den hin 
und wieder geäußerten Vorwürfen der FormloGgkeit 
entgegenzutreten. Wie der VerfalTer den Aufbau 
als "Großbar mit zwei Großfl:ollen und zwei Groß
abgefängen" gliedert, das ifl: geifl:voll und überzeu
gend durchgeführt. Eingehend hat Gch Otto Baenfch 
mit den literarifchen Anregungen Beethovens be
faßt und neigt mitunter zu SchlülTen, die den Bo
den abfoluter Objektivität verlieren. Daß der Ver
falTer auf dem Umweg über Platons Staat mit der 
Beethoven bekannten Einteilung der drei Stände 
anfchließend die Möglichkeiten fzenifcher Darfl:e1-
lung behandelt an Hand einer Choreographie, der 
Platons Dreigliederung zugrunde liegt, erfcheint 
einigermaßen befremdlich. Nieht einmal ein "päda
gogifcher Grund' (S. 58) kann für eine bühnen
mäßige Aufführung der Neunten geltend gemacht 
werden. WeiTen "inneres Auge" bei den überragen
den Schönheiten des Chorfinales "blind bleibt", der 
ifl: fowiefo für echten mulikalifchen Kunftgenuß 
verloren. Eine Bühnendarfl:ellung der "Neunten" 
ifl: und bleibt eme Veräußerlichung, die niemals 
zu billigen ifl:. Dr. Fritz Stege. 

JOHAN NORDUNG, "Quasi una Fantasia", 
ein Beethoven-Roman. Verlag C. Bertelsmann-Gii
tersloh. 

Ein berufener Dichter vermag in fieh die Fähig
keit zu entwickeln, belanglofe Epifoden aus dem 
Leben großer Meifl:er derart perfönlieh zu gefl:alten, 
daß Ge auch unabhängig von der Gefchichte als 
dichterifche Neufchöpfung anzufprechen Gnd. Der 
vorliegende Roman, der als "der" Beethoven-Roman 
Schwedens bezeichnet wird, teilt mit den meiften 
derartigen Romanen das Schickfal, eine fehr harm
lofe Liebesgefchichte ohne tiefere literarifche Bedeu
tung darzufl:ellen, die weder durch perfönlichen Stil, 
noch durch überragende Form aus dem Rahmen der 
literarifchen Durchfchnittsware fällt. Wirkungsvoll 
erfcheint lediglich der Schluß. Es wäre vorteilhafter 
gewefen, wenn der VerfalTer feine eigene Fantafie 
etwas fl:ärker in Anfpruch genommen hätte, anftatt 

. die Popularität Beethovens zu einem dichterifchen 
Spekulationsobjekt herabzuwürdigen. 

Dr. Fritz Stege. 

RUDOLF SONNER, Mufik und Tanz - Verlag 
Quelle & Meyer, Leipzig. 

Der Wert des Buches liegt in der Fülle des Ma
terials, das mit fehr viel Liebe und Sorgfalt zufam
mengetragen wurde und reiche Anregungen vermit
telt. Auch die Gliederung der einzelnen Abfchnitte 
i!1: gefchickt. Hinter diefer Anhäufung von Tat-

J" 
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fachen aus allen Kulten und Zeiten tritt die perfön
liche Stellungnahme allzu fühlbar in den Hinter
grund, die logifche Verbindung (S. 83) des Inhaltes 
ift mitunter fchwach und läßt die Verlegenheit des 
VerfalTers gegenüber allzu großer Reichhaltigkeit 
des Stoffes vermuten. Der Wert des Büchleins als 
einer einzigartigen Quellenfammlung bleibt davon 
unbeftritten. 

Dr. Fritz Stege. 

M ufikalien. 

TRAUGOTT NIECHCIOL, "Drei Stücke für 
Klarinette (oder Violine) und Orgel." Verlag H. 
Oppenheimer, Hameln. Preis M. 3.-. 

Niechciol, bekannt als Muliker von Gefchmack 
und als Komponift, der eine "faubere Schrift" 
fchreibt, hat hier drei Stücke gefchaffen, die nach 
innerem Gehalt und technifcher Reife jedem kir
chenmulikalifchen Programm zur Zierde gereichen 
können. "Trauer, Troft, Pafrorale": einzeln für den 
Augenblick, dem lie entfprechen, wie auch zufam
menhängend als konzertmäßig zu fpielende kleine 
Suite, werden lie in ihrer charaktervoll ausgepräg
ten Stimmungskraft den Hörer erfaITen, dem Vor
tragenden im feinen Sinne "dankbare Stücke" f~in. 
Denn der vornehm zifelierten melodifchen Linie 
gefellt lich eine ungefucht eigenartige Harmonik. 
Stücke für Klarinette und Orgel lind überdies nicht 
eben zahlreich vorhanden. Man greife zu! 

Prof. Hans Sonderburg. 

E. VOIGT, Pofaunenmeifier d. Thüringer Jüng
lingsbundes, S ch u I e für P 0 f a une n ch öre 
(B-Infirumente). Neu bearbeitet von P. Adolf 
Müller, Bundes-Pofaunenmeifrer in Dresden. 6., 
verbeITerte Auflage 1929. Verlag des Landesvereins 
für Innere MilTion in Sachfen, Abt. Pofaunenmif
lion. Zu beziehen durch die PofaunenmilTion Dres
den-A., Ferdinandfrr. 16. MilTionshaus. 

"Die Pofaunenchöre der PofaunenmilTion des 
Landesvereins für Innere MilTion in Sachfen lind 
ein verheißungsvoller A n fan g ch r i fi I i ch e r 
V 0 I k s m u f i k, bei der a ll e V 0 I k s k r e i f e 
vom Studenten zum Arbeiter beteiligt lind. Sie 
ahmen nicht die Mulikkapellen oder Blasorchelter 
nach, fondern lind eine f e I b fi ä n d i g e G r ö ß e. 
Ihre Eigenart befreht nicht nur im Namen "Po
faunen-Chor", der auf das biblifche, dem Lobe 
Gottes dienende Infirument verweifr und an den 
Sänger-"Chor" erinnert, fondern auch in der 
Sache: Z u f a m m e n f e t z u n gun f e r e r I n
fi rum e n t e (Hörner, fiatt Tromp.), S ch r e i b
w e i f e und Not i e run g (genau wie beim ge
mifchten Sängerchor), Aus w a h I der S t ü ck e 
(das Lied), Te ch n i k des BI a f e n s (ge fangs
mäßig). 

Die Pofaunenchöre lind, je länger, je mehr, ein 
wertvolles Infrrument der V 0 I k s m i f f ion ge
worden. Je weniger unfer Volk zugänglich fcheint 
der Predigt des \Vortes, um fo offener ifi fein Ohr 
der Predigt der Töne. Der einzelne Bläfer am 
Hoffenfier feiner Wohnung, das Quartett in den 
Großfradthöfen Sonntags früh, der Chor bei 
Abend- und Platzmuliken oder beim Turmblafen, 
der MalTenchor bei Bundes- und Pofaunenfefien 
hat heute eine große volksmilTionarifche Aufgabe, 
indem er unferm Volke in dem frommen Lied der 
Väter Klänge aus der Heimat erfrehen läßt. Aber 
zu folcher Wirkung gehört nicht nur guter Wille, 
fondern bei einigermaßen normaler Mulikbegabung 
gründliche Vorbereitung. Warum gibt es fo viele 
Pofaunenchöre, die nicht über die von Hofprediger 
S t ö ck e r einmal gerügte "JutJemeinte Mulik" 
hinauskommen? Weil die mulikalifche Erziehung 
des einzelnen Bläfers und die Ausbildung des Cho
res oft allzufehr im Argen liegt. Die Treibhaus
kultur, die in ein paar rafch angeeigneten Grif
fen und Tönen möglichfi mühelos das Zufammen
fpiel eines Chores erreichen will, hat in unfern 
Chören vielfach zu einer Mißhandlung unfrer fchö
nen Lieder, zu einer dilettantifchen überhebung 
über "diefe leichten Sachen" geführt, die den Po
faunenchören in den Augen aller mulikalifch Ge
bildeten eine leider oft nur zu verdiente Gering
fchätzung eingetragen haben. Soll dies anders 
werden, foll die herrliche, vom volksmulikalifchen 
wie vom volksmilTionifchen Standpunkte hochbe
deut fa me Pofaunenfache ihreIl. Beruf wahrhaft er
füllen und die allgemeine Achtung erringen, fo 
müITen drei Dinge erreicht werden: 

Sich e r e K e n n t n i s der Not e n f ch r i f t, 
U n auf hör I i ch e s Zäh I end e r T a k t

ein h e i t e n. 
T ä g I i ch e s übe n. 

Dazu will diefe Schule mithelfen. Es ifr das hohe 
Verdienfr des Herausgebers diefer Pofaunenfchule, 
auch fchon durch frühere Veröffentlichungen zur 
Förderung des Turmblafens beigetragen zu haben 
("V 0 m Tu r m e", bisher 4 Hefte, Dresden, Säch
lifche PofaunenmilTion, Ferdinandfrraße 16, Pafior 
A d 0 I f M ü I I er). Auch der Leipziger Pofau
nenmilTion und ihrer wöchentlichen Aufführungen 
des Pofaunenfextetts unter Leitung des Herrn 
Kreisdirigenten M art i n Wo I fra m gebührt 
dankbare Erwähnung." 

NOTENBLÄTTER FüR POSAUNENCHORE 
Nr. 59-64, herausgegeben für Sänger- und Pofau
nenchöre im Auftrag des Ev.-Iuth. Jungmänner
bundes in Sachfen (E. V.): 

1. "Nun laßt uns lingen": Mich a e I Alt e n
bur g (1583-1640). 

....... 
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z. "Der Morgenftern ifi aufgedrungen" : 11 i ch a e I 
P r a e tor i u s. 

3. "Nun erft ift mir wert mein Leben": Wal t e r 
von der V 0 gel w eid e. Tonfatz Ger h. 
M ü n zer. 

4. Allemande: Deutfdle weltliche Gefänge und 
Täntz 17 von Melchior Frank. 

5. Allemande a 4: Her man n S ch ein, Ban
chetto musicale 4· 

Zu den S ch e i n'fchen Allemanden liehe "No
tenblätter" S. 217. Jedes der 5 angeführten "No
tenblätter" enthält, außer den hier mitgeteilten, 
auf der Vorderfeite ftehenden, noch drei andere 
Stücke älterer und zeitgenöfL Meifter, Nr. 60/66 
(Doppelftück) fogar deren 6. 

DEUTSCHE KIRCHENLIEDER (aus dem Me
lodienbuch zum Deutfdlen Evang. Gefangbuch), 
zweiftimmig gefetzt von P. Adolf Müller in Dres
den. 1. "Ach, mein Herr Jefu": Kar! Knödel 1 8 53 
und 1 5 andere Lieder älterer Meifter. Preis 50 Rpf. 

Zu beziehen lind die letzteren bei den Stücke 
nur durch die Sächlifche PofaunenmifIion, Dresden, 
Ferdinandftraße 16. Arthur Prüfer. 

FRIEDRICH DER GROS SE, Ausgewählte So
naten für Flöte und Klavier, bearbeitet von Carl 
Bartuzat. 1. Band. Verlag Breitkopf & Härte!. 

Es ift lebhaft zu begrüßen, daß der Verlag lich 
zu diefer Neuausgabe der Flötenfonaten des gro
ßen Friedrich entfchlofIen hat, die hoffentlich da
zu beitragen wird, lie auch weiteren mulikalifchen 
Kreifen bekannter zu machen, nachdem insbefon
dere das Flötenkonzert C-dur des Königs in der 
Nachkriegszeit geradezu ein beliebtes und auch im 
Konzertfaal oft und gern gehörtes Repertoireftück 
geworden ift. Von den 121 Flötenfonaten Fried
richs lagen bisher nur 25 in einer im Jahre 1889 
erfchienenen, von Philipp Spitta und Paul Graf 
Walderfee beforgten Ausgabe vor, die aber wegen 
des fafl: völligen Fehlens von Vortragsbezeichnun
gen für den praktifchen Gebrauch fehr wenig ge
eignet war. Nach dem Kriege erfchien dann noch 
eine erft in der Neuzeit im Weimarer Lifzt-Mu
feum aufgefundene, wenig bedeutende h-moll
Sonate in einer guten Neuausgabe bei Rob. For
berg-Leipzig. Carl Bartuzat vom Gewandhaus
orchefter hat feine Aufgabe einer für den prak
ti fehen Gebrauch geeigneten genauen Bezeichnung 
der Flötenfl:imme ausgezeichnet gelöfl:; zu begrüßen 
find auch die zahlreichen Vortrags- fowie die 
Metronomzeichen. Gegen die aus klanglichen 
Gründen erfolgte Höhertranspofition einiger So
naten find Bedenken kaum geltend zu machen, da 
in der Mufik jener Zeit die Klangfarbe der Tonart 
noch nicht folche Bedeutung wie beifpielsweife in 

der romantifchen Mulik hatte. Zu wünfdlen wäre 
es gewefen, daß auch die oftmals recht akademifch
trockene Ausarbeitung des bezifferten BafIes vom 
Grafen Walderfee eine Auffrifchung unter Berück
lichtigung der heutigen mulikwifIenfchaftlichen 
KenntnifIe auf diefem Gebiet erfahren hätte. Von 
der - übrigens fehr gefchmackvoll ausgeftatteten 
- auf 2 Bände berechneten Neuausgabe liegt bis
her der edle Band vor, welcher Nr. 2, 18, 23, 24 
und 5 der Gefamtausgabe bringt. Inwiefern Bar
tuzat bei diefer Auswahl eine glückliche Hand ge
habt hat, kann ich nicht beurteilen, da mir die 
Gefamtausgabe nicht vorliegt. Wenn diefe nur 
für die intimfl:e Mufikausübung befl:immten Sona
ten an mulikalifchem Wert meifl: auch nicht die in 
Neudrucken lebendig gebliebene zeitgenöfIifche 
Mulik, insbefondere die von Friedrichs Lehrer Joh. 
Joachim Quantz, erreichen, fo erfreuen fie neben 
manchem Matten und Konventionellen doch auch 
wiederum in einigen Sätzen, befonders den lebhaf
ten Schlußfätzen, durch foviel anmutige Grazie 
und geradezu kecke Frifche und in den langfamen, 
ruhig dahinfließenden Sätzen durch fo viel über
rafchende Innigkeit und Zartheit, daß fie als auch 
heute noch durchaus lebensfähig anzufprechen find. 
Die oft gehörte Zweifelsfrage, ob der König feine~ 
Kompolitionen auch wirklich felbfl: verfaßt habe, 
ifl:, nebenbei gefagt, durch die wifIenfchaftliche 
Forfchung längfl: in entfchieden bejahendem Sinne 
beantwortet worden, hatte er doch auch dazu lieh 
in feiner Jugendzeit das nötige mulikalifehe Rüfl:
zeug erworben. Paul Mittmann. 

DIE EDITION BISPING-MÜNSTER. 

Auch diefer bekannte Verlag hat lieh neuerdings 
Neuausgaben zugewandt und damit den öfteren 
Nachfragen nach alter Mulik Rechnung getragen. Er 
felbft forgt für zuverläfIige, gefchmackvolle Gefl:al
tung des äußeren Gewandes (klarer Druck, gutes 
Papier). Eine Reihe namhafter WifIenfchaftier bürgt 
für die zuverläfIige Behandlung der Herausgeber
fragen. Leitend war der Gelichtspunkt, nur wirk
lich lebensfähige Mulik auszugraben. Die Proben, 
die mir vorliegen, beweifen es. Die Sammlung wen
det lich an den Laien, lie will ihm gute Hausmulik 
bieten. Daher könnten oder müßten alle Schwie
"rigkeiten technifcher Art aus dem Wege geräumt 
werden. Fingerfätze, Bogenbezeichnungen, Vor
trags-, Phrafierungszeichen, Tempoangaben könnten 
in weitgehendfl:em Maße herangezogen werden, 
wenn auch ftets in Klammern oder in anderem 
Stich kenntlich gemacht. Die Ausgaben von W. AIt
mann lind hier als rühmenswerte Ausnahme zu 
nennen. - Wenn der Laie heute bereits über ein 
mufikalifches Denken verfügte, wäre das alles über
flüfIig. Doch das hat noch gute Wege. 
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D i t t e r s v. D i t te r s d 0 r f: Quintett für 
2 Vio!., Bratfche, 2 Violoncello, Nr. I, herausgeg. 
von W. Altmann. 

Das dreifätzige Werk mit feinem liebenswürdigen 
Allegro, dem fcherzando Finale und dem Menuett 
als ruhiger Mittelteil lebt von den Vorzügen des 
Mannheimer Stiles: klare und knappe Formdispo
ution, Kontrall:wirkungen. Das Werk i1l: eine hüb
fche Bereicherung der nicht gerade reichhaltigen 
Literatur. Seite I4 ill: der 7. Takt vor K in Bratfche 
und 1. Cello zu 1l:reichen und die folgenden Takte 
um einen zu verfchieben; verg!. dazu die Expolicion 
(S. 7 oben) Seite I7, drittletzter Takt lies in der 
Bratfche: e Il:att fis. Seite 26, vorletzter Takt fcheint 
mir das d-fis in V. 2 fraglich. 

J 0 h. Ph. Kr i e ger: 24 Lieder und Arien, mit 
Generalbaß-Ausfetzung von H. J. Mofer. 

Vom Guten das Bell:e! Unter den 24 Gefängen 
find fall: keine Nieten; höchll:ens wären die Arien 
mit den allegorilierenden Texten dazu zu rechnen. 
Man kann H. J. Mofer für die lebensvolle Auswahl 
recht dankbar fein. Die Lieder werden im Konzert 
und Haus viel Freude auslöfen, da lie rein mulika
lifch alle feITeln. Der Generalbaß wurde mittel
fchwer, aber klangvoll ausgefetzt. In der Beziffe
rung lind allerdings manche Lücken geblieben. 

A. Sc a r I a t t i: Sonate für Flöte, 2 Violinen, 
Baß und Continuo, herausgeg. von K. G. Feilerer. 

Eine Sonate voller netter Gedanken, die bei fri
fcher Darll:ellung viel Leben verbreiten werden, fo 
befonders das fugierte 2. Allegro, das launige Fi
nale, das deklamatorifch-gehaltene Largo. Die vom 
Herausgeber zugefügte Continuobegleitung wird 
fich als fehr zweckmäßige Stütze erweifen. Wo evtl. 
Verzierungen anzubringen wären, hätte der Her
ausgeber beITer an einigen Beifpielen praktifch zei
gen können. 

K. S tarn i t z: Duo in C-dur für Violine und 
Bratfche, herausg. von W. Altmann. 

Es lohnte lich, das mittelfchwere Werk neu her
auszugeben. Es klingt ausgezeichnet, die Inftru
mente werden durchweg ebenbürtig verwendet und 
alternieren in wohltuender Weife. Jeder Satz hat 
fein eigenes Gelicht; das Largo ill: die Perle des 
Ganzen. Das gefällige Werk wird lich in der forg
fältigen Bezeichnung des Fingerfatzes, der Phralie
rung recht viele Freunde erwerben. 

Neu e s Ca rl P. E. Ba ch-A I b u m, eine Aus
wahl von Klavierll:ücken, herausg. von E. Caland. 

Die Sammlung gehört ohne Frage zu den beften 
Ausgaben, die wir von Bach befitzen. Der Name 
Elifabeth Calands bürgt für eine wertvolle Behand
lung des Stoffes. T echnifches und Muukalifches wer-

den mit gleicher Sachkenntnis wie liebevoller Ver
ehrung erörtert. Jede Fußnote beweift es, jede Pe
dalangabe, jeder Fingerfatz. Wer Bach fpielen will, 
wird aus diefer Neuausgabe Anregung und Beleh
rung fchöpfen. Vom bibliographifchen Standpunkt 
wäre die Angabe der Wotquenne-Nummern noch 
nachzutragen. Die C-dur-Fantalie und das Adagio 
der B-Sonate hat der Verlag noch einzeln heraus
gegeben. 

Dr. Friedrich Weiter. 

VERKLINGENDE WEISEN. Lothringer Volks
lieder gefammelt und herausgegeben von Louis 
Pinck. Verlag Carl Winters Univerlitätsbuchhand
lung, Heidelberg, Preis 8,50 M. 

Nun liegt auch der zweite Band vor und mit 
wachfendern IntereITe lieft man ein Lied nach dem 
andern. Die Abgefchiedenheit der deutfchen Bevöl
kerung inmitten eines fremdfprachigen Stammes 
hat hier Früchte hervorgebracht, wie man fie im 
übrigen Deutfchland nicht mehr findet. Es ill: zu 
beklagen, wie der Herausgeber felbll: ausführt, daß 
gerade durch die Einführung des Schlagers aus 
Deutfchland das bodenll:ändige Volkslied Im 

Schwinden begriffen ill:. Die in diefem Buche ge
brachte Auswahl ill: fehr gut, nur Lied 69, "Macht 
der Liebe", fällt etwas aus dem Rahmen. Viele 
Lieder kommen in veränderten Lesarten auch im 
übrigen Deutfchland vor, doch ill: ein großer Teil 
noch unbekannt. Dem Liede 56, "Jung Franzofcn
blut", liegt Schuberts Kußlied zugrunde, was der 
Herausgeber überfehen hat. Die Takteinteilung i11: 
bei einigen Liedern nicht ganz glücklich. Lied 6I, 
"Der Jäger im Tannenholz", fteht richtiger im 
~ Takt. Die beiden letzten Takte zeigen deutlich, 
daß der Herausgeber richtig gefühlt, aber falfch 
notiert hat. Auch bei folgenden Liedern wäre der 
Takt einer Berichtigung zu unterziehen: Nr. 5, "Das 
Bittereleidenslied", Nr. 9, "Eleisonlied" Nr. I6, 
"Der ewige Jud", Nr. 25, "Schönes Himmelreich", 
Nr. 35, "Mädchen und Mörder", Nr. 57, "Soldaten
abfchied", Nr. 68, "Mädchen und Baum", und 
Nr. 90, "Das artige Mädchen". 

Zu jedem Liede hat Henri Bacher ein heimat
kundliches Bild gezeichnet; der Wert des Buches 
wird dadurch erhöht. Ein ausführlicher Anhang 
gibt Auskunft über die Herkunft der Lieder und 
läßt einen Einblick in die Kreife tun, in denen diefe 
Lieder noch lebendig find. Louis Pinck hat mit der 
Herausgabe die fes Buches dem Deutfchtum in Loth
ringen ein bedeutfames Denkmal gefetzt und ihm 
fei an diefer Stelle Dank dafür. Büchereien, Muli
kern und Freunden des Volksliedes ill: diefe Samm-
lung zu empfehlen. H. M. Gärtner. 
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Kreuz und Quer. 
Der künil:lerifche Untergang einer internationalen Gefellfchaft. 

Wer befinnt fich nicht auf die gewaltige internationale Mufikbewegung, die fich nach Beendi
gung des Weltkrieges in der "Internationalen Gefellfchaft für neue Mufik" verkörperte? In 
unferer fchnellebigen Zeit, die gar zu leicht über dem Heute das Geilern vergißt, iil es not
wendig, jene Gründungstage in Salz burg in Erinnerung zu rufen, als unter der Führung des 
vedl:orbenen Prof. Dr. Adolf Weißmann, Prof. Dr. Georg Schünemann, Heinz Tiessen und 
Hermann Scherchen internationale Sektionen der "Society for Contemporary Music" ins Leben 
gerufen wurden, getreu jenen Worten von Oscar Bie: 

"Nur eine Genoifenfchaft der Weltmufik (!!), nur die Internationalität der mufikalifchen 
Bereitfchaft (!!) wird die Nation fördern, indem fie fie ins Licht fetzt (?), wird den Künfiler 
fördern, indem fie ihn vor den Horizont ilellt (?), wird uns aus der F i n il ern i s in 
der Ku n il (!) erretten, aus diefer und jeder Finilernis. Es iil der Moment des neuen 
Ethos und des neuen Pathos: S e gen übe r M u f i k !" 

Wir erinnern uns vielleicht der erilen großen Orcheilerkonzerte in Berlin, als der Franzofe 
Anfermet, der Engländer Gooifens ihren Stab über das Berliner Philharmonifche Orcheiler 
fchV/angen, als Debuify, Strawinsky, Schönberg u. a. das Programm zu verfchönern fuchten. 

Die "I. G. N. M." li e g tim S te r ben. 
Die nächilen Jahre wiefen eine deutlich abileigende künfilerifche Kurve auf. Die mit Begei

ilerung ins Leben gerufenen Ortsgruppen befchränkten fich mehr und mehr auf einen Privat
kreis von Intereifenten. Die Vorführungen der Berliner Ortsgruppe gefchahen fail unter Aus
fchluß der öffentlichkeit. Nicht mehr in der "Philharmonie", fondern teilweife fogar in win
zigen Vorführungsräumen von Pianofortemagazinen. Die Mitgliederzahl ging zurück. Aus 
Mangel an Intereife wurde die Konzerttätigkeit hier und da fogar eingeilellt. 

Den Todesiloß verfetzte der Gefellfchaft das foeben beendete "Internationale Mufikfeil" in 
Lüttich, wenn man einem der Führer im international-fortfchrittlichen Lager, Heinrich Stro
bel, glauben darf, der u. a. folgendes ausführte: 

"Die Feile der Internationalen Gefellfchaft für neue Mufik haben fich zu einer Privatunter
nehmung einiger Mufiker entwickelt, die [onft wenig Gelegenheit haben, von !ich reden zu 
machen. Als wir uns vor Jahren in Salzburg trafen, war die ganze Jugend da (? D. Schrift
leitung), alle produktiven Kräfte und alle Intereifenten. Heute kommt nur noch ein klei
ner Teil der alten Garde, teils aus Anhänglichkeit an die Idee, teils aus Gefchäftigkeit. Vor 
acht Jahren, nach der traurigen Abgefchloifenheit des Krieges, waren die Feile notwendig 
und fruchtbar. Bartok, Hindemith, Milhaud, Strawinsky hörten wir zum erilen Male in 
Salzburg und Prag. Heute haben fich die Führer der Bewegung von der erilarrten inter
nationalen Gefellfchaft abgewendet. Sie n e h m e n f i e n i ch t m ehr ern il. . .. Heute 
iil die I. G. N. M. zu einem Farn i li e n k lu b zufammengefchrumpft. Sie wird noch 
ein paar Jahre d a hin v e g e t i e ren u n cl dan n ver f ch w i n den, wenn fie fich 
nicht zu einer gründlichen Reaktivierung aufrafft." 

Diefes Eingeiländnis aus den Reihen derjenigen, die zu Anfang fich nicht genug an Inter
nationalismus überfättigen konnten, iil vielfagend genug. Die Aktien der Internationalität find 
gefallen. Es weht nicht nur in der Staatspolitik, fondern auch in der mufikalifchen Kulturpolitik 
ein lebendigerer, frifcherer Wind. Und was ift von jenem bombaftifchen Schwulft übrig ge
blieben, den Prof. Oskar Bie, der kosmopolitifche Schwärmer, verzapft hat? 

Nicht der "S e gen übe r M u f i k". Sondern einzig und allein das "N e u e Pa t h 0 s". 

Dr.F.Stege. 
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Muükalifcher Kulturf piegel. 
Von F r i t z S t e g e. 

S a i fon beg i n n - "P u b I i k ums k r i f e" - I il: der Ton f i I m K 0 n kur ren t des 
Konzertlebens? - Zur gegenwärtigen Situation des Tonfilms -
Sterben die Filmmufikil:udios? 

Die neue Mufikfaifon beginnt. Berechtigt die zweifellos ver m i n der t e Z a h I der dies
jährigen Großil:adtkonzerte dazu, von einer Kunil:krife zu f prechen? Weit eher wäre die Be
zeichnung "P u b I i k ums k r i f e" am Platze. Denn die Gefchmackswandlung des Publikums 
iil: ausfchlaggebend für die Exiil:enz des Konzertlebens. Im künil:lerifchen Wettkampf mit Radio, 
Tonfilm und anderen Erfcheinungen zeitgemäßer Mechanifierung wird das Konzertleben in den 
Hintergrund gedrängt. Die Schuld liegt nicht zumindeil: auf Seiten der Konzertveranil:alter. 
In Berlin - und vielleicht auch in anderen Großil:ädten - erfuhr man bisher noch nichts über 
die Programmgeil:altung der wichtigil:en Konzerte. Im Vorjahre wurde felb11: nach Beginn der 
Furtwängler-Konzerte nichts über die weiteren geplanten Aufführungen bekannt. 111: das der 
geeignete Weg, um der Verfchärfung der kün11:lerifchen Konkurrenz wirkfarn zu begegnen und 
um die Gun11: des Mufikliebhabers zu werben? Das einfeitige Vertrauen zur Zugkraft großer 
Namen ohne entfprechende gefchickte Programmpolitik wird in Zukunft vielleicht eine der 
fchweril:en Enttäufchungen für alle diejenigen bedeuten, die die Erhaltung des Konzertlebens 
von diefen Vorausfetzungen abhängig machen. 

Die mufikalifche Qualität des Ton f i I m s wird zukünftig nicht ohne Einfluß auf den Be
fuch der Opern und Konzertveran11:altungen bleiben, fobald der Tonfilm fich er11: in höherem 
Maße von der Diktatur der Schlagerkomponi11:en befreit hat und ernil:haften Komponiil:en aus 
der Konzertfphäre anvertraut wird. Außer Paul Hindemith und feiner Gefolgfchaft - den 
eril:en Nutznießern der gegebenen Konjunktur - wurde der Weg künil:lerifcher Tonfilmver
edlung noch wenig befchritten. Aus welchem Grunde? Die einfeitigen Kompofitionsprinzipien 
diefer und anderer Mufikrevolutionäre find nicht dazu angetan, mufikalifche Volksbildungs
ziele auf dem Gebiet des Tonfilms zu verwirklichen. 

Im übrigen kann der Tonfilm eril: dann einigermaßen als Konkurrent des Mufiklebens auf
treten, wenn fein dichterifcher Inhalt ernil:haften künil:lerifchen Anfprüchen genügt. Auch die 
beil:e Mufik vermag nicht über die Seichtheit der Handlung hinwegzutäufchen, die mehr oder 
minder eine Kopie des il:ummen Films daril:ellt, anil:att ein eigenes Aufgabengebiet zu erobern. 
In wie il:arkem Maße fich der Mangel an eigentlichen Tonfilm-Reformatoren bemerkbar macht, 
beweiil: der unverkennbare Rückgang des Tonfilms in England und Amerika. So fchreibt der 
"Daily Express": "Mit den Tonfilmen iil: es in Am e r i k a end g ü I t i g zu End e und 
in England il:eht ihr Ende nahe bevor. Der Tonfilm war einmal eine große Hoffnung, aber er 
hat nicht gehalten, was er verfprochen hat." In ähnlicher Weife bemerkt der Filmkritiker des 
"Daily Mail", daß der Tonfilm feine urfprüngliche Anziehungskraft verloren habe. 

Deutfchland, insbefondere Berlin, wird im kommenden Winter feine e r il: e Ton f i 1 m
Hoch f 1 u t erleben, die einil:weilen noch genügend Reize der Neuheit aufzuweifen hat, um 
das Publikum intenfiv fefreln zu können. Wenn auch einzelne Publikumsabil:immungen in Ber
liner Kinos dem Ver 1 a n gen nach 0 r i gin ale r 0 r ch e il: e r m u f i k unverkennbar 
deutlichen Ausdruck geben, fo erfcheinen einil:weilen jegliche Hoffnungen auf eine Befrerung 
der fchwierigen wirtfchaftlichen Lage im Mufikeril:and als verfrüht. Immer mehr nimmt die 
Arbeitslofigkeit unter den Mufikern zu, deren Lebensunterhalt durch den Tonfilm fchwer ge
fährdet iil:. So bedauerlich diefe Erfcheinung auch iil:, fo wenig vermögen Gewaltmaßnahmen 
gegen den Tonfilm einen für den gewerblichen Mufiker erfreulichen Erfolg zu zeitigen. Die 
Aktion des "Deutfchen Mufiker-Verbandes" der mit BrofCJ.~üren und aufhetzenden Flugblättern 
arbeitete, darf als g e f ch e i t e r t gelten, nachdem hier und dort be':'"eits durch einil:weilige Ver
fügungen ein Verbot gegen den Vertrieb derartiger Druckfchriften erwirkt wurde. Daß die 

..... 
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genannte Berufsvertretung ein entgegenkommendes Angebot der "Ufa" aus bürokratifchen Ta
rifgriinden abgelehnt hat, dürfte ebenfalls nicht dazu beitragen, Sympathien für die Aktionen 
des Mulikerverbandes zu erwecken. 

Aber eine weitere Erfcheinung ift zweifellos auf die Taktik der erbitterten Tonfilmgegner 
zurückzuführen. Wie der "Film-Courier" mitteilt, ift die W e i t e r f ii h run g des F i I m
m u f i k ft u d i 0 s in Berlin in Frage geftellt. Die Verwirrung ift fo allgemein, daß der Film
mulikkurfus am Klindworth-Scharwenka-Konfervatorium aus Mangel an Schülern einzugehen 
droht. Unklar bleibt eben[o die Lage des Filmmulikinftitutes am Sternfchen Konfervatorium, 
während die Staatshochfchule ihre Einrichtungen einftweilen beibehält. 

Die Konkurrenzfrage des Tonfilms im Vergleich zum allgemeinen Mulikleben darf fomit 
einftweilen verneint werden, vorausgefetzt, daß die trotz aller Dementi nicht verftummenden 
Gerüchte über ein gemeinfames Vorgehen der größten deutfchen Opernbühnen in der Frage der 
Vertonfilmung von Opern nicht doch noch Wahrheit werden. Der Mulikliebhaber darf ohne 
allzu erhebliche Sorgen die Vorfreude auf reichhaltige mulikalifche Darbietungen im Rahmen 
der kommenden Saifon genießen. Ohne damit auf den befcheidenen Wunfch Verzicht zu lei
fien, daß eine geregeltere 0 r g a n i f a t ion des K 0 n zer t 1 e ben s die Häufigkeit gleich
bleibender Genüffe in ihrer ewigen Wiederholung etwas einfchränken und damit die Auf
nahmefähigkeit des Hörers verdoppeln möge. 

Ein Waggon Klaviere::-) 
Von Ha n s K ü f ne r, Regensburg. 

Ein Waggon Kulturgut wird in großen Kiften verpackt durch die Straßen der Stadt C h am 
gefahren. Und es bleiben die Leute ftehen und wiffen lich keinen Reim darüber zu machen, 
wo auf einmal foviel Klaviere herkommen und wer die Inftrumente wohl bekommen mag. 
In den Häufern aber, wo folch ein klingendes und lingendes Möbel abgeladen wird, da fteht 
freudiger Stolz in den Gelichtern von jung und alt. Es kommt ja ein guter Geift ins Haus, 
der fchöne und traute Stunden vermitteln foll. Augenblicklich denkt man nicht daran, daß 
auch das Päckchen Sorgen größer geworden ift und auf lange Zeit hinaus mancher Wunfch 
zurückgeftellt werden muß, bis das Klavier bezahlt ift. Es lind ja keine reichen Leute, die lich 
diefe fchönen Inftrumente beftellt haben, aber es lind kluge Eltern, die ihren Kindern neben 
anderen geiftigen Gütern auch eine gediegene mulikalifche Bildung mitgeben wollen auf den 
Dornenweg des graufamen Alltags. Der Lebenskampf ifi doch heute fo bitter fchwer geworden 
und man kann den ins Leben tretenden jungen Leuten gar nicht genug Rüftzeug aufbürden. 

In C h a m klingt es aus vielen Häufern. Man liebt die Mulik und hält die edle Kunft fehr 
hoch. Deshalb ift es auch fo fchön und heimelich in diefer reizenden Wäldlerftadt. Jeder, der 
feinen Fuß darein fetzt, fühlt lich fchon nach kurzem Verweilen wohl und behaglich_ Mulik
pflege gehört zu Cham wie eine Notwendigkeit. Und es ift beftimmt kein alltägliches Ereig
nis, wenn in einer an Einwohnerzahl kleinen Stadt (etwa 4000 Einw.) auf einmal ein W a g
gon K 1 a v i e r e ausgeladen wird. Es ift ein feines Zeugnis für das kulturelle Streben fei
ner Bürger, die noch nicht mulikmüde und qlauert genug lind, daß fie fich nur mit mechani
fcher Mulik begnügen wollen. 

In den letzten Wochen und Monaten war häufig in der Preffe davon zu lefen, daß gute 
und alte deutfche Klavierfabriken in Konkurs geraten find und daß andere fchwer zu kämp-

,:-) In Cham, weit hinten im Bayrifchen Wald, nach der böhmifchen Grenze zu, gelangten an ein e m 
Tage fechs Klaviere einer Dresdener Klavierfabrik zur Ablieferung. Die Namen der Befteller find: 
Gend.-Kommandant Pi ft 0 r-Cham, Gend.-Hauptwachtmeifter \V i t t man n-Cham, Gend.-Hauptwacht
meifter Me y e r-Weiienbrunn b. Cham, Gend.-Kommandant D 0 b man n-Untertraubenbach b. Cham, 
Gend.-Kommandant Hell e r e r-Nittenau b. Cham, Polizeiwachtmeifter Me 1 z n e r-Cham_ Möchten 
fich daran viele, viele, die fich heutzutage nur gar zu gern ein Grammophon ftatt eines Klaviers kau
fen, ein Beifpiel nehmen! 
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fen haben, um durchzukommen. Wenn nach allen Städten und Orten 111 den letzten Jahren 
foviel Klaviere hätten verkauft und geliefert werden können, als folche nach der kleinen Stadt 
Cham im Bayrifchen Wald geliefert wurden, dann hätte der Klavierbau gute Zeiten. Auch 
Cham hat die große Krife zu fpüren bekommen. Aber nicht überall und die guten Säemänner 
am Werke wie in diefer kleinen gefegneten Stadt. In manchen Häufern il:ehen die teueril:en 
Klaviere und niemand berührt die Tail:en, und in manch einer Familie trägt man unter bittcr
il:en Entbehrungen die letzten Grofchen zufammen, um die fällige Monatsrate zufammenzu
bringen. Und gerade in diefen armen Häufern wohnt das Glück und wohnt der Friede. 
Da utzen alle nach mühevollem Tagwerk beifammen und erfreuen uch an guter alter echter 
deutfcher Hausmuuk. Da werden keine kaltfchnäuzigen und zweideutigen Schlager gefpielt, 
fond ern die Werke unferer großen Meiil:er werden zu hellem Eril:rahlen gebracht. Und aus 
allen Augen leuchtet ein inneres Feuer! 

Muiiker in diefer Zeit. 
Einuchtsvolle Staatsmänner haben es nie verfäumt, muukkulturellen Fragen eine befondere 

Aufmerkfamkeit zuzuwenden. Sind die Zeiten eines Frhrn. v. Stein, eines Bismarck endgültig 
vorüber, in denen die verantwortlichen Lenker des Staatsfchiffes zu den großen deutfchen Dich
tern und Denkern in poutivem Verhältnis il:anden? Mußte es dahin kommen, daß Parteihader 
und innenpolitifche Kämpfe die Anteilnahme an brennenden Kulturfragen verminderten und 
einen für die Erhaltung deutfchen Volkstums dringend notwendigen Lebensnerv mehr und 
mehr abtöteten? 

Denn was deutfche Kultur für das Anfehen unferes Volkes bedeutet, weiß jeder, der mit 
fehenden Augen die Zeitgefchichte verfolgt. Mit um fo größerem Bedauern muß feil:gef'telit 
werden, daß gerade diejenigen Kreife, die uch auf politifchem Gebiet die Stärkung wertvoller 
Traditionen angelegen fein laiTen, in verfchwindend geringem Maße Veril:ändnis für die Pflege 
unferer Muukkultur aufbringen. Man mißt die Untätigkeit verantwortungsvoller Kreife am 
eheil:en an der entfchloiTenen, vom unparteiifchen Standpunkt aus zweifellos anerkennenswerten 
ziel bewußten Pionierarbeit, die von politifch links gerichteter Seite aus geleiil:et wird. Wo findet 
man im rechtsil:ehenden Lager eine derart vollendete Organifation des Muuklebens, eine der
artig tatkräftige Werbearbeit für einfeitige kunil:politifche Ziele einzelner Volksfchichten, eine 
derartige Einheitlichkeit in der Verwirklichung kulturpolitifcher Aufgaben? 

Die Folgen diefer ausgefprochenen Teilnahmslougkeit feitens berufener Hüter echter Tradi
tion können nicht ausbleiben. Hören wir als Kronzeugen einen gründlichen Kenner unferer 
Kultur, nämlich Prof. Dr. H. J. Mo fe r, den Direktor der Staatlichen Akademie für Kirchen
und Schulmuuk, der in feinem Auffatz "Die neucn Konfervativen und die Kunil:" u. a. ausführt: 

"Man darf es nicht einfach mit dem Spruch ,Wes Brot ich eiTe, des Lob ich unge', alfo mit 
dem alten ,Gut-um-Ehre-Nehmen' fchelten, wenn daraufhin Künil:ler, die eigentlich ,konfer
vativ', oder beiTer ,national', ,ländlich', ,völkifch', ,fchollenverhaftet' dachten und empfanden, 
politifch und fozial i n ein e R i ch tun gab w a n der t e n, die ihr e m e i gen t I i ch e n 
We fe n dia met r ale n t g e gen g e fe t z t war. Das iJ1 nicht wirtfchaftliches Renegaten
tum, fondern die zornige Folge verfchmähter Liebe. Soll und muß das fo bleiben? Es han
delt uch nicht um taufend Wähler mehr oder weniger (und wären es auch nur hundert oder 
zehn!), fondern es geht darum, ob gerade diejenigen, die ihrem Volke und der Welt das Ent
fcheidende vom deutfchen Wefen zu fagen haben, nur als verhungerte Bitterlinge mit der Wut 
im Herzen ihr Bekenntnis hinausgrollen folIen, während der deutfche Kunil:markt vom Ge
tratfch deutfcher ParnaiTiens auffchwillt, die ihr Deutfch (fei es auch mit Pinfel, Meißel oder 
Klaviertail:e) preziös franzöfeln - oder ob ue uch auf freudiges Bekenntnis einer J1arken Ge
unnungsgenoiTenfchaft zu J1ützen vermögen." 

Diefe Worte Mofers laiTen an Deutlichkeit nichts zu wünfchen übrig. Und ue mögen allen 

..... 
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denen in die Ohren gehämmert werden, die mit unverantwortlicher Gleichgültigkeit am Wohl 
und Wehe unferer Mufikkultur vorüber gehen. 

Politifche Neutralität der Kunfl:? Selbfl:vcrfl:ändlich. Aber politifche Neutralität des Künfl:
lers? Nimmermehr - wenn es fich um Fragen von cinfchneidender Bedeutung für die Exi
fl:enz der einzelnen Perfönlichkeit handelt. Wenn der Mufiker darbend und verzweifelnd um 
fein täglich Brot ringt, wenn feine Sorgcn ihn unfähig dazu machen, neue wertvolle Bau
fl:eine dem bisherigcn fl:olzen Gebäude unferer Mufikkultur einzufügen. Wenn fich ihm keine 
rettende Hand bietet, um ihn aus dem Sumpf der Mechanifierung, dem Materialismus der Zeit 
herauszuführen. Wenn im Gegenteil ausländifche \'Verte vor den einheimifchen den Vorzug er
halten, wenn die Invafion ausländifcher Mufiker ohne die wünfchenswerten behördlichen Gegen
maßnahmen dazu beiträgt, feine Stellung im deutfchen Mufikleben grau farn zu erfchüttern. 

Auch der Mufiker wird an Wahltagen fein politifches Bekenntnis abzulegen haben. Zum letz
ten Male richtet der Mufiker einen Appell an diejenigen politifchen Kreife, die es bisher an 
Aktivität fehlen ließen. "Nicht, um die Künfilerfchaft in Parteinetzen zu fangen, fie an po
litifche Doktrinen zu binden. Wohl aber, um eine neue Befeelung und Durchgeifl:igung jener 
Kreife zu ermöglichen, die nun endlich fl:ärker als bisher zu begreifen fcheinen, daß es mit der 
bloßen Intereflengruppen-Vertretung nicht weitergeht, daß ein höherer Sinn, eine tiefere Bedeu
tung, ein wahrhaft Menfchliches des Fühlens hin t e r dem "Blick für die Realitäten" ftehen 
muß, wenn die "n e u e n K 0 n fe r v a t i v e n" weiter kommen wollen, als es ihre Vorgänger 
bis dahin kulturell und volkheitlich gebracht haben." (Mofer.) 

Wir brauchen eine deutfche Mufikkultur, die auf einer neuen, gewinnbringenden Vereini
gung von Kunfl: und Volk aufgebaut ifl:. Ihre Verwirklichung ifl: von der Neugefl:altung des 
Staates abhängig. Das Verantwortungsbewußtfein der maßgeblichen Kreife entfcheidet über 
eine traditionsgefefl:igte, zielfichere Weiterentwicklung unferes Mufiklebens. 

Randgloffen zum Muftkleben. 
Von Fritz Stege, Berlin. 

In der "Rheinifch-Wefl:fälifchen Zeitung" finden wir folgende hochinterefIante Statiftik: "In 
den Städten DüfIeldorf, Mülheim (Ruhr), Duisburg, EfIen, Bochum, Dortmund, Oberhaufen, 
Gelfenkirchen-Buer, Barmen-Elberfeld, Münfter, und Osnabrück wurden rund 300 finfonifche 
Werke in der verfiofIenen Spielzeit aufgeführt. Da von entfallen rund 4 Prozent (!) auf mo
derne Mufik, 20 Prozent auf moderne Mufik romantifcher Tendenz, 10 Prozent auf wertlofe 
Epigonenmufik (21}2 mal mehr als gute Moderne), 30 Prozent auf romantifche Mufik, 24 Pro
zent auf klafIifche Mufik, 12 Prozent auf vorklafIifche und Barockmufik. Von den Modernen 
ftehen im Vordergrund: Hindemith, Strawinsky, Schönberg. An der Spitze der romantifch 
orientierten Gegenwartsmufik marfchieren: Pfitzner, Reger, Rich. Strauß, Mahler und Braunfels. 
Die Epigonen find am zahlreichfl:en mit je einem Werk zu Wort gekommen. Der Aufführungs
zahl nach rangieren die meift aufgeführtefl:en Romantiker wie folgt: Brahms, Bruckner, Wag
ner, Tfchaikowski, Schumann, Schubert, Mendelsfohn, Dvorak, Weber, Berlioz. - Beethoven 
ftellt mit feinen Werken allein die Hälfte der klafIifchen Mufik. Es folgen Mozart und Haydn. 
Die Spitzenkandidaten der VorklafIik und des Barock find Händel, J. S. Bach, PhiI. Ern. Bach. 
Die meifl:en Ur- und Erfl:aufführungen kamen aus dem Lager der Epigonen Regers, Mahlers 
und Wagners. Ganz felten - in Prozenten gar nicht ausdrückbar - ein Werk von eigenem 
Charakter und zukunftsgerichteter Tendenz." - Man fieht, die Modetorheiten radikaler Neu
töner vermögen fich keine Beliebtheit zu verfchaffen. Nur was Wert beiitzt, hat auch Befl:and! 

* 
Die Generalverfammlung des Vereins Königsberger Sinfoniekonzerte hat nach Mitteilung der 

"Hartungfchen Zeitung" befchlofIen, die m u f i kai i f ch e M 0 der n e i m kom m end e n 
W i n t e rau s z u f ch alt e n. Als Grund wird die mangelnde Anteilnahme des Publikums 
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angegeben, und durch auserlefene Solifien und klafIifche Vortragsfolgen foll der Hörer ver
föhnlich gefiimmt werden. - Daß gerade Königsberg, bisher der fiärkfie Hort der Neutöner 
unter Führung von Herrn. Scherchen, ein derartiges F i a s k 0 der mo der n e n M u f i kerleben 
muß, ifi mehr als bezeichnend. Dem Publikum ifi aber zu diefem Bekenntnis eines gefunden 
Gefchmacks lebhaft zu gratulieren. Alle diejenigen jungen, ernfihaften Komponifien, deren 
echte künfilerifche Offenbarungen von dem allgemeinen Prote11 des Publikums in Mitleiden
fchaft gezogen werden, dürfen fich bei denen bedanken, die durch ihren atonalen Unfug das 
Gefamtgebiet der kompofitorifchen Schöpfung dis k red i t i e r t haben. 

* * 
"Man hat in Oper und Konzert verfucht, der neuen Mufik einen fefien Platz in den Pro

grammen zu geben. Aber das i fi n i ch t gel u n gen; die moderne Mufik mußte fich in 
lokale Veranfialtungen zurückziehen. Es zeigt fich, daß die Berliner Philharmonie fich zur 
Hälfte leert, wenn Furtwängler 1930 "Sacre du Printernps" dirigiert; es zeigt fich, daß die 
Volksbühne gegen die "Gefchichte vom Soldaten" protefiiert, weil ihre Mitglieder hier das ge
wohnte Opernideal nicht mehr wiederfinden. Prüft man aber beifpielsweife den von der 
B e r I i n e r S t ä d t i f ch e n 0 per vorgefehenen Spielplan des nächfien Winters, fo findet 
man lediglich Werke epigonalen Charakters.... Wir heben diefe Tatfache heraus, weil fie 
fymptomatifch für die große Reaktionsbewegung ifi, die das gefamte geifiige Leben Deutfch
lands ergriffen hat und nun auch auf die Mufik überzugehen beginnt. Während noch vor eini
gen Jahren alles Neue auf mufikalifchem Gebiete geduldet oder bis zu einem gewifIen Grade (!) 
gefördert wurde, kann es heute nur noch in fi ä r k fi e m Kam p fe gegenüber den reaktio
nären Vorfiößen behauptet werden." 

Nicht die hier wiedergegebene Anficht über den genügend bekannten Überdruß des Mufik
liebhabers angefichts der hypermodernen Überproduktion ifi bemerkenswert, fondern die Tat
fache, daß diefe Worte im demokratifehen "Berliner Börfen-Courier" fiehen konnten, der fich 
bisher als Vorkämpfer für modernfie Mufik aufzufpielen pflegte. 

* 
Dr. W. Lipps veröffentlicht eine Unterfuchung über den Einfluß der Mufik auf den Milch

ertrag der Kühe. Zahlreiche Verfuche haben ergeben, daß die mufikalifche Einwirkung wäh
rend des Melkens eine Leifiungsfieigerung von zwei bis zehn Prozent erziele. über eine be
fiimmte mufikalifche Gefchmacksrichtung der }, ilchkühe ifi einfiweilen noch nichts bekannt ge
worden. Immerhin wäre es von befonderem Wert, hierüber Näheres in Erfahrung zu brin
gen, um der Unternehmungslufi der jüngfien fchöpferifchen Gebrauchsmufiker ein neues Tätig
keitsfeld zu eröffnen. Es ifi nicht ausgefchlofIen, daß im kommenden Jahre die "Neue Mufik 
Berlin 1931" das Gebiet der Melk-Kompofition in ihr Programm aufnimmt. Eine Neuorien
tierung der "Gebrauchsmufik" ifi fomit unfchwer vorauszufagen. Vielleicht ifi das "Zentral
infiitut für Erziehung und Unterricht" bereit, in Zukunft Mufiklehrkurfe für Molkereibefitzer 
und deren Angefiellte einzurichten? 

* 
Der mufikalifche Rekordfimmel treibt unbeirrt neue, ungeahnte Blüten. In einer kleinen 

Wirtfchaft in Bocholt hat fich, dem "Münfierifchen Anzeiger" zufolge, ein Mann niederge
lafIen, der fich fiolz "Weltmeifier im Klavierfpielen" nennt und hundert Stunden lang einen 
fehr einfeitigen Boxkampf mit dem Klavier ausficht. Und gleichzeitig haben fich in Berlin am 
Kurfürfiendamm (natürlich!) vier Yazzfpieler auf einmal als Dauermufiker präfentiert, die Tag 
und Nacht hindurch fiieren Blickes und mit verquollenen Augen ununterbrochen Yazzmufik pro
duzieren. Je länger ein derartiger Unfug dauert, defio mehr verdienen diefe Opfer des Rekord
wahnfinns be-dauert zu werden. Was mag uns die Zukunft auf diefem Gebiet noch für 
überrafchungen befcheren? 

EtiiiQ 
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Buntes Allerlei. 
R i ch a r d S t rau ß i n fi rum e 11 t i e r t die "S a 10m e" um. Aus Garmifch kommt die 

Nachricht, daß Richard Strauß fein unvergleichliches Opernwerk "Salome" einer neuen Infiru
mentation unterzogen hat und knapp vor der Vollendung diefer Arbeit fieht. Die Kunde 
wird nicht verfehlen, bei allen Verehrern der Kunfi Richard Strauß' höchfies Auffehen zu 
erregen, um fo mehr, als gerade diefe Oper eine der vollkommenfien ifi und in ihrer muu
kalifchen Form kaum irgendwie veränderungsbedürftig erfcheinen konnte. Dem "Wiener Jour
nal" zufolge hat jedoch Strauß fchon vor drei Jahren Bedenken gegen die vorliegende Gefialt 
der Oper geäußert: "Ich habe die Gefialt der Salome hochdramatifch komponiert, und das 
- wiewohl es mulikalifeh kein Fehler ifi - gefiattet nur in den feltenfien Fällen eine fi i 1-
gern äße Be fe t z u n g die fe r Roll e." Er empfand einen offenen Gegenfatz zwifchen 
der poetifch-zarten Gefialt der Salome-Figur, jener kindifch-triebhaften Orientalin, die dennoch 
fchon durch und durch Weib ift, und den hochdramatifchen Sängerinnen, die - wie gefagt, 
mit wenigen Ausnahmen - der Darftellung diefer Rolle entgegenzukommen nicht in der Lage 
lind. Man geht kaum fehl, wenn man annimmt, daß er aus diefen Bedenken heraus die 
"Salome" einer Neubearbeitung unterzogen hat. Dafür fpricht auch der Name der Sängerin, 
die als Vertreterin der Titelrolle für die zweite Dresdner Urpremiere genannt wird, M a r i a 
Ra i d I, die Darftellerin jener zarten Frauengeftalten, die gerade jene Salome zu fein fcheint, 
wie Strauß uch ue vorfteIlt. 

Der K 0 n zer t f aal der Z u k u n f t. Der Leiter des Sinfonieorchefters in Philadelphia, 
L e 0 pol d S t 0 k 0 w ski, befaßt lich mit den Bauplänen zur Konfiruktion neuartiger Kon
zertfä!e und legt, amerikanifchen Zeitungsmeldungen zu folge, bereits fertige Entwürfe vor, die 
u. a. die Möglichkeit ver fe n k bar e r Po die n enthalten. Jeder Saal foll in Zukunft drei 
Podien aufweifen, die treppenförmig ineinandergreifen und nach Belieben höher oder tiefer ver
fenkt werden können. Damit ift die Verwirklichung einer Idee nahegerückt, die in Deutfch
land zu wiederholtem Male in Zeitungsauffätzen und Fachzeitfchriften ("AlIgemeine Mulik
zeitung") von Dr. Fritz Stege vertreten wurde. Im übrigen bezeichnet Stokowski die Akuftik 
der englifchen Konzertfäle als die befte. Der Durdlfchnitt der deutfchen Säle fchneidet bei 
feinen akuftifchen PrüfungsergebnifIen recht fchlecht ab. 

"G e r man G r a n d 0 per a Co m pan y". HochinterefIante Einzelheiten über die Rei
fen der vielgenannten deutfchen Operngefellfchaft in Amerika berichtet Ern ft S a I z man n 
in der "Königsberger Hartungfchen Zeitung": Die GefelUchaft, die aus 3 5 Soliften, 40 Cho
riften, 60 Orcheftermulikern, 20 Arbeitern, 3 technifchen Direktoren und deren Mitarbeitern be
fteht, umfaßt zirka 160 Perfonen und wurde in Extrazügen befördert, des Nachts in Pulman
Cars. In jeder Stadt benötigte man noch 50 Statiften. Es waren nicht nur die gefamten De
korationen zu befördern, nebft fämtlichen Beleuchtungsanlagen, Wolken- und Schleierapparaten 
ufw., fondern auch zirka 150 Schrankkoffer der Mitglieder, Orchefterpulte, Inftrumentenkäften 
ufw.; ferner 50 Koffer, gefüllt mit Koftümen. S a I z man n erzählt: "Die größte Befucher
zahl, die wir hatten, war in ,Kanfas-City'. Eine Halle, in der man bequem dreimal das 
Große Berliner Schaufpielhaus unterbringen kann, nahm hier 15000 Zufchauer auf. In der erften 
VorfteIlung von ,Rheingold' waren zirka 8000 Menfchen anwefend. Im Laufe einer Woche 
hatten über 70 000 Menfchen das ,Auditorium-Theater' in Kanfas-City hefucht. Wir haben 
über 20 verfchiedene Städte bereift und hatten eine Befucherzahl von durchfchnittlich 2000 

Menfchen pro VorfteIlung, oft fpielten wir z w e i mal amT a g e. Zirka 300000 Menfchen 
fahen in zwei Monaten d e u t fehe K u n ft, d e u t fehe A r bei t. In Cincinnati waren alle 
VorfteIlungen drei Wochen vor Beginn ausverkauft. Das Management mußte aUo noch einige 
neue Städte aufnehmen, Houfton in Texas, Phönix, Arizona. Chi c a g 0 ift für den ge
famten Weften Amerikas von ausfchlaggebender Bedeutung. Erftens für das Gefchäft, zweitens 
künfl:lerifch für uns, durch die Konkurrenz der neuerbauten ,Civicoper'. Wir haben diefe Prü-
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fung nicht nur beilanden, fondern fogar übertroffen, denn wir mußten in Chicago auf all
gemeinen Wunfch den ,Holländer' wiederholen. Das Management kalkulierte richtig: Es en
gagierte für die Chöre deutfche und amerikanifche Solif1:en und erzielte damit ,Bayreuther' 
Klangwirkungen, die uch in der PreiIe zu unangenehmen Vergleichen für die Civicoper aus
wirkte. In Omaha und Kanfas-City kamen die Menfchen aus Entfernungen von über acht
hundert Kilometer. In Autos, überlandbuiIen, zu Pferde und - im Flugzeug. Ein deutfcher 
Farmer mietete kurzerhand ein Flugzeug, flog von Farm zu Farm, holte feine Freunde ab 
und kam zur Zeit in die Vorf1:ellung ... Amerikanifches Tempo! Wir haben vor verwöhn
tem Publikum gefpielt und vor primitivem. Der Amerikaner if1: im allgemeinen weder mit 
Intellekt noch mit Pfychologie belaf1:et. Er f1:aunt, freut uch über Beleuchtungseffekte, f1:udien 
eifrigf1: den Inhalt der Opern und if1: ehrlich begeif1:ert von jeder Leifiung. In der ,Walküre' 
paiIierte es dem Darf1:eller des Sieg mund, daß er beim Herausreißen der Schwertes aus dem 
Stamm be k 1 a t f ch t w u r d e! Das gefchah nicht nur aus Enthuuasmus für den Darf1:eller, 
fondern auch aus - - Sportbegeif1:erung! So eifrig hatte uch ein großer Teil der Zufchauer 
in die Handlung vertieft." - Die Kunf1:reife der Gefellfchaft zählt jedenfalls zu den größten 
Erfolgen, die je eine deutfche Opern truppe in U. S. A. errungen hat. 

Wie Humperdinck Wagners "ParfifaI" komponierte. F. A. Meyer 
erzählt in der "Rhein.-W ef1:f. Zeitung" eine ergötzliche Erinnerung an Humperdinck: "Bei 
einer Probe des erf1:en Aktes vom ,Parufal' in Bayreuth wurde der Mafchinendirektor Brandt 
aus Darmf1:adt zugezogen. Es wurde die Verwandlungsmuuk am Klavier gefpielt. Brandt 
f1:and mit der Uhr in der Hand dabei und erklärte, als die Muuk zu Ende war: ,Es fehlen 
noch acht Minuten!' Wagner war fehr aufgeregt und fchrie: ,Ich komponiere nicht nach Ellen!' 
Er war fo wütend, daß nicht mehr mit ihm zu reden war. Es bef1:and die Gefahr, daß die 
ganze ParUfalaufführung in die Brüche ging, denn Brandt erklärte, daß er beim bef1:en Willen 
die Verwandlung während der kurzen Dauer der Muuk nicht fchaffen könne. Da nahm 
Humperdinck uch die Verwandlungsmuuk vor und fing an, wo Wagner aufhörte. Er fkiz
zierte, machte Wiederholungen der Wagnerfchen Muuk, in andern Tonarten natürlich, und 
verwendete wieder Wagners Schluß. Am andern Tage zeigte er die Muuk Wagner und er 
rief aus: ,Nun geht's auf einmal!' Humperdinck war glücklich und erhielt den Auftrag, die 
Stimmen für die Inf1:rumente auszufchreiben. Dabei if1:'s dann mit der Verwandlungsmuuk 
zunächf1: geblieben. Die erf1:en Parufalaufführungen find mit Humperdincks Ergänzung aufge-
führt worden." -

Scherzando. 
In einem der foeben zum edlen Male veröffentlichten Briefe W a g n e r san M a t h i I d e 

Mai e r - unterm 30. März aus München - erzählte der Meif1:er eine luf1:ige Gefchichte von fei
ner Vergeßlichkeit. "Mit den Geburtstagen if1:'s für mich eine fchlimme Sache: ich weiß nun 
aus zu auffallenden Erfahrungen, daß ich in Betreff der Data von Geburtstagen ganz ent
fchieden ohne Gedächtnis bin. Daß uch mir der meinige eingeprägt hat, if1: nur ein Zug mei
nes gräßlichen Egoismus: für Niemand, der mir fonf1: theuer, will diefe Geburtstagsbeziehung 
haften. Wie ging es mir letzthin mit Bülow? Am Abend trennten wir uns, nachdem er mir 
gef1:anden, daß morgen fein Geburtstag fei: ich lade Bülow und Cornelius ein, bei mir zu 
fpeifen: - des Morgens habe ich allerhand Verdrießlichkeiten, der Mittag kommt, meine Gäf1:e 
kommen, wir fpeifen und unterhalten uns wie gewöhnlich - und Tags darauf lobt mich 
Bülow der zartunnigen Diskretion wegen, feines Geburtstages gar nicht gedacht zu haben, weil 
diefer Tag ihm nur peinlich fei und er nicht gern daran erinnert werde. Aber ich - hatte 
ihn rein nur vergeiIen! ... " 

Ein fprachliches Meif1:erf1:ück brachte die "Windsheimer Zeitung", Herholzheim: Wohl if1: der 
hieuge Gefangverein dadurch ein Leidens- und Waifenkind geworden, daß es durch den Be-

.... 
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amten abbau feinen früheren ftändigen Dirigenten, Herrn Lehrer Bermut, verlor. Aber deshalb 
nicht trauernd, raffte er fich wieder zufammen, nach herkömmlicher Weife am letzten Sonntag 
abend im Kochfchen Saale eine wohlgeluI"!gene Faftnachtsproduktion abzuhalten. Alte wie 
neue Kräfte zeigten ihren großen Ernft zum Gelingen des Werks und kann von der ganzen 
Aufführung auch nicht eine Rolle die andere unterfchätzen. Durchgedacht wurden und waren 
alle Rollen der Stücke fo verteilt, daß Harmonie und Humor in männlichen wie in weiblichen 
Kräften fich reizend anpaßten. Schuldig ift der Verein bei diefer Durchführung den großen 
Dank Herrn Hauptlehrer Holz von Krautosheim, der dem mufikalifchen Teil mit Klavier durch
würzte; denn nur fein unfchätzbarer Fleiß und Liebe zum hiefigen Verein konnten ihn dazu 
ermuntern, den fo befchwerlichen weiten Weg auch zu den Probe abenden, zum öfteren hierher 
zu machen. Fanden doch alle Stücke den gleichen Beifall von den Zuhörern des dichtbefetz
ten Saales, denn das ftändige Hallo gab Zeugnis dafür, feine paar daran gefetzten Grofchen 
in gute Anwendung gebracht zu haben. Auch von auswärts war der Zuzug ein fehr großer, 
denn von jeher iJ1: die Gewohnheit fich was gutes zu verfprechen. Nach Schluß der Aufführung 
ließ der GaJ1:geber feine bekömmlichen BockwürJ1:e rollieren, nach deren Erholung fich die 
übrige Jugend weiter vergnügt machte, wie es im Liede heißt: "Juchheife mei Dirnderl". 

Mufikalifche Pfefferkumen-Krümel 
aus der Bäckerei von W i 11 i von M 0 e 11 end 0 rf f. 

2. Tüte. 

M ein P r i v a t - S t a n d p unk t. 

Lächelt nicht jeder Pädagoge über den anderen? - Können es mIr deshalb alle mitfamt 
übelnehmen, wenn ich über alle mitfamt lächle? 

G e wal t i ger F 0 rtf ch r i t t. 

Reizend: diefe Titelblätter von heutigen Neuausgaben unferer alten und älteJ1:en Klaffiker! 
Wie werden folche Titelblätter aber erJ1: einmal in fünfzig Jahren ausfehen!! Da kann es dann 
z. B. ni ch t mehr bloß heißen: Johann Sebaftian Bachs MeiJ1:erwerke, herausgegeben von Herrn 
Genera1-Mufikdirektor Geheimrat Dr. Friedrich Wilhe1m Hinkepinke, Profeffor an der Uni ver
utät in Klagenfurt, fondern es wird ganz felbJ1:verftändlich heißen müffen: johann febaftian 
bachs bekanntere werke, her aus g e g e ben von Me i J1: e run d Gen e r a I - M u f i k
dir e k tor Geh e i m rat D r. Fr i e d r i ch W i 1 hel m Hin k e p i n k e, w eil a n d 
Pro f e f f 0 r a n der Uni ver fit ä tin K lag e n f u r t, neu her aus g e g e ben von 
Her r n Übe r - Pro f e f / 0 run d Tri p e I - D 0 k tor E u gen K asp a r P unk e
h unk e, wir k I i ch eng ehe i m e n 0 b e r r e g i e run g s rat und Dez ern e n t e n für 
flreng - wiffen/chaftlichen Kunflbctriebiminternationalen Weltball
und Weltall- Miniflerium; Sitz; Jammerfladt, am Schnittpunkt der 
Rau m r a k e t e n - Li nie n "M 0 n / a I v a t - K 0 s mi/ ch e Bö r f e" und "G e r man i a 
- J u d ä a". 

Zur "Konfufion in der Mufik". 

Nur der J1:ellt die Wiffenfchaft über die KunJ1:, nur der macht die Wiffenfchaft zur Directrice 
der Kunft, der von beiden nichts verJ1:eht. IJ1 doch die Wiffenfchaft nichts anderes, als die 
Gefchichte ihrer Irrtümer, und iJ1: doch die KunJ1: demgegenüber das nie irren k ö n n end e Ab
folute - - falls es überhaupt ein Abfolutes gibt. 

Fatal. 

Mit der Frau Technik ergeht es dem KünJ1Ier wie mit all e n Fra u e n : nur zu leicht läßt 
uch gerade der von ihr beherrfd1en, der ue beherrfcht. 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Oktober I930 

K ein S eh erz. 

Das ifi die größte Kunfi des Künfllers: zu leb e n von der Kunfi! 

Ein f ü ß e r K r ü m e I mit feh r bit t e rem Bei g e f ch m a ck. 

Bifi du als Schaffender in die Jahre gekommen und weißt immer noch nicht, ob du eigentlich 
etwas bifi oder nicht, fo unterbreite deine Werke noch einmal deinen früheren Lehrern, die 
jetzt alle als prominente Dirigenten prominenter Vereinigungen in fetten Stellungen fitzen; und 
wenn diefe alle dich auch jetzt noch ablehnen, dann - - bi fi du etwas! 

T rag i kom i f eh e r P f e f f e r k u eh e n - Man n. 

So wie wir nie ergründen werden, wie aus dem Zufammenwirken fo vieler begreiflicher Kräfte 
in fo vielen faßbaren Stoffen das unbegreifliche und unfaßbare Etwas entfieht, was wir Seele 
nennen, fo werden wir auch nie ergründen, wie nun wieder die Komponente anderer begreif
licher Kräfte in anderen faßbaren Stoffen als künfllerifche Wirkung von diefer Seele empfunden 
wird. Nur eins ahnen wir: beide rätfelhaften Vorgänge find verwandter, wenn nicht gar glei
cher Natur. Wer nun aber Klagen darüber anfiimmen wollte, daß wir diek Rätfel niemals 
werden löfen können, der wäre dem Manne zu vergleichen, der darüber jammert, daß er nicht 
weiß, wann er fierben wird. 

Zur K 1 ä run g von Ver unk I a run gen. 

Die Natur wirkt gleich auf alle Menfchen bonae voluntatis. Nur dem Grade nach iJ1 ihre 
Wirkung auf die einzelnen verfchieden. So muß auch die KunJ1 auf die Menfchen wirken. 
KunJ1, die das nicht kann, oder gar nicht will, iJ1 deshalb nicht etwa Höhenkunfi, fondern 
UnkunJ1. 

Wortfpiel. 

Die meiJ1en KomponiJ1en find viel feltener im Druck, als fie "im Druck" find. 

Muftkberichte und kleinere Mitteilungen. 
BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

Eugene Y f a y e: "Peter, der Bergarbeiter", Mu
ftkdrama in wallonifcher Sprache (Lüttich, 1m 
Dezember). 

J. W ein b erg er: "Die geliebte Stimme" 
(München). 

Hans S i mon: "Leonce und Lena" und 
Goi d f ch m i d t: "Der gewaltige Hahnrei" 

(Darmftadt). 
Antonio Mo dar eil i: "Sakuntala" (Augsburg). 

Konzertwerke: 

K. v. Wo I f ur t : "Concerto gros so" f. Kammer
orchefter (Berlin, unter M. Taube). 

Hans F. Red I ich: "Apoftelgefänge" für Bariton 
und Orchefter (Königsberg). 

Wolfg. F 0 r t n er: "Sweelinck-Suite" f. kl. Orch. 
(Elberfeld). 

Hans Ga I: "Ballettfuite" (Dresden, unter GMD. 
F. Bufch). 

M jas s k 0 f f ski: "Zerftreuung", {inf. Dichtung 
(Moskau). 

ST ATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 

J. 0 f f e n b a eh: "Robinfonade" in Neufaffung 
durch G. Winkler und E. Walther (Leipzig). 

W i n 0 g rad 0 w - Gab a f e k i: "Der Arbeiter", 
Oper (Kafan). 

Mi I hau d: "Le train bleu", eine Operette mit 
Tanz (Hannover). 

Konzertwerke: 

Quirin R i f ch e : "Volk ohne Heimat", Ouvertüre 
(Krefeld). 

James Si mon: Konzertftück für Klavier u. Or
che!1:er (König;berger Rundfunk). 

Jofef L ö b man n: Streichquartett op. 32 Nr. 2 

(Mirag, Leipzig). 
Wilhelm R in k e n s: Drei Stücke für Viola und 

Klavier; Siegfr. W. Müll er: Viola-Sonate 
op. 18 (Mirag, Leipzig). 

Joh. Nep. Da v i d: Orgelpartiten: ,,0 Traurig
keit", "Innsbruck, ich muß dich laffen", "Wer 
nur den lieben Gott läßt walten". Orgelfan
tafte: "Chrift ift erftanden". (Orgelabend von 
W. Tappolet, Großmünfter Zürich.) 



Heft IO ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE. 
S A L Z BUR GER FES T S PIE L

SOMMER. 

Von Dr. R 0 I a n d Te n feh e r t, 

Parfch b. Salzburg. 

Die Salzburger Fe/Hpiele feierten in ihrer neuen 
Gell:alt im heurigen Sommer ihren zehnjährigen 
Bell:and. Man war bemüht, diefem Umll:ande durch 
möglichll:e Steigerung der Qualität der Darbietun
gen Rechnung zu tragen. So dankenswert jedoch 
die Einzelleiftungen waren, fo vermißte man die 
letzte ZufammenfalTung zu einem organifchen Gan
zen. Es wäre Pflicht des Kunftrates der Fell:f piele 

die Schwierigkeit, mit prominenten Dirigenten 
Programme auszuarbeiten, foll durchaus nicht ge
leugnet werden! -, mit den engagierten Künll:
lern über ein einheitlich angelegtes Konzertpro
gramm zu beraten. Dabei hätten natürlich die be
treffenden Dirigenten das wichtigll:e Wort mitzu
reden, doch würde verhindert, daß man fo fehr 
aneinander vorbei gehe, wie dies jetzt zuweilen 
gefchieht. Ohne diefe notwendige Verll:ändigung 
baut jeder der vier oder fünf mulikalifchen Leiter 
nach eigenem Gefchmack feine zwei, drei Pro
gramme auf und aus der Summe diefer ergibt lich 
dann das Fell:fpielprogramm, das natürlich keinen 
einheitlichen Organismus darll:ellen kann. So fehr 
beifpielsweife die meill:en der neun Orchell:erkon
zerte der Wie n e r Phi I h arm 0 n i k e r jedes 
für lich betrachtet befriedigten, fo ergaben fie zu
fammengenommen doch kein abgerundetes Bild. 
Es dirigierten etwa Knappertsbufch, Schalk, Walter 
Werke klalTifcher Meill:er, doch vermißte man die 
Beziehung diefer Veranftaltungen untereinander. 
H ans K n a p per t s b u fch, der den Orchefter
zyklus einleitete, fand, fo fchien es, ftimmungs
mäßig den Boden noch nicht vorbereitet. Orche
fter, Publikum und Dirigent ftanden, befonders zu 
Beginn, einander noch etwas kühl gegenüber. 
Fra n z S ch alk wußte mit franzölifcher Mulik 
zu felTeln. Sein Programm umfaßte Werke fran
z0fifcher Meifter von Lully bis Honegger. Ein 
zweiter Abend die fes Dirigenten war Mozart ge
widmet. Die Salzburger B-dur-Symphonie, K. V. 
319, die zu den feltenen Gäften in unferem Kon
zertbetrieb zählt, wurde unter anderem gebracht. 
,W i 11 y S ch w e y d a fpielte das A-dur-Violin
konzert. Natürlich wollte man den ehemaligen 
Wien er Opern direktor auch in der Eigenfchaft des 
Brucknerfchülers und Interpreten nicht milTen. In 
einem dritten Konzert gab's die neunte Bruckner
Symphonie, gefolgt von Beethovens "Eroica". Auch 
B run 0 Wal t e r diente dem genius loci, fügte 

feinen dirigentifchen Leiftungen gelegentlich des 
Vortrags von Mozarts A-dur-Konzert fogar noch 
eine pianiftifche hinzu. Die bei den Salzburger Pia
niften He i n z und R 0 b e r t S ch 0 I z ftellten mit 
der Interpretation von Mozarts Konzert tür zwei 
Klaviere eine fchön abgerundete Leiftung heraus. 
Er gedachte auch Haydns und Beethovens, bekannte 
lich neuerdings zu feinem Lehrer Guftav Mahler 
(Kindertotenlieder) und verfchmähte auch Tfchai
kowski nicht, delTen "Pathetique" in Abänderung 
des urfprünglichen Planes auf dem Programm 
ftand. eie m e n s Kr a u ß diente der leichtge
fchürzten Mufe eines Johann Strauß, indem er eine 
bunte Folge der wirkungslicherften Stücke diefes 
Meifters zu Gehör brachte. Die Leiftungen ftan
den im allgemeinen durchaus auf dem Niveau das 
man von dem berühmten Wiener Orchefte: er
wartet. Die Kam m e r m u f i k war nur durch 
ein Konzert vertreten. Es wurden zwei Streich
quartette und ein -Quintett von Mozart gefpielt. 
Das R 0 f e - Qua r t e t t rechtfertigte wieder voll 
und ganz den Weltruf, den es belitzt. Eine Salz
burger Spezialität, haben fich die Mo zar t - S e
ren ade n im Relidenzhof, ebenfalls von Mitglie
dern der Wie n e r Phi 1 h arm 0 n i k e r ausge
führt, große Beliebtheit erworben. Dr. Be r n
h a r d P a u m gar t n erläßt hier die fchönften 
Perlen von Mozarts Serenadenmulik lebendig wer
den, von denen die meiften in Salzburg entftanden 
und zum erftenmal aufgeführt find. Im Dom 
konnte man die reiche Vergangenheit Salzburger 
mulikalifcher Kultur in ihren wichtigften Vertre
tern vom Mittelalter bis zu Mozart herauf an fich 
vorbeiziehen lalTen. Domkapellmeifter J 0 f e p h 
Me ß n e r hatte eine forgfältige Auswahl von Kir
chenwerken getroffen, die den Zeitraum bis Mo
zart umfalTen, ließ dann Mozartfche Motetten und 
pfalmen folgen, Kompofitionen, die leider felten 
mehr zu hören lind, brachte endlich Mozarts Re
quiem und Bruckners große MelTe in f-moll. Der 
Dom ch 0 r zeigte fich den fchwierigen Aufgaben 
vollauf gewachfen. Von Soliften verdienen be
fonders M ar i a K eid 0 r f e r - Geh mach e r, 
Jella Braun-Fernwald, Hermann Gal
los, R i ch a r d M a y r, J 0 f e f Man 0 war d a 
und Kar 1 E t t 1 genannt zu werden. Außerdem 
fügte die Internationale Stiftung M 0 zar t e u m 
die eines der genannten Mozartorchefterkonzert~ 
und das Kammerkonzert beifteIlte, die Wieder
holung der mit Recht gerühmten Aufführung von 
Mozarts c-moll-MelTe ein. 

Das 0 per n pro g r a m m der heurigen Feft
fpiele brachte Reprifen des "Don Juan", des "Fi-
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delio" und des "Rofenkavalier". Alle drei Auf
führungen haben gegen das Vorjahr bedeutend ge
wonnen, was viel befagen will, da auch damals 
glanzvolle Leiltungen vollführt wurden. Einige 
Befetzungsänderungen waren vorgenommen wor
den, die fich meilt als VerbefTerungen erwiefen. 
Im "Don Juan" lieh Lu i feH e 11 e t s g r u b e r 
der Geltalt Donna Elviras mehr fchlichte Größe 
als dramatifche Schlagkraft. In der Rolle der 
Zerline wechfelte mit Ade 1 e K ern Lot t e 
S ch ö n e ab. Auf Seite der erlteren Itand mehr 
Unmittelbarkeit und Natürlichkeit, auf Seite der 
letzteren mehr Raffinement und Tragfähigkeit der 
Stimme. Kar lEt t I arbeitete als Mafetto wohl
tuend den gefunden, frifchen Naturburfchen her
aus. Die übrige glanzvolle Befetzung ilt bereits 
im Vorjahr entfprechend gerühmt worden. Der 
"Fidelio" gewann ganz erheblich durch die über
ragend intenfive Darltellungs- und Gefangskunlt 
W i I hel m Rod e s als Pizarro. Diefer größe 
Künll:ler bringt Leben in die nur zu oft mißhan
delte Geltalt. Kein mit hohlem Pathos erfüllter 
Bühnenwüterich Iteht vor uns, fond ern eine Wirk
lichkeit atmende Geltalt. J 0 fe f Man 0 war d a 
gelt alte te einen menfchlich fympathifchen Rocco. 
R i ch ar d M a y r, der diefe Rolle abgegeben hat, 
fuchte nun den Minilter aus der Epifodenhaftig
keit, die diefer Partie meill: zukommt, fchäder 
herauszuarbeiten. Er ließ etwas von der gemüt
vollen Wärme feiner Sarall:rogeltaltung einfließen. 
Die bei den genannten Aufführungen zeigten F r z. 
S ch alk auf der vollen Höhe feiner Künll:ler
fchaft. In manchen Szenen und befonders bei der 
Interpretation der II!. Leonoren-Ouvertüre wächll: 
diefer Dirigent ins Grandiofe. Seine geradezu ju
gendlich zu nennende Energie fchafft Höhepunkte, 
die einfach nicht mehr zu überll:eigern find. Der 
diesjährige "Rofenkavalier", unter der äußerlt kla
ren, bewußt aufbauenden, dabei aber fehr be
fchwingten Stabführung von C lern e n s K rau ß, 
wies einen neuen Oktavian auf, den man fich wohl 
gefallen lafTen konnte: M arg i t A n ger e r. 
Diefe Künll:lerin bringt die nötige DelikatefTe und 
den ariltokratifchen Charme mit, welche diefe Rolle 
erfordert. Sie ilt gefanglich vollkommen auf der 
Höhe und hat der Partie manche neue Feinheiten 
abgewonnen. Sehr gut wußten fich auch die übri
gen Sänger einzuordnen, die hier zum erlten Male 
in ihren Rollen erfchienen: Ger t r ud R ü n ger 
(Annina), Kar I Hau ß (Sänger) und Vi k tor 
M a d i n (Haushofmeilter und PolizeikommifTär). 
Den von früher bewährten Stützen der Auffüh
rung gebührt volle Anerkennung. Neuinfzenie
rungen gab es drei, den "Figaro", die "Iphigenie 
in Aulis" und den "Don Pasquale". Man fagt 
nicht zu viel, wenn man alte drei Aufführungen 

als Gipfelleiltungen bezeichnet. Wie etwa C I e
rn e n s Kr a u ß mit den Wie n e r Phi I h a r
mon i k ern die "Figaro"-Ouvertüre herausbringt, 
ilt geradezu verblüffend. Die Aufführung der 
ganzen Oper hat eine wohltuende Bcfchwingtheit, 
die aber an keiner bedeutfamen Stelle achtlos vor
übergeht. Ein neuartiger, etwas revolutionär an
gehauchter Figaro: Kar 1 Harn m e s. Seine Arie 
"Will der Herr Graf" klingt nicht fo harmlos, 
wie man fie gewöhnlich hört, fondern eröffnet ein 
deutliches Programm, der Sclbltherrlichkeit des 
Grafen mit Erfolg entgegenzutreten. Eine äußerlt 
natürliche, lebendige Sufanne fpielt, fingt und ge
Italtet Ade leK ern. V i 0 r i c a U r f u 1 e a c 
bleibt bei aller fchönen Gefangskunlt der Gräfin 
an Wärme und Gemüt manches fchuldig. Ire n e 
E i f i n ger kann die reizvolle Figur des Cheru
bin, die mit der ganzen Süßigkeit und Herbheit 
erwachender Liebe umflofTen ilt, nicht ganz er
füllen. Vollkommen am Platze war der Graf 
Her man n N i f f e n s, die Marzelline G e r
t r u d R ü n ger s und der draltifch urwüchfige 
Gärtner V i k t. M a d ins. Dem Bärbchen L i Il y 
CI aus' ging allein fchon in der Geltalt die nö
tige Zierlichkeit ab. Die genannten Einfchränkun
gen vermochten jedoch den prachtvollen Gefamt
eindruck nicht wefentlich zu beeinträchtigen. Die 
bei den übrigen Neuinfzenierungen ll:anden unter 
B run 0 Wal te r s Oberleitung. Für "Iphigenie" 
hatte (ebenfo wie für "Figaro") Al fr e d R 0 l
I e r Itimmungsvolle Bühnenbilder gefchaffen. Der 
Aufführung des Gluckfchen Werkes eigneten Itili
Itifche Treue und Lebendigkeit: eine Seltenheit, 
gewöhnlich muß man auf das eine oder das andere 
verzichten. Schlechterdings vollkommen muß die 
Leiltung Dr. Ern i 1 S eh i p per s als Agamemnon 
genannt werden. Ihr fchloß fich unmittelbar an 
die Geltaltung der Iphigenie durch M arg i t A n
ger e r und des Prielters durch J 0 f e f Man 0-

war d a. Nicht ganz ihre Höhe erreichte Lu i f e 
Will e r als Klytämneltra, die immerhin auch 
eine tüchtige Leiltung bot. Mit wenig Glück be
mühte fich dagegen J 0 f e f Kai e n b erg um den 
Achil!. Die Regie lag in den Händen der gefchätz
ten Mufiktragödin M a r i a Gut h e i I-S ch 0 der, 
fie war auf Itililtifche Wahrheit gerichtet. Mit 
Geilt und \'\litz kam B run 0 Wal t e r der opera 
buffa Donizettis bei. Er verfügte über ein ex
quifites Enfemble: R ich a r d M a y r (Don Pas
quale), Ma r i a I vo g ün (Norina), K a rl Ha m
me s (Malatelta) und Kar I Hau ß (Ernelto). 
Bei aller fprudelnden Bewegtheit und Laune 
wurde doch Karikatur und übertreibung durch 
Wärme und gemütvollen Humor verklärt. Das 
wafchechte italienifche Buffowerk wurde in der 
Geltaltung nach Mozart hin orientiert. 
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Damit ia das mulikalifche Programm der heu
rigen Fcllf piele erfchöpft. Die Qualität der Dar
bietungen verdient alle Anerkennung. Man kann 

mit Zuverlicht einer günaigen Weiterentwiddung 
entgegenfehen, die auch die Erfüllung mancher 
noch offenen Wünfche verfpricht. 

KONZERT UND OPER. 

LE I P Z I G. Mo t e t t ein der T h 0 m a s-
kir ch e. 

Freitag, 22. Augua: Hermann G r a b n er: Par
tita über den Choral "Erhalt uns, Herr". _ 
J. S. Bach: "Singet dem Herrn", Motette 
für 2 Chöre. 

Freitag, 29. Augua: Max Re ger: Introduk
tion und Passacaglia d-moll. - Ph. D u I i
ch i u s: "Gloria pa tri" f. 8fr. Ch. - J. S. 
Bach: "Fürchte dich nicht", Mot. f. 2 Chöre. 

LEIPZIG. Im Augufr hatten auch wir den Be
fuch des S t. 01 a f Lu t her a n - C h 0 r saus 
Nordamerika unter der Leitung von Dr. M. C h r i
a i a n f e n. Er fang in der Thomaskirche, fein 
Hauptwerk war - wie anderwärts - Bachs "Sin
get dem Herrn". Graf Keyferling hat mit feiner 
Auffaffung über Amerika, daß diefes lich primi
tiviere, nur allzu recht, und zwar bezieht fich 
diefes Sich-Primitivieren aufs Geifrige. Gerade 
die genannte Motette kann, nach deutfchen Begrif
fen wenigfrens, kaum ungeifriger und dabei will
kürlicher gefungen werden. Trotz mancher völ
lig überhetzter Tempi, die einen Tonbrei verur
fachten, darf durchaus nicht etwa von mafchinel
lem Tempo gefprochen werden, weil willkürlichfre 
Tempo- und dynamifche Veränderungen vorherr
fchen. Wär's nur mafchinell! Das hält Bach bef
fer aus als diefe Amerikanismen. Das Chormate
rial als folches ifr, wenn auch einfeitig glänzend 
gefchult und von erlefener Klangfchönheit, wenn 
der Dirigent auch nicht verhindern konnte, daß 
der Chor im erfren Teil der Motette um einen vol
len halben, im zweiten Teil nochmals um einen 
folchen fank, fodaß er - Augsburger Rundfunk -
Durchgabe in Leipzig war's etwas beffer - glück
lich in reinfrem As-dur anlangte. Die Ungeifrig
keit prägt fich nun vor allem in der Ausfprache 
aus, die rein vokal gehandhabt wird, fodaß bei 
diefer Ausfcheidung oder Milderung von Kon
fon anten felbfr bei gefpannter Aufmerkfamkeit 
kaum ein Wort - der Chor fang englifch - zu 
verfrehen ifr. Alles wird eben auf finnlichen Wohl
klang gefrellt; Ergebnis ifr charakterlofefre, weich
lichfre Schönheit, die natürlich in diefem Sinne 
nach bisherigen europäifchen Begriffen gar keine 
Schönheit ifr. Man wird etwa an das fchleimig
füßliche Gewimmer von Negerfängern und der 
Revellers erinnert, die in Deutfchland den noch 

unverdorbenen Gefchmack von Hunderttaufenden 
auf nicht abfehbare Zeit gründlich verunreinigt 
haben. Bezeichnend für die Ungeifrigkeit find 
auch die Programm angaben, eine darin befrehend, 
daß eine nicht genannte Bearbeitung von ,,0 
Haupt voll Blut und Wunden" kurzweg als 
H. L. Haslerfches Werk bezeichnet wurde. Hasler, 
der ein Menfchenalter tot war, als P. Gerhardt 
das obige Lied dichtete! 1ndeffen, das find alles 
amerikanifche Angelegenheiten und könnten uns 
kalt laffen. Nun aber wieder die kritiklofen, 
alles Amerikanifche preifenden deutfchen Kritiken. 
Das ia das Traurige und immer an neuen Bei
fpielen lich Zeigende: Deutfchland verliert nicht 
nur alles eigene, felbftändige und lichere Urteils
vermögen, fondern primitiviert fich, immer ungei
friger werdend, felbfr in erfchreckendem Grade. 

A. H. 

DRESDEN. Die S t a a t so per eröffnete die 
neue Spielzeit mit dem "Lohengrin", und Bufch 
frellte für fie zwei bemerkenswerte Uraufführungen 
in Auslicht. Als da find die von Othmar Schoecks 
neuefrem Bühnenwerk, das Märchenfpiel "Vom 
Fifcher und fyner Frou" und die komifche Oper 
"Lord Spleen" von M. Lothar. Befonderes 1n
tereffe dürfte aber beanfpruchen, daß dann auch 
noch die Neubearbeitung oder Neuinfrrumentierung 
der "Salome" von Richard Strauß ausprobiert wer
den foll. Der Komponifr hat fich entfchloffen, 
im Sinne einer beffern Auswirkung der Stimme 
und des Gefanges die Infrrumentierung lockerer 
und flüffiger zu gefralten. - Auch ein Zeichen 
der Zeit, die erfreulicherweife wieder der höhe
ren Bewertung diefer Faktoren zufrrebt! - Am 
3 I. Augufr feierte man in 0 fr r i t z, der Geburts
ftadt Edmund Kr e t f ch m e r s, deffen IOO. Ge
burtstag. Unter regfrer Anteilnahme der ganzen 
·mulikalifchen Oberlaufitz, der u. a. Schicht, 
Marfchner, die Gebrüder Schneider und viele an
dere namhafte Mufiker entframmen. Zu einem 
felbfr aus dem böhmifchen Grenzgebiet befuchten 
Fefrkonzert vereinigten fich in diefem im Neiffe
tal idyllifch gelegenen Landfrädtche:n einheimifche 
Solifren, ein Männer- und gemifchter Chor mit 
dem Städtifchen Orchefrer. Anfprachen hielten der 
Bürgermeifrer Sprenger und und der frühere SChul
rektor Dr. Taute-Dresden als einer der Amtsnach
folger des Vaters Kretfchmers. - Da die Dresdner 

.... 
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Oper, die durch die Uraufführung der "Folkunger", 
die über achtzig Bühnen ging und allein in Dres
den mehr als hundert Aufführungen erlebte, von 
einer in weiten Kreifen erwünfchten Fell:aufführung 
abfah, faßte K. M. Pembaur, als Amtsnachfolger 
Kretfchmers, den Plan einer Konzertaufführung des 
Werkes. Sie foll in dem üblichen Winterkonzert 
der Dresdener Liedertafel unter Mitwirkung des 
Sinfonie-Chors und namhafter Solill:en am 4. De
zember Il:attfinden. - Geplant find dann in Dres
den für diefen Monat noch eine Feier am Grabe, 
ein Hochamt mit Kirchenmufiken Kretfchmers in 
der kathol. Hof- und Probll:eikirche, die Enthül
lung einer Gedenktafel am Wohn- und Sterbehaus 
des Meill:ers in der Blochmannll:raße und eine Zu
fammenkunft ehemaliger Kapellknaben zum ehren
den Gedächtnis ihres Inll:ruktors. o. Schmid. 

BREMEN. Die zweite Hälfte des Konzertwinters 
29130 verlief ohne befondere Aufregun~. Sie gip
felte in der Philharmonie in Mahlers "Lied von der 
Erde", in Bruckners 8. Sinfonie und Verdi's Re
quiem. Dabei feierte der Künll:ler GMD. Wen
d e I berechtigte Triumphe. Erich Kleiber als Gall:, 
verlieh Beethovens Achter kammermufikalifchen 
Schliff und begleitete dem Geiger Kulenkampf 
vorzüglich das Brahmskonzert, das diefer mit reif
Il:er Meill:erfchaft und unerhörter Klangfchönheit 
nachdichtete. Die Kammermufiker der Philharmo
nie ll:eUten das Regerfche Klarinettenquintett reiz
voll neben das Mozarts und machten uns mit Schön
bergs Streichquartett, op. 7, bekannt. Es brachte 
eine angenehme Enttäufchung. Diefes Frühwerk 
intereffierte trotz feiner Redfeligkeit, und wurde 
vom Wien er-Quartett auswendig gefpielt. 

Das Kennzeichen der Veranll:altungen des Künll:
lervereins ill: befonders vornehme Kunll:. Ihr dien
ten der Meill:erfänger Paul Ben der, die treffliche 
Geigerin Anna He g n e r und Eva Li e b e n
b erg, die in Liedern von Mufforgsky eine nicht 
zu überbietende Höhe Il:immlich wie darll:ellerifch 
erreichte. Der temperamentvollen Geigerin Ruth 
Me i Il: e r laufchte man mit Genuß, während fich 
Hans Bel t z als tüchtiger Pianill: erwies. Das 
Konzert des Städtifchen Orchell:ers dirigierte für 
GMD. Wendel unfer 1. Theaterkapellmeill:er Karl 
D a m m e r. Großer Schwung, mit Innigkeit der 
Darll:ellung gepaart, kennzeichnet feine rhythmifch 
Il:renge Orchell:erführung. Eine U rau f f ü h run g 
"I n t rod u c t u s", komponiert von dem jugend
lichen Theaterkapellmeill:er von Ho r n, erwies 
fich als klangfchönes, talentvolles Werk. Lubka 
K 0 I e f fa s Klavierfpiel war ein fonniger Maien
tag. - Domchor und Lehrergefangverein verab
fchiedeten ihren hoch verdienten Leiter Prof. N ö ß-

I er in wohl gelungenen Konzerten. Sein Nachfol
ger Richard L i c f ch e zeigte fieh in einer Auf
führung des Brahmsfchen Requiems als religiös 
empfindender Künll:ler. Die ungewöhnlich breiten 
Tempi Il:örten den fonll: guten Gefamteindruck. 
Das hier anfäffige Faßbaendcr-Rohr-Trio fpielte 
beide Trios von Schubert mit Arill:okratie, Klang
fchönheit und Poefie. Ku I e n kam p f mit R 0 f e 
am Flügel zwang mit fämtlichen Violinfonaten 
Beethovens der Kritik die Feder aus der Hand. 
Hier konnte fie laufehen und genießen. 

Die Oper arbeitete wie immer mit künll:lerifchem 
Ernll:e in landläufigem Repertoir. Einen großen 
Erfolg brachte der "Sehwanda", während die vor
treffliche Aufführung des "Mafchinill: Hopkins" 
das Langweilige und jeder Kunll: Bare diefes Werkes 
nicht verdecken konnte. 

Was fonll: an bodenll:ändiger Mufik in unfrer 
Hanfall:adt erklang, war gut und reichlich. 

Dr. Kratzi. 

BÜCKEBURG . Unfere Großfiädte werden fich 
immer ähnlicher, und auch die Kleinll:ädte ver
lieren ihr eigenes Geficht. Der Riefe möchte den 
Zwerg mit feiner gepriefenen Volkskultur beglük
ken, und aus der Großll:adt heimkehrende Jüng
linge helfen kräftig dazu. Aber Kunll: will indi
viduell ge- und verarbeitet fein; mehr Schaden als 
Nutzen muß es bringen, felbll: edles Kulturreis auf
zupfropfen auf wefensfremden Stamm. In einer 
Zwangsjacke kann die Kunll: fich nicht auswirken, 
fie verlangt Eigenleben und hat als Tünche des 
Unheils genug gell:iftet. Kleinll:adt und Kleinll:aat 
müffen ihr Kulturgut felbll:ändig entwickeln, um 
dem Ganzen zu nützen. 

Bückeburg hat künll:lerifche Tradition zu pfle
gen. Die Arbeitsgemeinfchaft einer Mufikgemeinde 
hat fie aufgenommen und lebendig erhalten, wäh
rend die T h e a t erg e m ein d e mit den Gall:
fpielen aus Hannover wenig befriedigte. Das Luft
fpiel, welches den Großll:ädter amüfiert, kann den 
Kleinll:ädter anwidern. Sogar Goethes herrlicher 
"Egmont" blieb nur in guter Erinnerung durch 
Beethovens Mufik, obgleich dem liebevoll mufizie
renden Landesorchell:er nicht eine einzige Probe ge
währt worden war. 

Der Konzertwinter begann Mitte Oktober mit 
der Aufführung von Bruchs "Glocke" durch den 
Oratorien verein. MD. V 0 gel fan g hatte das 
Werk forgfältig vorbereitet und auch Glück mit 
den Solill:en. Befonderes Vergnügen bereiteten zwei 
Solill:enkonzerte: Alma M 0 0 die mit einem Vio
linabend am 12. Dezember und Edwin F i f ch e r 
mit einem Klavierabend am 20. Februar. - Außer 
dem März-Abend mit Tanzmufik aus 5 Jahrhun-
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derten (teilweife mit Tanzdadl:ellung), welcher in 
der Hauptfache von der hiefigen Militärkapelle 
bcfl:rittcn wurde, litten die Orchefl:erkonzerte unter 
einem thcatralifchcn Taktfl:ock. Herr Mufikober
lehrer G. G r 0 fan, der verdienfl:volle Konzert
organifator und ein geübter Pianifl:, will von dem 
Wort und Wefcn Hans von Bülows, des geifl:vollen 
dcutfchen Volkskapellmeifl:ers", nichts wilTen: 

::1ch protefl:iere fo fehr gegen das star-Syfl:em (die 
Perfon), daß ich mein Dirigieren auf ein Minimum 
reduziere und mich des Taktfchlagens ganz enthalte, 
wo es angeht. Ich führe fo eine zeitweilige Mu
fl:erehe, während der Dirigent häufig fl:örender 
Hausfreund ifl:." Den Mufikern wie den Hörern 
erfchien hier ein "fl:örender Hausfreund", welcher 
die Aufmerkfamkeit von dem Werke ablenkte. Am 
auffälligfl:en zeigte fich dies in dem November
konzerte vor dem auf 60 Mann verfl:ärkten Lan
desorchefl:er, in welchem Bruckners g-Ouvertüre 
fowie Rudi Stephans Mufik für Orchefl:er nur 
lückenhaft und Atterbergs IV. (Preis-) Sinfonie 
nur nebelhaft herauskam. Erträglicher gefl:altete 
fich der Mozart-Abend. Die letzte Mufikauffüh
rung war ein Kammermufikabend, leider auch in 
dem großen Rathausfaal, da der fchöne Kammer
mufikfaal in der Mufikfchule an die Baugewerk
fchule verpachtet ifl:. Schuberts Oktett, Mozarts 
Es-Quintett und Wolf-Ferraris B-Kammerfinfonie 
wurden von unferen tüchtigfl:en Infl:rumental-So
lifl:en vorgeführt, wozu Her G r 0 fan am Flügel 
wieder ohne Grund wie verzweifelt die Mähne 
fchüttelte. Nicht ohne Belang find die volkstüm
lichen Konzerte des Landesorchefl:ers, zu denen all
monatlich einmal die tanzfreudige Jugend ange
lockt wird. Vokalmufik wird hier leider nur noch 
durch den Männergefangverein öffentlich vertre
ten, welcher mit einem Romantikerabend (Solift : 
A. Loh man n-Zürich) fein ernfl:es Streben be
kundete. 

Hätten wir nicht zu leiden unter einer allein
herrfchenden, würdelos verhimmelnden LokalprelTe, 
fo brauchten wir um unfere Mufikkultur noch nicht 
zu bangen; aber fie ifl: ein Pfahl im kleinfl:ädtifchen 
Kunfl:organismus. eog. 

CHEMNITZ. Die von GMD. Mal a t a mit 
einer guten "Meifl:erfinger"-Aufführung (Stolzing: 
Fritz Wolff, Hans Sachs: Großmann) ein
geleitete Opernfpielzeit ifl: bisher mit bewährte m 
Operngut, das von "Orpheus und Eurydice" bis 
zu "Sly" reicht, allen Gefchmäckern und vor allem 
dem Können des trefflich zufammengefetzten En
fembles gerecht geworden. Dem Zeitgeifl: zahlte 
man mit Brands "Mafchinifl: Hopkins" und Hinde
miths "Neuem vom Tage" den fchuldigen (?) 
Zoll, ohne beim Publikum auf allzu große Gegen-

liebe zu fl:oßen. Mehr Glück hatte man mit Verdis 
"Don Carlos", delTen hinreißende Melodik fafl: 
ebenfo einfchlug wie vorher die Macht des Schick
fais". Die Neugefl:altung des ':,Rheingolds", die 
nur zum Teil gelungen ifl:, follte die dringend nö
tige Neuinfzenierung des ganzen "Ringes" ein
leiten; doch feheint man diefe dem neuen Inten
danten überialTen zu wollen. Die Gafl:fpiele des 
mit amerikanifcher Reklame als zweiter Carufo 
angepriefenen Tenors Mac K e n z i e in "Caval
leria", "Bajazzo" und "Rigoletto" machten mit 
einem fl:immbegabten Beherrfcher des Belcanto be
kannt, der freilich darfl:ellerifch noch fehr viel zu 
lernen hat. - Im Konzertleben gab es einen über
rafchenden Auffchwung, den der neue Dirigent 
der Anrechtskonzerte des Städtifchen Orchefl:ers. 
Dr. Wo I f, als Erfolg für fieh buchen kann. In 
diefen Konzerten hörten wir neben bekannten 
klalTifchen und modernen Werken (Beethoven, 
Brahms, Bruckner, Strauß) Neuheiten von Refpighi 
("Die Pinien von Rom"), Honegger ("Pacific 23 r"), 
Hindemtih (Trio) und als Solifl:en Frau I v 0 g ü n, 
Wilhe1m Kern p f f (Mozarts d-moll-Konzert), 
Hin dem i t h - W 0 I f s t hai - F e u e r
man n und Gregor P i a t i gor s k y. Auch in 
den Bühnenvolksbund-Konzerten interelTierte Dr. 
Wo I f mit Mufik von Rudi Stephan, Kodaly 
(lanos-Suite), Kurt Thomas (Serenade). Große 
EreignifIe waren die Opernhauskonzerte unter Fritz 
B u f ch (Regers Böcklin-Suite und Stücke aus 
"W ozzek"), Bruno Wal te r (Mozart, Brahms, 
Ernfl: Bloch) und I f f a y D 0 b r 0 wen (Proko
fieff, Tfchaikowski). Für die Volksbühne konzer
tierte die D res d n e r Phi I h arm 0 nie unter 
GMD. Scheinpflug und Schuricht mit 
Ku I e n kam p f f (Mendelsfohns Violinkonzert), 
Sm e t e r I i n (Mozarts Klavierkonzert A-dur) 
und Hermann B u f ch (Schumanns Cellokonzert). 
Neben Beethoven, Berlioz, Brahms hörte man Mah
lers "Auferfl:ehungsfymphonie" und - als Urauf
führung Otto B öhm e s melodiefreudige, 
klangfelige "Frühlingsfymphonie". Der Sinfonie
Orchefl:erverein feierte fein filbernes Jubiläum mit 
einem wundervoll gelungenen Beethovenabend 
(Symphonie A-dur, Edwin F i f ch e r mit dem 
.Es-dur-Konzert); in einem zweiten Konzert führte 
K. M. Wer n e r die h-moll-Symphonie von 
Mayerhoff auf, während F I e f ch Konzerte von 
Nardini und Mozart geigte. In Kammerkonzerten 
fetzte fich Prof. M a y e rho f f für fl:ilgemäßc 
Aufführung alter Werke (Bach, Händel, Ditters
dorf, Tartini, Friedrich d. Gr.) ein. - Auch die 
Kir ch e n m u f i k wurde eifrig gepflegt. Kantor 
H eil s d 0 r f führte von Bach "Die Kunfl: der 
Fuge" in der Bearbeitung von David, das Magni
ficat und das Weihnachtsoratorium, fowie feine 
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eigene feingearbeitete pfalmenmelTe auf, KMD. 
Me i ne I Beethovens C-dur-MeITe, Kantor He 1-
b r i ch Händels "Samfon" und "MeITias". Re
gelmäßige Motetten veranfialteten Prof. M a y e r
hof f (darunter einen Fährmann-Abend) und Kan
tor Sie ger t (darunter einen Abend mit eige
nen Werken); dazu kamen noch regelmäßige Or
gelvefpern von Eugen R i ch t e r und Hans Ha r
tun g, in denen Orgelkunfi aus drei Jahrhunder
ten in reicher Auswahl geboten wurde. Unter den 
weltlichen Chorkonzerten verdienen die Auffüh
rungen des Psalmus hungaricus von Kodaly und 
GaUcher Männer- und Frauenchöre durch den 
"Orpheus" (Kurt Bock) fowie die Veranfialtun
gen des Lehrergefangvereins (Erwin See b 0 h m) 
warme Anerkennung. E. P. 

FREIBURG (Br.). Das Konzertleben des neuen 
Jahres hat auf allen drei Gebieten der Infirumen
talkonzerte, der Kammermufik und der Chormufik 
charakteriftifche und gehaltvolle Erfcheinungen ge
zeitigt. Den Si n fon i e k 0 n zer t e n unter dem 
inzwifmen zum Gen e r alm u f i k dir e k tor 
ernannten H u go BaI zer verdankten wir fin
fonifme Gaben ausgefprodlen moderner Rimtung, 
wie die Ouvertüre "N e u e s vom Tag e" mit 
dem an geflickten "Konzertfmluß" von Hin d e
rn i t h, und gemäßigt modernen Geftaltens Wie 
die Tri p elf u g e für großes Ormefter des 
Deutfm-Balten, Regerfchülers und Mufikfmriftfiel
lers K. v. Wo I f u r t, namentlim aber das Werk 
tiefen religiöfen Erlebens, dem neue geifiige Quel
len der Mufik zufirömen, das "M a g n i f i kat" 
des oberrheinifchen (Waldshut) Alt-Katholiken 
H ein r. Kam ins k i. Die Einfügung eines Fern
mors in das Gefüge des Ormefters, der Solobratfche 
und des Sopranfolos in diefe religiöfe Smöpfung 
hat auch ihre Schatten feite, infofern feine vom 
Komponifien aus tieffier Innerlichkeit heraus er
ftrebte Wirkung wohl vielfach durm äußere Ver
hältnilTe der Auffiellung (hier in Freiburg in 
einem rückwärts gelegenen Bühnenraum) beein
trämtigt wird. Zur Erftaufführung gelangte in 
diefen Konzerten eine preisgekrönte, von experi
mentell-internationalilierenden Strömungen marak
terilierte machtvolle "S i n fon i a fun e b r e" 
Nr. 5 von dem Ingenieur und Stockholmer Diri
genten Kur tAt t erb erg, entfianden 1917-22. 
Man könnte das machtvolle Werk, da nähere 
Handhaben der Erklärung fehlen, vielleimt als 
eine Totenfeier für eine große Perfönlichkeit ein
fchätzen, wenn nicht das totentanzartige "tempo 
di valse" folchen gedanklimen Rahmen üher
fchritte. Auch eine U rau f f ü h run g führte 
nach Stockholm, die der "S u i t e für k lei n e s 
o r ch e ft e r" des I 892 in Schweden geborenen 

H i I d i n g R 0 f c n b erg, der fiarke Eindrücke 
als Schüler des Dresdener Konfervatoriums emp
fangen hat. Das kleinformatige, reizvolle Werk 
verbindet in harmonifch-flülTiger Weife alten und 
neuefien kammermulikalifchen Stil. Ihm folgte am 
gleichen Abend eine kofibare, felten zu hörende 
Mo zar t-Gabe, das K 0 n zer t für F I ö t e, 
Ha r f e und ° r ch e ft e r. Nicht viele Orche
fter verfügen für die Flötenpartie über einen fo 
hervorragenden Vertreter, wie wir ihn in unferem 
Orchefier-Senior, Kammermulikus R i ch. R ö h I e r 
belitzen. Auch die Harfenpartie lag bei H i I d e 
Bit t man n in guten Händen. Diefer erfolgreiche 
Abend ließ, leider zum letztenmal, das Mitglied 
unfrer Oper, die Sopraniftin Fra n z i von D o
ba y, in den "Wunderhorn"-Liedern, dem Ab
fchluß der 4. Sinfonie von Mahler, reichfie Aner
kennung einheimfen. Unter anderen Soliften der 
Sinfoniekonzerte feien der Geigenherrfcher K u
I e n kam p f (Violinkonzert von Mendelsfohn) 
und E d w i n F i f ch e r genannt, der mit feiner 
genialifchen Kraft und Fülle dem gewaltigen von 
ihm gebotenen 2. Klavierkonzert von Brahms geiftig 
fo verwandt ift. Einen eindrucksvollen Abfchluß 
der linfonifmen Saifon bildete diesmal ein F u r t
w ä n g I e r - K 0 n zer t in der üherausverkauften 
Fefthalle. Die Vortragsfolge brachte außer der 
Sommern amts traum-Ouvertüre und der 1. (Früh
lings-) Sinfonie von R. Schumann die 6. Sym
phonie h-moll von P. Tfchaikowski, die wenige 
Tage vor feinem Tode 1793, von ihm felbft diri
giert, in Uraufführung erklang. Der tragifch ver
hauchende Abfchluß diefer Sinfonie des Klangzau
berers und Lebenskämpfers ließ eine darauf fol
gende Zugabe untunlich erfcheinen, wie wir lie 
fonfi und in den vorausgegangenen fechs Konzer
ten immer begrüßt haben. Daß Freihurg eine ge
ficherte jährlime Station der Konzertreifen des 
Furtwängler-Orchefters ifi, verdanken wir dem Or
ganifationstalent von Ern ft H arm s. 

In delTen Kammermulikpflege durch feine nun
mehr auf 62 Zyklen zurückfchauenden Kammer
mulikkonzerte bildeten nach dem Auftreten der 
Pianiftin L u b kaK 0 I e f f a, von L iSt ade I -
man n (Münmen) als Cembalo-Meifterin und Be
gleiterin des zier vollen Gefangs von C I ä r e 
v. Co n t a (Erfurt), nach dem Konzertabend des 
Cello-Virtuofen im höchften Sinne diefer Bezeim
nung Gas par Ca s s a d 0 (Barcelona), endlich 
einem Lieder- und Balladen-Abend von Pa u I 
Ben der (München), drei herrliche Abende des 
R 0 fe - Qua r t e t t s den denkbar vornehmfien 
Abfchluß der Konzertzeit. Es handelte fich um 
eine Art "Frühlings-Mulikfeft", wie es uns 111 

früheren belTeren Zeiten faft jährlich gegönnt 
wurde. Das Motto diefer Abende "Aus Wiener 
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Kla/Iik und Romantik" mit ihrer Einbeziehung 
von Quintett und Sextett erlaubte auch die Mit
wirkung von Dr. F e I i x W ein gar t n e raus 
dem benachbarten Bafe!. Er bot uns als am Bech
Ileinflügel wirkender und von da aus auch hie und 
da dirigierender Pianift fein ideenreiches, in Spät
Romantik aufblühendes Quintett g-moll für Kla
vier, das neben Violine, Viola und Cello nament
lich die Klarinette charakterilierend ausnutzt. 
Vielleicht dürfen wir nach diefem Auftreten auf 
weitere Bereicherung unferes Muliklebens durch 
feine impullive und fchöpferifche Perfönlichkeit 
hoffen. 

Auf dem Gebiet des C h 0 r g e fan g s war das 
bedeutfamfte Ereignis die mulikalifche Gabe des 
7 5 jäh r i gen S t i f tun g s f e ft e s der 1854 
gegründeten "C 0 neo r dia". Die bei diefer Ge
legenheit erfchienene Feftfchrift des Vereins von 
Dr. phi!. Rathmann (Verlags druckerei Bär u. Bar
tofch, Freiburg, Br., 79 S.) gibt wertvolle Auf
fchlü/Ie über die Entwicklung des Freiburger und 
f päter des badifchen Gefangswefens vom Beginn 
des 16. Jahrhunderts an. Der rührige und erfolg
reiche mulikalifche Leiter des Vereins - fein 
1. Prälident ift Landgerichtsdirektor Dr. J. Mayer 
-, Mulikdirektor Chormeiller Ern ft K e t t e
re r, hat, ebenfo wie in feinem anderen Verein, 
dem auf fein 40jähriges Stiftungsfeft zurückblik
kenden "Arbeiter-Gefangverein", den entfcheiden
den Schritt zur Konzertpflege von Oratorien mit 
"Paradies und Peri" von R. Schumann getan, fo 
nun auch für das Jubelfeft der Concordia das ge
waltige Chorwerk von M. Bruch "D i e G lock e" 
für gemifchten Chor, Soli, Orgel und großes Or
chefter in gepflegteller und wirkungsvollfter Weife 
zum Erklingen gebracht. Er hat damit erwiefen, 
daß er und feine Sänger, der deutfche Männer
ge fang verein überhaupt, doch wohl auf dem rich
tigen \VI ege lind, wenn lie durch Steigerung und 
Erweiterung ihres Aufgabenkreifes - dahin ge
hört ja auch die erzieherifehe Arbeit der Bildung 
von Kinderchören - weitere Kreife wie bisher 
in den Bereich felbfttätiger kultivierter Mulikaus
übung und reger Anteilnahme ziehen. 

Im Zufammenhang damit ftehen erfreuliche An
zeichen, daß auch auf dem Gebiet der S ch u 1-
m u f i k Gedanken einer belebteren, vom Schema 
befreiten, eigenwüchligeren und freudigeren Mu
likbetätigung der Jugend erfreuliche Fortfchritte 
machen. Ein "M u f i k nach mit tag" in der 
V 0 I k s f ch u I e der Karlsftraße zeigte, daß der 
jugendliche Hauptlehrer und Komponift W i t t
m e r hier die treibende Kraft ift. Er gehört auch 
zu dem Vorftand emer durch Mulikdirektor 
P f a f f begründeten "F r e i bur ger M u f i k
gern ein d e". Sie erftrebt durch eine auf brei-

tefte volksmäßige Grundlage geftellte und zu ge
ringem Geldbeitrage für Konzertkarten verpflich
tete Gemeinde die Wege zu öffnen zur Anteil
nahme aller Volksfchichten an wertvoller, nament
lich deutfcher Mulik aller Zeiten. Drei "Volks
kunftabende": "Das deutfche Volkslied", "Inftru
mentalmulik des 16. bis 18. Jahrhunderts", "Aus 
der Blütezeit des deutfchen Studentenliedes" (der 
Rektor der Univerlität Prof. Dragendorff ift 
Ehrenvorlitzender) haben erwiefen, daß es auf die
fern Wege wirklich gelingen kann, Freude an 
guter Mulik, Mulikbildung und eigenes kultiviertes 
Mulikftreben in Haus, Schule und öffentlichem 
Leben zu fördern. Dr. v. Graevenitz. 

GERA. Das Konzertleben Geras wurde verhäng
nisvoll überfchattet durch die Streichung der 
V 0 I k s f y m p h 0 nie - K 0 n zer t e. Bedenkt 
man, daß gerade diefe Veranftaltungen wegen ihrer 
volkstümlichen Eintrittspreife und künftlerifchen 
Werte geeignet fchienen, gute Mulik in vollendeter 
Weife in die breiten Schichten der Bevölkerung (viel 
Induftrie) zu tragen, fo muß man ihren Wegfall 
lebhaft beklagen. Sollen Radio und Sprechplatten
mulik hier Erfatz bieten können? Schon der Ge
danke ift abfurd. Und - fo fehr man die Wieder
erweckung der Hausmulikpflege begrüßen könnte 
- niemals könnte lie doch an die Groß werke unfe
rer Meifter heranführen. Am allerwenigften aber 
die Dilettantenmulik irgend welcher Vereine. Und 
trotzdem gefchah es. Ungenügende Anrechtszeich
nung trug die Schuld. Hat hier die Nüchternheit 
des Alltags mit feinem Kampf um das tägliche Brot 
das fonft fo rege IntereiTe für gute Mulik erfchla
gen, oder ift die Liebe zur lebendigen Kunfl: von 
der mafchinellen Gebrauchsmulik (die lich als be
quem und jedem Gefmmack oder jeder Gefchma.x
loligkeit Rechnung tragende Hausmulik anbiederte) 
aus dem Felde gefchlagen worden? Schade um 
folche Irreführung; lie wird lim rächen. 

Dazu kam, daß lich der Vorftand der Reußifchen 
Anftalt für Kunft- und Volkswohlfahrt wegen 
finanzieller Schwierigkeiten gezwungen fah, mit 
Ende der Spielzeit 1929/30 fowohl die Reußif6e 

. Kapelle aufzulöfen wie auch das Reußifche Theater 
zu fchließen. Kulturelle Ungeheuerlichkeiten, wenn 
man bedenkt, daß damit nicht nur das höchll: da
ftehende Kunftinftitut Oftthüringens, fondern auch 
eine fehr angefehene Kunftftätte Deutfchlands zer
trümmert würde. Glücklicherweife ift die Vernich
tung für ein weiteres Jahr verhindert worden, in
dem durch das Entgegenkommen des Fürftlichen 
Haufes Reuß, durch ZufchüiTe der Stadt und des 
Landkreifes und endlich durch private Spenden das 
Fortbeftehen beider Anftalten licher geftellt wurde. 
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So blieb für diefe Spielzeit nur das Konzertpro
gramm des "Mulikalifchen Vereins" unter der künft
lerifchen Leitung von Hofkapellmeifter ProfclTor 
Heinrich Lab e r. Starke ErlebnilTe wurden wäh
rend der bisherigen fünf Konzerte: Beethovens "Sie
bente", von Laber ohne Zuhilfenahme der Parti
tur bis in die feinften Veräftelungen hin ausgedeu
tet; Brahms "Vierte", in einer architektonifchen 
Monumentalität und klanglichen Schönheit hinge
fteIlt, daß man kaum begreift, wie man einftmals 
um Wert oder Unwert diefes Werkes hat ftreiten 
können; Tfchaikowskis "PathCtique", deren dritter 
Satz von bezwingender Größe war; den "Römi
fchen Karneval" von Berlioz und "Don Juan" von 
Richard Strauß, die alle Verehrer der Programm
mulik zu enthuliaftifchem Beifall zwangen und die 
"Sinfonifche Märehenfuite" von Bernhard Lobertz 
(1923 entftanden und 1927 von Sehuricht zum 
erften Mal in Wiesbaden aufgeführt), deren fchwin
gender Melodieftrom in erlefener Kontrapunktik 
die Hörer mitriß. 

Auf dem Gebiete der Kammermulik bot das 
neue Klaviertrio von Prof. Dr. Hermann Z i I
ch e r (Klavier), Prof. Adolf Schi e r i n g (Vio
line) und Prof. Ernft Ca h n b I e y (Violoncello) 
in ausgezeichneter Wiedergabe Schuberts bekanntes 
Trio in B-Dur, op. 99, wohingegen ein von Zilcher 
felbft komponiertes in E-moll weniger begeifterte. 
Anläßlich einer SondervorfteIlung auf Schloß Ofter
ftein ernteten einige Mitglieder der Reußifchen Ka
pelle unter Leitung Bruno Vondenhoffs ftarken Bei
fall mit der Mozartfchen Serenade für zwei Oboen, 
zwei Klarinetten, zwei Hörner und zwei Flöten. 
Famos auch in einer Morgenfeier das Streichquar
tett in F-Dur von Auguft Klughardt, gefpielt von 
erften Künftlern der Reußifchen Kapelle: Jofef 
BI ü m I e (r. Violine), Otto Ge if e r (2. Violine), 
Richard S t ein e r (Viola) und Hanns K e y I 
(Violoncello). 

Als Soliften ftellten fich vor: Florizel v. Re u
te r (Violine), Lubka K 0 I e f fa-Wien (Klavier), 
Franz S ch ü t z-Wien (Orgel), Maria Ba s c a und 
Cläre von Co n t a (Gefang). 

Das Reußifche Theater eröffnete die Spielzeit 
am 7. September 1929 mit dem "Rofenkavalier" 
von Richard Strauß, dem fpäter vom gleichen Kom
poniften "Ariadne auf Naxos" folgte. In beiden 
Aufführungen zeigte fich die beglückende Wirkung 
einer kongenialen Arbeit zwifchen mulikalifchem 
und Spielleiter. Das pulfende Temperament Bruno 
Von den hof f s eint lich mufikalifch-harmonifch 
mit der fchöpferifchen Phantafie des RegilTeurs 
Fritz S ch u h. Ton, Wort, Bild und Gefte wurden 
ein Klang, der fich an Strauß'fcher Farbenfeligkeit 
beraufeht zu haben fchien. Mozart kam mit "Figa-

ros Hochzeit" und der "Entführung aus dem 
Serail" zu Gehör; im erften befonders ftark durch 
Max K ern e r, der feinem Figaro eine überzeu
gend menfchliche und mulikalifch Mozartfche Prä
gung gab, die feine Leiftung weit über den Durch
fchnitt hob. Bizet's auch vom Leipziger Sendc{ 
übertragene "Carmen" hatte Schmiß und zündete. 
Flotow's ausgegrabene Oper "Fatme" unter per fön
licher Leitung ihres Bearbeiters Benno Bardi war 
ein Verfager. Dagegen entfclTclte Weinbergers un
verwüftlicher "Schwanda" wahre Beifallsftürme, 
und mit Recht - dank einer ganz hochwertigen 
Aufführung. AhnIich ging es mit MulTorg,ky's 
nachgclalTener Oper "Der Jahrmarkt von Soro
tfchintzi", deren mulikalifche Qualitäten durch eine 
fa mo fe Infzenierung nach dem Vorbild des "B1auen 
Vogel" (bildbogenmäßig-flächenhaft) fhrk unter
ftriehen wurden. Verdi's "Aida" konnte man trotz 
der aufgewandten Mühe nicht die völlig künftle
rifche Reife zuerkennen. Entzückend dagegen war 
wieder Pergolefes altitalienifd1e Buffo-Oper "La 
serva padrona", die von einem unlichtbaren Kam
merorchefter begleitet - im ftilvollen Rahmen des 
Gobelinfaales auf Schloß Ofterftein zu einem Ka
binettftück intimer Bühnenkunft wurde. 

Kar! Heinig. 

HAMBURG. Faft alle Konzerte der zweiten 
Hälfte des vergangenen Mulikjahres fcheinen wie
der ein immer fühlbareres Abrücken von der neuen 
Mulik erkennen zu lalTen, denn mit wenigen Aus
nahmen wurde durchweg aus dem unvergänglichen 
Born der zeitlich längft hinter uns liegenden Mufik 
gefchöpft. Da waren in den Philharmonifchen 
Konzerten Dr. Muck s Schuberts und Beethovens 
göttliche Siebente, Haydns Symphonie "Le midi" 
und jene mit dem Paukenfchlag, da war Mozart 
mit einem Notturno und Arien, die Maria I v 0-

g ü n in der göttlichen Leichtigkeit ihrer Kunft dar
brachte, es waren da Lifzts Fauft-Symphonie und 
Regers fo prachtvolle wie langatmige Hiller-Vari
ationen, und es war Bruckners "Vierte" fowie die 
Klavierkonzerte C-dur von Beethoven und B-dur 
von Brahms, von Wilhe1m Kern p f f und, letz
teres leider mit einem überfchuß an feftzupacken
der, robufter Kraft, von EHy Ne y gefpielt, - und 
als krönender Abfchluß Beethovens "Neunte". 
Was möchte da auf den Ausfterbe-Etat gefetzt 
werden, - es fei denn, daß man Schumanns lang
farnes Abfterben nicht mehr befchönigen kann, der 
mit der Manfred-Ouvertüre und dem Violoncello
Konzert, das Emanuel Fe u e r man n in bekann
ter Meifterlichkeit fpielte, auf dem Programm 
ftand. Neuheiten brachte Dr. Muck nur zwei~ -
eine PalTacag;lia und Fuge von Hermann Erdlen 
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und die KonzertmuGk für Blasorchelter von Hin
demith. Außerdem brachte das als Chorkonzert 
mit der Singakademie unter Eugen P a p It gemein
fam gegebene XII. Philharmonifche als wertvolle 
Neuheit den anderweitig jedoch fchon genügend 
bekannt gewordenen "Pfalmus Hungaricus" von 
Zoltan Kodaly, dem Braunfels muGkfchweigeri
fehes "Te deum" recht gegenfätzlich gegenüber
ltand. - Der zweite Abfchnitt der unter Eugen 
Pa p It s Leitung Itehenden Symphonie-Konzerte 
erhielt immerhin dadurch ein übergewicht nach der 
Seite des Modernen, weil eins der Konzerte der 
noch fehl' jungen hieGgen Ortsgruppe der Inter
nationalen Gefellfchaft für neue MuGk zur Ver
fügung oder doch wenigltens unter deren Einflug 
Itand, um fich durch einen kühnen, aber leider nur 
wenig erfreulichen Vorltoß bemerkbar zu machen. 
Der Gewinn des Abends waren die drei Bruehltücke 
aus Alban Bergs "Wozzek". Alfredo Cafellas 
"Partita" für Klavier und Orchelter, der hier das 
Geheimnis entdeckt zu haben glaubt, wie die neue 
Mufik zur Offenbarung werden kann, fagt uns doch 
letzten Endes nur wenig; denn wenn auch, wie er 
fagt, die moderne Mufik es nicht mehr für ihre 
Pflicht hält, "für das Publikum unverltändlich und 
unangenehm zu fein", (weil fie eben damit bisher 
fehr wenig zu erreichen vermocht hat), fo ilt man 
doch im allgemeinen wohl noch weit entfernt, eine 
"Mufik zu fchreiben, die gleichzeitig aus unferer 
Epoche ilt und doch unmittelbar den Hörer rührt". 
Hat auch Cafellas Mufik immerhin den Vorzug, 
daß fie nicht das verzerrte, fratzenhafte, nervöfe 
Geficht der gewaltfam modern fein wollenden Mu
fik zeigt, fo weiß fie doch von jenem Geheimnis, 
wie man den Hörer rührt, nichts. Und noch we
niger kennt dies Geheimnis die "Sinfonietta" op. 50 
von Jofef Matthias Hauer, des Apoltels der Zwölf
tonmufik, der hier den "gefetzlichen Kalkül", das 
Handwerksmäßige in der Mufik Triumphe feiern 
läßt, fagt der Komponilt doch felbft, daß die "Sln· 
fonietta" in jener "berechneten, lehr- und lern
baren Verfahrungsart, deren Ausübung immer zu
verläfIig wiederholt werden kann", gefchrieben fei. 
Und daß dabei denn der "Iebendige Sinn, der nicht 
berechnet werden kann," vergebens gefucht wird, 
ist kein Wunder. Neben diefer Neuheit waren 
alle übrigen, felbft Strawinskys 2 kleine Suiten und 
Kreneks Kleine Symphonie harmlos und auf jeden 
Fall doch immer noch Mufik, wenn sie bei Stra
winsky auch im geiftreichen Scherz, in der luftigen 
Parodie gipfelt, die fich die fabelhaftelte Inltru
mentierungskunft dienlich macht. Erftmalig er
fchienen nach Graeners Comedietta und Francken
fteins Tanzfuite, fowie, von der mit Recht fo rafch 
anerkannten Pianiftin Meta Hag e d 0 I' n pracht
voll gefpielt, Rimsky-Korfakoffs cis-moll-Klavier-

konzert, das allerdings feiner Form und Kürze nach 
die Bezeichnung "Konzert" kaum beanf pruchen 
kann. Ein Richard-Strauß-Abend brachte uns ein
mal wieder defIen Violin-Konzert und die Geigerin 
Ger t r udS eh u ft c r - \V' 0 I dan in Erinnerung, 
ohne freilich die großen Eindrücke zu erwecken, 
die C ä c i I i aHa n fe n mit Mendelsfohns me i
fterhaft gcfpieltem Violinkonzert zu erzielen 
wußte. Neben Beethovens V. ergänzten Tfchai
kowskys unverwüftliche und neuerdings wieder 
auffallend oft gefpielte V. und VI. Symphonie 
die Programme diefer Konzerte, während man mit 
Haydns Cello-Konzert die ausgezeichnete J u d i t h 
B 0 kor hörte. - Die an fich fehon ftets als be
deutendes Ereignis gewerteten F u r t w ä n g I e r
Konzerte mit den Be r I i n e I' Phi I h arm 0 n i
k ern waren diesmal doppelt intereffant durch die 
Ur auf f ü h run g von Hin dem i t h s K 0 n
zer t m n f i k für 'Solobratfche und Kammerorche
fter (nach der fpäteren Berliner Aufführung bereits 
eingehend gewürdigt), und durch eine Neuauffüh
rung von Pfitzners Violinkonzert, das freili~h, 
von Riele Q u cl i n g recht gut gefpielt, auch dies
mal über feinen zwiefpältigen Charakter nicht hin
wegtäufehen konnte. Furtwänglers Bekenntnis zu 
Mcndelsfohn (Sommernachtstraum-Ouvertüre und 
Italienifche Sinfonie) ift erfreulich und fieht faft 
fo aus, als wenn der liebenswürdige, aber längft 
nur noch mit mitleidiger Geringfchätzung behan
delte Meifter wieder zu Ehren kommen follte. Von 
den zwei letzten Konzerten Guftav B rech e r s ift 
nichts Wefentliches zu fagen, außer daß diefe lange 
Zeit in unferm MuGkleben feft verankert gewefe
nen Konzerte nun auch der Zeit zum Opfer fallen 
werden. Es gab einen Beethoven-Abend, bei dem 
Alfred Ho e h n das G-dur-Klavierkonzert fpielte, 
fowie eine nicht eben günftige Zufammenftellung 
von Tfchaikowskis b-moll-Klavierkonzert, von 
Ignaz Fr i e d man gefpielt, mit Brahms I. Sym
phonie. Mit einem Beethoven-, einem Tfchaikowski
und einem Richard-Wagner-Abend wartete der 
Norddeutfche Rundfunk unter E i ben f ch ü t z 
in feinen öffentlichen Konzerten auf, unter foli
ftifcher Mitwirkung von Bruno Eis n e r mit Beet
hovens Es-dur, Bernhard Ab r a m 0 w i t f ch mit 
Tfchaikowskis b-moll-Klavierkonzert, fowie von 
Gotth. Pi ft 0 I' als Wagner-Sänger. Dazu kamen 
noch drei Abende mit buntgemifchten Programmen, 
in denen u. a. auch Honeggers "Pacific Nr. 23 r" 
zu finden war, und bei denen Jofef D e g I e I' als 
Gefangsfolift, Richard G las mit Mozarts Es-dur
Klavierkonzert und die Geigerin Edith L 0 r a n d 
foliftifch mitwirkten. Auf dem Gebiet der Kam
mermufik wäre vor allem jener prachtvolle Abend 
zu nennen, den Prof. Ab end rot h mit dem 
vorwiegend aus Damen beftehenden Kölner Kam-
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merorchell:er uns bcfcherte. Auch Edwin F i f ch e r 
war wieder mit einem feiner hinreißenden Bach
abende mit Kammerorchell:er vertreten. Ein neues 
Kammerorchel1:er unter Eugen Papl1:s ein ausge
zeichnetes Arbeiten gewährleil1:enden Führung hat 
fich hier gebildet und u. a. mit Schönbergs "Ver
klärter Nacht" aufgewartet. Bertha Witt. 

KASSEL. Es il1: oft fo, daß die Spielzeiten, die 
für die große Welt da draußen am belanglofell:en 
fcheinen, für den inneren Aufbau eines lokalen 
Kunll:1ebcns die wertvollften find. Das erl1:e Ar
beitsjahr der neuen Intendanten-Ara Be r g - E h
I e r t, gewiß noch ein übergangsproviforium, ließ 
jedenfalls in der Spielplangel1:altung und Enfemble
umwandlung, in der Steigerung der allgemeinen 
Leil1:ungsfähigkeit die deutliche Abiicht erkennen, 
nach all den unerfreulichen Intendantenwechf~ln 
wieder dauerhafte und entwicklungsfähige Ver
hältnilTe zu fchaffen und die mancherlei Verfäum
nilTe dilettierender Selbl1:herrlichkeit in den frühe
ren Jahren wieder auszugleichen. So hat man 
auch bei uns mit der Verdi-RenailTance ("Macht 
des Schickfals" in Werfels "Verarbeitung") den 
Anfang gemacht, hat die I1:räfliche Gleichgültigkeit 
gegen das Werk von Rich. Strauß wenigl1:ens durch 
die neue FalTung der "Ariadne auf Naxos" und 
das "Intermezzo" (einmal fog ar unter des Meil1:ers 
eigener Leitung) zu fühnen verfucht, hat in edlem 
Wettbewerb mit der Berliner Zentrale den mufi
kalifch mißglückten Sternheim-Schippel "Tenor" 
von Ernft v. Dohnanyi fchließlich als Groteske zu 
retten verfucht, hat Puccinis "Turandot" (mit Kir
ftine B red 11: e n) und Wolf-Ferraris "Sly", die 
zu den wenigen wirklich künll:lerifchen Opern
erfolgen der letzten Zeit zu rechnen find, uns ver
fpätet übermittelt und natürlich dem Götzen der 
Mode nicht zu opfern vergelTen in der "Dreigro
fchenoper" und ihrem "Mahagonny"-Plagiat, das 
wenige Tage nach dem Leipziger Skandal, zwar in 
manchem gemildert, aber immer noch zynifche 
Herausforderung genug, hier von einer anfcheinend 
ziemlich indifferenten Zuhörerfchar fröhlich be
klatfcht wurde. - Die beiden Neuheiten, für die 
in dem leider fehr befcheiden gewordenen Rahmen 
der Stammorchefterkonzerte (unter Dr. Lau g s) 
neben Altbewährtem noch Raum war: Herm. Hans 
Wetzlers "Baskifche V enus" -Symphonief uite und 
Refpighis Tonfilmerei der "Pini di Roma" waren 
nicht gerade geeignet, von der ZukunftsmilTion des 
zeitgenölTifchen Schaffens zu überzeugen. Kammer
mufikalifch fanden die Meifterleiftungen der Rofe
und Guarneri-Vereinigung fowie die Abende der 
Gefellfchaft zur Pflege der Kammermufik (Mu
feumsquartett), insbefondere ihre Verfuche in alter 
und neuer Kammerfonate begeiftertes InterelTe. 

Impofanter Ausklang der reichen und vielfeitigen 
C h 0 r - Bel1:rebungen war in den Junitagen das 
2. Mit tel d e u t f eh e S ä n ger b und e s fe ft 
mit feinen MalTenchören, Gau- und Gruppen
fingen, Stundenkonzerten und feiner programma
tifch und mufikpolitifch bcdeutfamen Ausweitung 
auf die gemifchten und Schulchöre fowie auf Kam
mermufik, Symphonie, Kantate, großes und kleines 
Oratorium. Es darf fchon ein mufikalifches Volks
fel1: im edlen Sinne genannt werden, das durch die 
Mitarbeit faft aller Vereine in KurhelTen, Waldeck 
und Süd-Hannover zur freudigl1:en Anteilnahme 
an dem großen Chorreformwerk der Gegenwart 
die Scharen in Stadt und Land begeiftern follte. 

Dr. Gul1:av Struck. 

KIEL. Man erinnert nur an eine hinreichend 
bekannte Tatfache, wenn man den Ruf Kiels als 
tätige und eifrige Mufikl1:adt fel1:l1:ellt. Beginn, 
Erl1:arken und immer wieder erneute Bel1:ätigung 
diefes Rufes fällt zufammen mit dem Erfcheinen 
Fr i t z S t ein s in Kiel (1919). Seiner vielfei
tigen arbeitsfreudigen und im höchen Grade künft
lerifch pflichtbewußten Perfönlichkeit gelang die 
ZufammenfafIung fal1: aller vorhandenen Kräfte; 
es gelang ihm ferner die Erweckung und Grün
dung neuer, für das hiefige Mufikleben zu großer 
Bedeutung erwachfener Mufikvereinigungen (Ora
torienverein, a capella Chor, Collegium musicum 
der Univerfität). In Kiel felbit weiß man das all
geme111. Aber auch nach außen hin machte fich das 
Wirken Fritz Steins aufs Kräftigl1:e und Nach
haltigl1:e geltend durch eine ganze Reihe von Mu
fikfel1:en (Reger-, Beethoven- und Schubertfel1:e, 
54. Tonkünll:lerfel1: des ADM., Schwedifches, Skan
dinavifches Tonkünlerfeft, Händelfel1:) fowie durch 
Uraufführungen zahlreicher Werke junger Künft
Ier, die im Zufammenhalt ihres Wefens zugleich 
Einblicke geftatten in die grundfätzliche EinfteI
lung Steins zur neuen Mufik": Kurt Thomas, Ka
minski, Dr. Davids Orchel1:erbearbeitung der Kunl1: 
der Fuge von Bach. 

Die Linie der Mufikfel1:e findet nunmehr ihre 
Fortfetzung durch das 18. deutfche Bachfeft. An
läßlich diefes wiederum l1:ark nach außen hin wir
kenden EreignilTes fei ein kurzer Rück- und über
blick unternommen über die intramurane fozufa
gen normale mufikalifche Betätigung in Kiel, die 
ja, wie in jedem Gemeinwefen, den wefentlichen 
GradmelTer für bodenl1:ändige Mufikkultur erl1: 
abgibt. 

Wie ftets, bildete auch in der Spielzeit 1929/3° 
den künll:lerifchen Kernpunkt die Serie der fechs 
großen Symphonie konzerte des "Vereins 
der Mufikfreunde" unter Steins Leitung. Den Pro
grammen ift fowohl ein wirkungsvoller Aufbau 

...., 
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im Einzelnen als eine pflichtmäßige Durchfetzung 
mit Werken neuerer Zeit nad1Zurühmen. Unter 
den letzteren feien hervorgehoben: Wetzler Sym
phonifcher Tanz in Baskifchem Stil, Kaminski 
Concerto grosso für Doppelorchefter, Schön berg 
Kammerlinfonie op. 9, Graencr Konzert für Vio-
10nceIlo mit Kammerorchel1:er 0P·78, K. v. Wolfurt 
Tripelfuge f. gr.Orch. op. 16, Reger Konzert in altem 
Stil und Ballettfuite, R. Strauß "die Tageszeiten", 
E. Erdmann Klavierkonzert op. 15. Noch beton
ter wurde die "Neue Mulik" zur Diskulfion ge
l1:eIlt in einem Sonderkonzert mit den Klavier
konzerten von Strawinski und Hindemith (op. 36 
Nr. 1), - Hermann Ho p p c, Berlin - fowie 
mit Schönbergs Sololiedern am Klavier op. 15 und 
dem Lied der Waldtaube aus Gurrelieder (Ria 
von He f f e r t, Berlin). Es ift felbftverl1:ändlich 
- man verlangt nun einmal außer panem auch 
circenses -, daß auch hervorragende Soliften zu
gezogen waren: Wladimir H 0 r 0 w i t Z (Chopin 
e-moll), Albert 5 p a I d i n g (Brahms' Violinkon
zert), Henny Wo I f f (112. pfalm von Händel), 
Carl F I e f ch, Erd man n (fein eigenes Konzert). 

In vier V 0 I k s k 0 n zer t e n wurde nicht min
der gute Koft und Kunl1: geboten. Befonderes 
Interelfe erweckte ein Abend mit Schieswig-Hol
fteinifchen Komponiften (Arnold Ebel, R. Rehan, 
Alfred Huth) fowie ein Kirchenkonzert, das die 
Ur a u fi ü h run g einer ausgezeichneten Passa
caglia und Fuge op. 12 für Orgel und Orchefter 
von Otto Joch u m (Dr. DeHner) und die groß
artige Kantate "Jerufalem, du hoch gebaute Stadt" 
von Kurt Thomas brachte. 

Bei allen Aufführungen von Chorwerken, zu 
denen im vergangenen Winter bereits die "Hohe 
Melfe" von J. S. Bach fowie das Weihnachts
myfterium von Ph. Wolfrum gehörten, wirkte es 
lich fehr günftig aus, daß Fritz S t ein nicht nur 
feinen l1:arken Oratorienvereinschor zur Verfügung 
hatte, fondern daß er auch Leiter des Kieler L e h
r erg e fan g ver ein s il1:. Außer feiner Mit
wirkung bei allen Chorkonzerten trat diefer letz
tere mit zwei eigenen Abonnementskonzerten her
vor, in denen insbefondere auch die neuere Litera
tur für Männergefang Berücklichtigung fand (Lend
vai, J. Haas, Graener, Woyrfch, Sekles, R. Strauß). 

Der a c a p p e I I a - C h 0 r des Oratorienver
eins begeil1:erte in befonderen Liederabenden durch 
zahlreiche a cappella-Chöre von Brahms, vermochte 
aber nicht - trotz zweimaliger Darbietung am 
gleichen Abend - für Armin Knabs dünnblütigen 
und mulikalifch zerquälten "Zeitkranz" Boden zu 
gewinnen. 

Außerl1: lebhafter Beachtung kann lich feit dem 
Tage feiner Gründung (bzw. Neugründung nach 
mehreren hundert Jahren) das Co I leg i u m m u-

s i c u m der Uni ver fit ä t erfreuen, das über
rafchend fähige werdende Mufiker zu öffentlicher 
Mulikpflege zufammenführt. In zahlreichen kam
mermulikalifchen Vortragsabenden wird hier in 
einleitendem \Vort und ausführender Tat fehr We
fentliches beigetragen zur Vertiefung und Ausar
beitung bodenl1:ändigen Mulik-I n te r e f fes und 
genußergänzenden W i f f e n s. Das weitgel1:eckte 
Arbeitsfeld erl1:reckt fid1 von "Alter Mufik" (Vi
valdi, Böhm, Rameau, Scarlatti, zahlreiche Kam
mermulik von Bad1) zu neuer (Reger, Kaminski, 
Kurt Thomas) und neuefter Mulik (Honegger, 
Auric, Milhaud, Strawinski). Durch Erwerb eines 
Cembalos feitens des MufikwifIenfchaftlichen In
l1:ituts ift die klanglich l1:ilgemäße Wiedergabe der 
alten Mulik gefördert. Als ein Kuriofum, leider 
in der Wirkung unzulänglich infolge von mancher
lei Tücken des Objekts, fei ein Abend erwähnt, 
in dem Prof. Dr. Max 5 e i f f e r t, Berlin, durd1 
Vortrag, Lichtbild und Mulik (in originaler Be
fetzung) "Niederländifche Bildmotetten um Sech
zehnhundert" mit dem Collegium musicum zur 
Kenntnis brachte. 

Abfchließend il1: fel1:zuftellen, daß diefer Be
richt lieh nur mit einem Ausfchnitt des Kieler Mu
liklebens 1929/30 befaßt, demjenigen nämlich, der 
in Fr i t z 5 t ein feinen zentralen Leiter und An
reger belitzt. Es il1: freilich der weitaus größere 
"Ausfchnitt" aus dem Gefamten. Sonft müßte un
ter mancherlei anderem noch auf die immer l1:ark 
befuchten Sonntagskammermuliken des "K i eie r 
5 t r eich qua r t e t t s" (wertvolll1:e Programme!) 
hingewiefen werden, welches aus den Konzertmei
l1:ern des Städtifchen Orchefters befteht. 

Wie eine vernichtende Hiobsbotfchaft platzte in 
das lebhafte und blühende Mulikleben der Stadt 
der Befchluß der Stadtverordnetenverfammlung 
hinein: K ü n d i gun g des S t ä d t i f ch e n 0 r
ch e ft e r s zum 1. A p r i I I 9 3 I! Man kann 
lich einftweilen noch kein Bild davon machen, was 
dann werden foll. Kiel als Provinzialhauptl1:adt und 
als kultureller Brückenkopf nach Skandinavien hin 
würde durch Wegfall der großen Konzerte und der 
Oper jedenfalls eine nicht wieder gut zu machende 
Einbuße erleiden, die über die Provinz hinaus 
auch die fkandinavifchen Kulturbeziehungen des 
R eich s empfindlich beeinträchtigen. Videant Con
sules! Paul Becker. 

WIESBADEN. Es lind hauptfächlich drei Kunl1:
l1:ätten, in denen lich unfer Wiesbadener Mulik
leben abfpielt: Kurhaus, Staatstheater und Kalino. 
Kurhaus und Theater haben jedes fein eigenes, vir
tuos gefchultes Orchefter. Im Theater führen Erich 
B ö h I k e, Dr. Zu lau fund Dr. Ta n n e r das 
Szepter; im Kurhaus: GMD. Karl S ch u r i ch t, 
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und für die Unterhaltungskonzerte - einige hun
dert im Jahr - Mulikdirektor H. Ir m e r oder 
einer der Konzertmeii1:er. Daneben gibts noch zwei 
bis drei Privat-Orchei1:er, die auch eine Anzahl 
öffentlicher Konzerte abfolviercn, und eine Unz:thl 
von Männerchören, - ein Gebiet, auf dem übri
gens meii1: vortrefflich muliziert und konzertiert 
wird, da es hier am Rhein an frifchen Sangeskeh
len nicht fehlt! Was aber ii1: von alledem für aus
wärtige Lder von i1:ärkerem IntereJIe? Nun, das 
,,\Viesbadener Kurhaus" kennt am Ende jeder -
wenn auch nur vom Hören-fagen; und der Dirigent 
Kar! Schuricht hat lieh auch auswärts bereits rühm
lich bekannt gemacht: die fcharf konzentrierte Art 
feiner Battuta, feine fuggei1:ive Gei1:altungskraft 
zwingen Spieler und - Hörer unfehlbar in Bann. 
Neben klaJIifchen Werken und foIehen von Brahms, 
Brudmer, Tfchaikowsky und Strauß ufw. brachte 
Schuricht in der zweiten Hälfte der Mulikfaifon 
auch intereJIante Novitäten, wie die farbenreiche, 
buntbewegte Ouvertüre ,,\Veihnachten" von dem 
englifchen, ziemlich atonal eingei1:ellten Cyrill 
Sc 0 t t ; und die Sinfonie "Lappland" des nord i
fehen Tondichters Pet e r f 0 n-B erg e r: 4 Sätze 
von hndfchaftlichen Schilderungen, denen zum Teil 
uralte Mufikmotive zugrunde liegen, wie fie fich in 
Lappland für bei1:immte Natur-Begriffe erhalten 
haben. IntereJIe erregten auch die neueren Werke 
für Klavier und Orchei1:er. Zu nennen: "Sortilegi' 
(Hexereien) von dem Deutfch-Italiener Pick-Man
giagalli: Back hau s meii1:erte das Klavier, -
S ch u r i ch t blieb der Orchei1:er-Hexer; dann die 
"Tanzfantalien" von dem Holländer Jan van Gilfe: 
EHy N ey fpielte lie mit fortreißendem Schwung, das 
Orchci1:er hatte im "Menuett", "Wiener Walzer" 
und "Tango" in fantai1:ifchem Wirbel mitzufchwin
gen! Ein neues Klavierkonzert von H. Henric.h 
(Magdeburg), vielleicht weniger gelungen in der 
Konzeption, gab doch der Pianii1:in Grete Alt
i1: a d t Gelegenheit, alle technifchen und geii1:igen 
Vorzüge ihrer reifen Kuni1: rühmlich zu offen
baren. In einfach-fympathifchen Linien bewegt fieh 
ein Werk für Kammerorchei1:er und Gefang: "Chi
nelifch - Deutfche Tages- und Jahreszeiten" (von 
Goethe), komponiert von Hugo Leichtentritt, dem 
bekannten feinlinnigen Mufikfchrifti1:eller, der in 
FrL Maria Ra n z 0 waus Berlin eine angenehme 
Vertreterin der Gefangspartie mitgebracht hatte 
und mit ihr vom Publikum herzlich gefeiert wurde. 
In den, die Mulikfaifon abfchließenden "Wiesbade
ner FrühlingsfelHpielen" dirigierte Rich. S t rau ß 
im Kurhaus feinen "Don Juan", "Zarathustra", die 
"Domestica"- und die "Alpenlinfonie"! Nun, mit 
diefem "Herrn Doktor" zu - muli zieren "ii1: 
ehrenvoll und iit Gewinn". - Im Staatstheater 

gaben diefe fogenannten "Frühlingsfeitfpiele" eben
falls Gelegenheit, alle Kräfte anzufpannen. Das 
Hauptwerk war die Oper "Doktor Faui1:" Von 
Feruccio Bufoni: der Intendant - RegiJIeur Paul 
Be k k e r hatte für eine lebensvolle, im "Parma"
Akt höchi1: üppige Infzene geforgt, und die muli
kalifche Wiedergabe i1:and auf bedeutender Kuni1:
höhe: der Dirigent Hr. Erich Bö h I k e hat mit 
der Interpretierung diefer tiefgründigen Partitur 
ein Meii1:eri1:ück geliefert. Er pflegt überhaupt fehr 
forgfältig und gewiJIenhaft einzui1:udieren, und 
feiner Direktion fehlt es dann nicht an geii1:igcr 
Regfamkeit. Das bewies er auch als Dirigent der 
"Theaterkonzerte", in denen er Werke von Mahler, 
Tfchaikowsky, Brahms und Bruckner (V. Sinfonie) 
zu erfolgreichi1:er Wiedergabe brachte. Im Verlauf 
der "Fei1:f piele" im Theater dirigierte dann Rich. 
Strauß feine Opern "Intermezzo", "Rofenkavalier" 
und "Salome" - diefes Werk mit der Berliner 
Sängerin (Schaufpielerin und Tänzerin) Rofe 
P a u I y in der Titelrolle, wurde zu einem theatra
lifchen Ereignis eriten Ranges! Mit wärmi1:en Her
zensanteil aber begrüßte man fchließlich noch C. M. 
v. Webers' hier feit Jahrzehnten nicht mehr ge
gebene Oper "Euryanthe"; zumal in Gabriele 
Eng I e r theine "Eglantine", von feuriger Dämo
nik durchglüht, zur Stelle war! Audl diefe Oper 
war von Paul Bekker fehr eindrucksvoll infze
niert; der ebenfalls recht tüchtige Kapellmei/l:er 
Dr. Zulauf leitete fie mit i1:ilii1:ifchem Veri1:ändnis. 

Sei noch der "Verein der Küni1:ler und Kunll:
freunde" genannt, der im "Kalino" feine Konzert-
1\bende verani1:altet und für deJIen feit Jahrzehnten 
verwöhnte Mitglieder immer noch das Bei1:e grade 
gut genug iit. Hier ließen fich hören - und konn
ten fich fehr wohl hören laJIen: Ed. Erd man n, 
Alma Mo 0 die, das "Zika-Quartett", das "Guar
neri-Quartett", die mit ihren Liedervortägen befon
ders beglückende Anny Q u i i1: 0 r p ufw. Aber auch 
manche einheimifchen oder fremden Spielleute ga
ben im "Kafino" noch ihre "eigenen" Konzerte, 
und erll: die hell jauchzende ILenzesluft machte all 
dem Sang und Klang für diesmal e1l1 Ende. 

O. D. 

AUSLAND. 

KOPENHAGEN. Der unbedingt größte Erfolg 
..- ja, man kann fa gen Senfation! - war "D i e 
IF 1 e der mau s", die, früher hier natürlich wohl
ilekannt durch hübfche und gemütvolle Auffüh
rungen auf kleineren Bühnen, kürzlich ganz reiz
voll im Scala-Theater eini1:udiert und dirigiert 
von Erich Kor n goi d, jetzt in der Infzenie
rung von Max Reinhardt ihren Einzug in das 
"kgl." Theater hielt. Ob fie hier ganz paßte, ob 
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die Reinhardtfche Maske gefd1mackvoll im Geil1:e 
der lieblichen und leicht befchwingten und humor
vollen Mulik war ob er nicht den fchwachen Text 
noch breiter ge:reten hatte und ob die Zu
fätze aus anderen Straußfchen Werken (an lich 
ganz überflüITig I), welche bei uns jedenfalls me i
Il:cns vom K I a v i er begleitet wurden, nicht das 
Ganze in die Sphäre des Kinos herabzog - alles 
das mag dahingell:ellt werden, ill: aber an und 
für lich gleichgültig, denn das große Publikum, 
welches Abend für Abend das Haus - zum Teil 
zu doppelten Preifen - füllte, war entzückt, ja 
ganz außer lich. Für die mit der abgefchlolTenen 
Saifon zurückgetretene Direktion wurde Johann 
Strauß' alter "Schlager" aHo ein flotter Abgang. 
Mit diefer Saifon war es aHo auch Schluß mit der 
alten "Einheitsbühne" des kgl. Theaters. Von 
jetzt ab folien Oper mit Ballett vom Schaufpiel, 
das ein ganz neues, im Verein mit der Staats
radiophonie gebautes Haus - Nachbar der alten 
Bühne - bekommen wird, getrennt fein. Und 
gleichzeitig wird der Zufchuß zu diefer fog. "Dop
pel-Bühne" fix i e r t, während früher jedwedes 
Defizit vom Staat bezahlt wurde. Die Direktion 
diefer "Doppel-Bühne" ill: dem als Schaufpie!er 
bekannten A d a m P a u I f e n übertragen, der 
wieder die Oper und das Ballett dem noch jungen 
- Klavierfpieler V. Schi die r in die Hände ge
legt hat. Was fonll: in der abgefchlolTenen Saifon 
aufgeführt wurde, waren zwar für Kopenhagen 
"Neuheiten", fonll: aber wohlbekannte Sachen. Am 
bell:en gelang Verdis "Don Carlos" unter E. T a n
go s Gall:leitung, fonll: noch außer der "Fleder
maus" die "Verkaufte Braut", die, wohl nicht ganz 
Il:ilvoll vorgeführt, nicht den der herrlichen Mulik 
gebührenden Erfolg hatte, und endlich "Manon 
Lescaut" von dem hier immer vorgezogenen 
Puccini. In diefer Oper gall:ierte glücklich H i s-
10 p, in der "Walküre" unfer Landsmann Me I
ch i 0 r. Es Il:eht hier wie in Deutfchland immer 
ziemlich fchlecht mit dem Konzertbefuch. Doch 
fcheinen die Sommerveranll:altungen im großen 
Konzertfaal Tivolis ganz annehmbar zu ziehen. 
Fall: volle Häufer hatten dort jedenfalls He n r i 
M art e a u (mit einem herrlich gefpielten Mozart
Konzert), Mdme. Ch. Cahier, Berta Mo
ren a, Be ren y mit feinem "Zigeuner-Orchell:er", 
unfere eigene, ganz junge, aber talentierte, in Paris 
erzogene Pianill:in Fra n c e E 11 e g aar d, und 
felbll: das bisher unbekannte "Berliner Polizei-Or
chell:er" konnte lich eines guten Befuchs erfreuen. 
Im Konzert-Palais hatte früher Fr. S ch alk an 
der Spitze der Kgl. Kapelle mit Bruckner und Beet
hoven einen fehr glücklichen und höchll: gefchätzten 
Abend. Gleichfalls L e 0 B 1 e ch im Studio der 
Radiophonie. Von anderen Orchel1:er-Konzerten 

feien hervorgehoben: zwei Symphonifche Abende, 
dirigiert (der letzte davon mit entfchiedenem 
Glück) von H y e - K n ü ck e n, der eben bei der 
Neuordnung des Kgl. Theaters von dort als Ka
pellmeil1:er zurücktrat, eine neue, talentvolle, die 
großen Rahmen doch nicht ganz ausfüllende Sin
fonie vom noch jungen F i n n H ö f f d i n g, die 
bei den Abende der Parifer "Garde republicaine", 
die fehr gefeiert wurde und befonders anziehendes 
Bläferf pie! aufwies, die Vorführung von "Dam
nation de Faust" (Berlioz) unter A. Ra ch I 0 v -
wogegen zwei "Jazz-Orchell:er"-Abende, der letzte 
unter dem fo zu nennenden mulikalifchen Klown 
J a ck H y I ton, geradezu gegen das ehrenwerte 
Konzertlokal protell:ierten. Tel man y i führte 
mit feinem "Kammerorchell:er" \Verke von Jörgcn 
Bentzen und Carl NieHen u. a. auf, und Hinde
mith in "Neue Mulik" ohne eindringlichen Erfolg 
feine eigenen Werke; eine "neue" Sinfonie des 
RuITen S c z 0 S t a k 0 w i c z enttäufchte ziem
lich. Mit Vergnügen lernte man das Damen
Ben t z - Qua r t e t taus Berlin kennen. Die 
"Kapellmatinees" für Bläfer zeichneten lich wieder 
durch Programmwahl und Ausführungen aus. Der 
treffliche "Palell:rina-Chor" (unter M. W ö 1 d i k e) 
brachte die Uraufführungen von gewichtigen, eigen
artig und ernll:haft geprägten "Motetten" von 
C a r I Nie I f e n. Den größten f 0 I i ll: i f ch e n 
Erfolg hatten wohl eigentlich die beiden ältell:en, 
aber noch immer rüll:igen Klaviermeill:er R 0 fe n
t haI und Go d 0 w s k y, aber auch F r i e d
man n und Bor 0 w s k y wurden hier wieder 
einmal Il:ark gefeiert. Mit aller Ehre behauptete 
{ich der "Kieler Oratorienchor" unter F r i t z 
S t ein, der u. a. eine MeITe von Kurt Thomas 
(im Stil etwas fchwankend) mit hervorragender 
Tüchtigkeit ausführte. - Ganz ausnahmsweife hat 
{ich eine Pr i v a t b ü h n e an eine Opernauffüh
rung gewagt. Das "Neue Theater" führte die' 
"D r e i g r 0 f ch e n - 0 per" Kur t W e i 11 s in 
fehr refpektabler Weife auf. Der herbe Text und 
die bizarre, parodill:ifche Mulik konnte aber ein 
größeres Publikum nicht feITeln oder überzeugen. 

Will. Behrend. 

PARIS. Die Weihnachtszeit Il:and im Zeichen 
ell11ger deutfcher Dirigenten., Ab end rot h 
(Köln) leitete mit Schwung das "Orchestre sym
phonique" und intereITierte befonders mit der hier 
wenig bekannten "Böcklin-Suite" von M a x R e
ger, delTen Werke jetzt öfters auf den Konzert
programmen erfcheinen (fogar eine echt franzö
Jifche Kammermulikvereinigung von Gebr. P a s
q u i e r fpielte neulich fehr wirkungsvoll ein 
Streichtrio des deutfchen Meill:ers!). Her m. 
S ch e r ch e n hatte weniger Glück. Die von ihm 
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propagandierte "Symphonie" von B u t tin g (Ber
lin) rief große Entrüflung hervor. Nach dem drit
ten Satz ertönten laute Pfiffe, man fchrie: "ge
nug!" - die atonale "Tonkunft" findet eben in 
Paris keinen Anklang. Man muß /ich auch wun
dern, daß ein fo bedeutender deutfcher Dirigent 
flch nicht die Ehrenaufgabe fleIlt, anflatt folcher 
Experimente, die hieligen Mu/ikkreife mit einer 
der hier noch nicht aufgeführten Sinfonien von 
Bruckner bekannt zu machen. Eine Woche 
darauf rehabilitierte /ich Scherchen mit der gran
diofen Aufführung der "K u n fl der F u g e" von 
J. S. Bach in der Bearbeitung von G r a e fe r. Es 
war eine glorreiche Seite in der Gefchichte der 
dcutfchen Kunft im Ausland! Für Paris befonders 
geeignet, da in der Hauptftadt Frankreichs ein 
wahrer Bachkultus entitanden ift: allein im De
zember hörten wir je zwei Mal die "Johannespaf
/ion" (unter G u ft ave B r e t, in der "Societe 
J. S. Bach") und die "H-moIl-MelTe" bei Ren e
Bat 0 n (Pasdeloup-Konzerte). Trotz der bevor
flehenden Feiertage kam das Publikum in Strömen 
und feierte die Dirigeqten außerordentlich. -
Auch Fra n z S ch alk, der von den Gaftfpielen 
der Wiener Oper noch in befter Erinnerung ftehende 
Kapellmeifler, leitete ein Sinfonie-Konzert und 
führte u. a. Fragmente aus der "Notre-Dame de 
Paris" von Franz S ch m i d t (Wien) auf, einer 
aus dem Jahre I9I4 flammenden Oper: ausgefpro
chene Bühnenmu/ik! - Ans e r met kam wieder 
aus Genf, konnte aber auch diefes Jahr die Parifer 
nicht erwärmen. Es fehlt ihm dazu jede autoritative 
DarfleIlung, er verliert {ich in Einzelheiten, ohne 
dabei irgend welche Neugeflaltung des Stoffes zu 
gewinnen, kurz, man wird durch fein Dirigieren 
keinesfalls hingeriITen. Am beflen gelingen ihm 
die Ultra modernen, auch gilt Ansermet als befter 
Interpret von S t r a w ins k y. Mit dem gefeier
ten Komponiflen am Flügel, brachte er delTen neue
fles "C a p r i c c i 0" zur U rau f f ü h run g. 
Man flaunte über die Wandlungen, die Strawinsky 
in feiner Schaffenszeit durchgemacht hat. Ein Kla
vierwerk, das zum Teil mit Chopin'- und Lifzt'
fcher Fingertechnik ausgerüflet ift und auch be
flimmte Annäherung alter und neuer Melodik in 
/ich birgt - eine rhapfodifche Form mit einem 
ziemlich banalen Schluß. Die Verehrer des ruITi
fchen Tondichters waren begeiflert ohne /ich Re
chenfchaft darüber abzulegen, daß der neue Stra
winsky einer Totalität des Gegebenen, gegenüber 
den früheren Werken, eigentlich entbehrt. - P r 0-

k 0 f i e f f fchreibt für Klavier eigenartiger. Er 
fpielte, bei Lamoureux, als ausgezeichneter Pianift 
fein drittes Klavierkonzert fehl' rhythmi/iert und 
gewandt. Anläßlich diefes "Prokofieff-Fefles" er-

klang zum erften Male das im vorigen Oktober 
vollendete ,,0 r ch e ft e r - D i ver tim e n t 0" 

ziemlich farblos. Diefe Kompo/ition des hier 
fehr gefchätzten RuITen hält keinen Vergleich mit 
der lebensfrohen Suite "Amour de 3 oranges" aus. 
- Der Beethoven-Sonatenabend von B u f ch und 
Se r kin machte keinen einheitlichen Eindruck. 
Die Verfchiedenheit der Temperamente der beiden 
Künftler ließ nicht das ideale Ganze entftehen, das 
man feinerzeit bei Pugno und Y saye fo fehr be
wundern konnte. Es gab immerhin fehr fchöne 
Momente, nur war den Parifern die moderne "rein 
fachliche" Beethoven-AuffalTung noch fremd. -
Das Wiener K 0 I i f ch - Qua r t e t t fpielte wie
der drei Abende hindurch auswendig, diesmal viel 
/icherer als bei dem erften Auftreten, vor einem 
Jahre. Man war über diefe ,Leiftung, befonders 
bei Bar t 0 kund S ch ö n bel' g, fprachlos, flritt 
aber über die Möglichkeit diefer Quartette in einer 
Reihe mit Be e t ho v e n Op. I32, fowie Mozart 
und Schumann, hören zu können: für den Zuhörer 
eine zu große Forderung der GemütsumfteIlung! 

Von den zahlreichen Pianiften fiel der hochkulti
vierte N i k 0 lai 0 rio f f auf, delTen Spiel /ich 
eher für einen intimen Kreis eignet, als für einen 
Riefenfaal, wo die Feinheiten des Anfchlages ver
loren gehen. Den Namen: Ale x a n d r e Uni n
f k y wird man /ich merken müITen. Er hat fchon, 
trotz feiner jungen Jahre, eine faft unfehlbare 
Technik, fchönen Anfchlag und viel Verftändnis 
für mu/ikalifche Linienführung - ein vielverfpre
chendes Talent! -

Die bereits im Jahre I90I von Henri Ca f a
d e f u s gegründete "G e f e I I f ch a f tal t e r I n
ft rum e n t e" gibt alljährlich in Paris einige be
merkenswerte Abende. Es wird meiflens auf den 
Originalinflrumenten mit vollkommener technifcher 
Beherrfchung in einem feiten ausgeglichenen En
femble mu/iziert - die Kultur des Tones wird 
von diefer echten Mu/ikerfamilie ganz befonders 
gepflegt: Marius Cafadefus fpielt auf feinem Quin
ton mit hervorragend weichem Strich. In ihrem 
Abfchiedskonzert, vor der Abreife nach Amerika, 
führte diefe Vereinigung manche unbekannte 
Werke, wie ein Divertimento von Ben i n c 0 r i, 
"Landesfreuden" von C I e m e n t, ferner Bor
g h i's Duo und S a c ch i n i ' s Rondo, zum erflen 
Male in Paris erfolgreich auf. - W a n d a L a n -
d 0 w s k a, deren Clavecinfpiel ftets ein ungetrüb
ter Genuß ifl, interefIierte das große Auditorium 
ihres dritten hiftorifchen Konzertes mit dem äußerft 
plaftifch geprägten "Kampf David's gegen Goliath" 
von Kuh n a u in hohem Maße. Bei P 0 u let ließ 
W. Landowska, im Verein mit !fabella Ne a f 
und Ruggero Ger 1 in (aus der Clavecinfchule 
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St. Leu), d;1s d-moll-Konzert von Joh. Seb. B;1ch, 
in der OriginalhtTung für 3 Clavecins, wundervoll 
ertönen. A. v. R. 

PRAG. (Ur- und Erfl:aufführungen.) 
Das Pr a ger D e U t f ch e T h e a t erbrachte an
fangs Juni die Oper "K ra n w i t" von dem fu
detendeutfchen Tonfetzer und Lektor für Mulik
theorie an der Prager deutfchen Univerlität Dr. Thc
odor Ve i d I zur Ur auf f ü h run g. Diefe Oper 
ifl: Veidls dritte Arbeit auf dem Gebiete der Oper; 
zwei Operneinakter, ",Ländliches Liebesorakel" und 
"Die Gefchwifl:er", erlebten vor Jahren in Teplitz 
ihre Uraufführung. Auch als beachtenswerter Schöp
fer linfonifcher Mulik war Veidl bereits erfolg
reich; eine große programmlofe Sinfonie in G-dur 
wurde feinerzeit in Prag aus der Taufe gehoben. 
Die dreiaktige Oper "Kranwit" ifl: eine Märchen
oper; und zwar tragifchen Textinhaltes und lyri
fchen mulikalifchen Charakters. Ihr Textdichter ifl: 
der deutfchböhmifche Dichter Hans Wa tz I i k, 
der in der Form des dramatilierten Märchens 
"Kranwit" die Tragik der Häßlichkeit behandelt. 
Watzliks "Kranwit"-Märchen ifl: eine Variante des 
Heine'fchen Gedichtes "Es war ein alter König". 
Der alte König wurde zu einem häßlichen umge
formt, die Stelle des Pagen vertritt der Narr des 
Königs. Die junge, blühend fchöne Köhlertochter 
Ruoda, vom König zur Gemahlin gewählt, hat den 
tragifchen Konflikt zu befl:ehen, der ihr aufgebür
det wird, als fie den königlichen Gemahl als alten, 
häßlichen und buckligen Mann kennen lernt und in 
feinem Narren das Ideal eines fchönen, begehrms
werten Jünglings. Letzterer bleibt Sieger, trotzdem 
des Königs edle Eigenfchaften ;md geifl:ige Vor
züge feine Häßlichkeit wettmachen könnten; dmn 
das Naturkind Ruoda folgt fchließlich doch feinen 
natürlichen Neigungen, die vor der Häßlichkeit 
zittern und der Schönheit und Jugend erliegen. 
Das Ende des Märchens ifl: aber nicht der fühnende 
Tod der beiden jungen Liebenden, fondern der 
freiwillige Lebensabfchied des armen krüppelhaften 
Königs. Der Name des Königs "Kranwit" ifl: übri
gens bei Watzlik an lich fchon Symbol; denn unter 
Kranwit verfl:eht der Böhmerwäldler den verkrüp
pelten Wachholderfl:rauch. Veidls Mulik zur Oper 
"Kranwit" betont vor allem das L y r i f ch e. Im 
Mittelpunkte der lyrifchen Mulik fl:eht Ruoda, das 
Waldkind und erotifche Objekt des Königs und 
feines Narren. Ihr hat Veidl die fchönfl:en und ge
fühlsreichfl:en Nummern der Oper übertragen. Ins
befondere im zweiten Akt, in dem eine fchöne und 
duftende lyrifche Blüte neben der anderen fl:eht. 
Diefer Akt ifl: auch der fl:ilifl:ifch gefchlotTenfl:e und 

in der Stimmung konzentriertel1:e. Neben dem lyri
fchen Element herrfcht in Veidls Oper auch auffal
lend das v 0 I k s t ü m I i ch e; viele Melodien ver
raten ihren volkslied mäßigen Urfprung. Daher 
kommt es, daß Veidl ohne weiteres auch direkt 
fl:rophenmäßige Lieder in feine Oper hineinkompo
niert hat, die nebenbei durch wundervolle Variiert
heit des infl:rumentalen Gewandes und der Orna
mentik der Begleitung ausgezeichnet lind. In der 
bewußten Verwendung volkstümlicher Mulikele
mente erinnert Veidl fl:ark an Gulbv Mahler, aber 
auch an die modernen tfchechifchen Tonfetzer, die 
auf dem kräftigen Boden der Volksmulik ihre 
l1:ärkfl:en und licherfl:en Wirkungen fuchen und fin
den. Die Verwendung volkstümlicher Mulikele
mente beweifl: fchließlich, daß Veidls Mulik durch
aus konfervativer Natur il1: und fich von atonalen 
Exzeifen freihält. Inl1:rumental nähert lich Veidl 
der realil1:ifchen und farbenfrohen Art Schrekers. 
Für den Erfolg diefer licher überzeugenden Oper 
wäre es gut, die etwas gar zu breit angelegte Expo
fition des erll:en Aktes von überflütTigen Figuren und 
Auftritten zu befreien und auf eine oder zwei 
Szenen zufammen zu drängen. Die Aufführung 
des neuen Werkes durch den erfl:en Kapellmeifl:er 
Dr. Roben K 0 I i s k 0 hatte beachtliche kün/1:le
rifche Höhe und brachte dem Komponil1:en einen 
fl:arken und herzlichen Erfolg. 

An bemerkenswerten MulikereignitTen il1: in Prag 
nie Mangel, weil hier zwei Mulikzentren des Staa
tes, jenes der deutfchen und das der tfchechiichen 
Tonkunfl:, in l1:ändigem kün/1:lerifchem Wettbewerb 
miteinander l1:ehen. Aber der überfluß an künll:le
rifchen Darbietungen hat auch bei uns zur über
fättigung des Publikums geführt; der Befuch der 
Konzertfäle und Opernhäufer läßt felbl1: bei den 
bedeutendl1:en Veranfl:a!tungen alles zu wünfchen 
übrig. In einem Konzerte der Prager deutfchen 
Max Reger-Gefellfchaft wurde durdl den Straube
Schüler und ProfetTor der Prager Deutfchen Mulik
akademie Kurt Utz ein Choralvorfpiel ("Da uns 
Chril1:us geboren ward ... ") von dem fudetendeut
fehen Tonfetzer Fidelio F i n k e zur Ur auf f ü h
run g gebracht, eine Kompofition, die l1:ilil1:ifch 
und klanglich ihrem Charakter als Il:immungsvor
bereitendes Orgelll:ück vorbildlich Rechnung trägt 
und in Form und Ausdruck Bach'fchen Geil1: offen
bart. In dem letzten Konzerte, das die Redaktion 
der Prager mulikpädagogifchen Blätter "Der Auf
takt" zur Propagierung moderner Mufik veranl1:al
tet hatte, gab es mehrere Kammermulikwerke als 
Ur- und Erfl:aufführungen zu hören. Als der reime 
und profiliertell:e Tonfetzer erwies lich hierbei der 
RutTe Dimitri Me I k i ch, von dem ein dreifätziges 
Trio für Oboe, Klarinette und Fagott gefpielt 
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wurde, ein romantifch geartetes Werk von fchwer
mütiger bukolifcher Färbung, das fich nur im 
fcherzomäßigen Mittelfatze atonal gebärdet. Gefucht 
in den Klangwirkungen war ein groteskes Capriccio 
für Klavier von dem Wiener Kompon;ll:en Kar! 
\'<7 i e n e r. Einen beachtenswerten jungen fudeten
deutfchen Tonfetzer lernte man in dem Boden
bacher Erhard Mich e I kennen, der eine Reihe 
origineller, im Ausdrucke treffender, aber fehr kurz
atmiger Improvifationen für Klavier vorfpielte. 
Fricderike S ch war z, die he;mifche, aus der Schule 
der Prager Deutfchen Mufikakadem:e hervorgegan
gene Pianill:in und Komponill:in, trug ihre neue 
dreifätzige Klavier-Sonate in d-moll vor, ein Opas, 
das fatztechnifch und in der Form gediegenes Kön
nen, aber (namentlich im langfamen Mittelfatz) 
Mangel an richtiger Invention verrät. Sehr apart 
in ihrer primitiven, Terzen und Sexten bevorzugen
den Satzweife und originell in der rhythmifchen 
Gell:altung zeigten fich die Tänze elegifchen und 
fröhlichen Charakters für zwei Flöten von dem in 
Griechenland lebenden Deutfchmährer Fe!ix Pe
tyrek. InterefTante kammermufikalifche Neuheiten 
vermittelte auch ein Konzert des Prager Tfchechi
fehen Vereines für moderne Mufik, Kammermufik
kompofitionen, die ihre Entll:ehung der bekannten 
amerikanifchen Kunll:förderin Mrs. Coolidge ver
danken. Unter den Werken befand fich ein auf
horchenmachendes Quintett des zeitgenöfTifchen 
tfchechifchen Komponill:en Bohusla v Martinu, ein 
originelles, aber in der Form noch unklares Sextett 
"Divertissement grotesque" von einem noch völlig 
unbekannten Tonfetzer namens Jofef Hütte!, ein 
klanglich apartes Tri~ von Albert RoufTe! und eine 
fehl' zahm anmutende Cello-Sonate von Alfredo 
Cafella. Der ProfefTor des Klavierfpie!es an der 
Prager Deutfchen Mufikakademie Jofef Langer 
fpielte in feinem Klavierabend als Erll:aufführung 
für Prag eine dreifätzige Klavier-Sonate von dem 
rufTifchen Neutöner Igor Strawinski, ein Werk, 
das in der thematifchen Gell:altung und im forma
len Aufbau der neuklafTifchen Richtung huldigt, im 
Mittelfatze aber mehr gegen als für das Klavier ge
fchrieben ill:. Für die neue Liedkunll: hatte fich der 
Prager deutfche Konzertfänger Prof. Dr. Ehm etn
gefetzt. Sein Programm enthielt Lieder von Wolf
gang Kummer, einem ehrgeizigen Kunll:dilettantm 
aus Brüx, dann Lieder von einem neuen \'<7iene.r 
Tonfetzer namens Philipp Schoeller, ferner von 
dem Nürnberger Hans Schröck und fchließlich Lie
der von dem diesjährigen Inhaber des deutfchen 
tfchechoflowakifchen Staatspreifes für Mulik Dr. 
Theodor Ve i d I, durchwegs Lieder, die Il:im
mungsfchön und teil weife auch recht wirkfam find, 
ohne bedeutend zu fein; Liedlyrik, die ihren Aus· 

gang von Hugo Wolf und Richard Strauß nimmt 
und diefe Vorbilder mehr nachempfindet als im 
modernen Sinne weiterführt. Die bedeutendfte 
Neu h e i t im Konzertfaale überhaupt war das 
Konzert für Bratfehe und Orchell:er (ohne Vk,lin~n) 
von dem deutfchen Neutöner Paul Hin dem i t h, 
das Georg S zell im Erll:en Philharmonifchen Kon
zert des Deutfchen Theaters zur E(ll:aufführung 
brachte. Der Komponill: f pielte es felbl1-; mit uner
hörter technifcher Selbll:verll:ändlichkeit und fchö
nem Ton. Ferner fei erwähnt, daß der fchottifche 
Meill:erpianill: Fr. Lamond fechs Beethoven-Kbvier
abende gab, bei denen er fämt1iche Sonaten des 
Meill:er und noch etliche Variationen und andere 
Klavierwerke mit idealer nachfchaffender Künll:ler
fchaft fpielte, daß der 70. Geburtstag des Nell:ors 
der tfchechifchen Tonfetzer J. B. F 0 e r Il: e r durch 
eine Reihe von Fell:konzerten (neben einem Opern
zyklus im Tfchechifchen Nationaltheater) begangen 
wurde. 

Auf dem Gebiete der Oper war das bemerkens
wertell:e Ereignis die Erll:aufführung dreier moder
ner Kurz - Opern am Deutfchen Theater: Tochs 
"PrinzefTin auf der Erbfe", Hindemiths "Hin und 
zurück" und Kreneks "Schwergewicht", Werke, die 
als Verfuche zur Auffindung eines neuen Opern
Buffoll:iles größte Beachtung verdienen und die auch 
tatfächlich die beabfichtigte heitere Wirkung beim 
Publikum erzielten. Kapellmeill:er Max Rudolf 
hatte ihre mufikalifche Durchführung mit Sorgfalt 
bewirkt, hätte aber mehr Rhythmus und Tempo 
anwenden können. In den Hauptrollen ragten Herr 
Hagen (Bariton) und Frl. Melan (Sopran) hervor. 
Weniger glücklich war an diefem Theater eine Neu
einll:udierung der Spieloper "Wenn ich König wär'" 
von Adolphe Adam, weil die Hauptbedingung glän
zender Solill:en fehlte. Außerordentlich hohes künll:
lerifches Niveau hatte dagegen eine Neuaufführung 
in völlig neuer fzenifcher Aufmachung des "Don 
Juan" von W. A. Mozart im Tfchechifchen Natio
naltheater unter Opernchef Ottokar Oll:rcil. 

Mozarts tonkünll:lerifches Schaffen ill: durch die 
Opern "Don Juan" und "Titus" mit der Prager 
Theatergefchichte fo eng verknüpft, daß die Urauf
führung der deutfchen Bearbeitung einer feiner 
italienifchen Jugendopern durch das Prager Deut
fche Theater begreiflich ill:. Die dreiaktige Oper 
"Lucius Sulla" ift die künll:lerifche Frucht der zwei
ten italienifchen Reife des fechzehnjährigen Mozart. 
Der Karlsruher Kapellmeill:er und Mozartforfcher 
Anton Rudolph hat fich der Aufgabe unterzogen, 
die Oper nach mehr als 150 Jahren für die deutfche 
Bühne zu bearbeiten; ihre Uraufführung in diefer 
neuen FafTung fand im Neuen Deutfchen Theater 
Il:att. Der Gefamteindruck, den das Werk bei fei-

, 
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ner deutfchen Uraufführung in Prag auslöfic, war 
leider nicht überwältigend, auch nicht allzu mozar
tifch, fo daß man der Anlicht zuneigt, daß die 
Mühe um die Wiedererweckung lich kaum gelohnt 
hat. Mozart'fehen Geifi trägt das Werk nur in 
einzelnen Anfätzen der Melodiebildung. Rhyth
mifch und in der formalen Gefialtung aber ifi die 
Mulik zu "Lucius Sulla" allzu einförmig; und in 
der Infl:rumentation ifi fie uninterefTant. Das über
wuchern der Rezitative drückt nicht nur auf die 

Wirkung der eigentlichen Arien und Enfembles, 
fondern hemmt auch den dramatifchen Fluß der 
Mulik und Handlung. Außerdem befitzt das Prager 
Deutfche Theater dermalen keine einzige Stimme, 
die dem Bravourfiile italienifcher Opern von der 
Art des "Lucius Sulla" gerecht zu werden vermag. 
Mulikalifcher Bereiter und Leiter diefer fpäten deut
fehen Mozart-Uraufführung war Kapellmeifier Max 
Rudolf. Das Publikum fiand der mufikalifchen 
Ausgrabung mit Refpekt gegenüber. E. J. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Die Staatliche Akademie für Kirchen- und Schul

mufik in Berlin veranfialtet am 15./16. November 
für die Neue Schützgefellfehaft (Vorfitzende H. J. 
Mofer und O. Richter) ein He i n r ichS ch ü t z
Fefi. Vorgefehen find ein Eröffnungskonzert mit 
weltlichen Werken von Schütz und Schein (gefi. 
19. Nov. 1630), eine katholifche Vefper mit Wer
ken von Schütz und feinen venezianifchen Lehrern, 
ein Motettenkonzert in der Nikolaikirche, ein Fefi
gottesdienfi in der Kaifer Wilhelm-Gedächtnis
kirche, ein Fefivortrag von Prof. Mofer mit infiru
mentaler Kammermufik der Schüler von Schütz, 
ein Schlußkonzert in der Marienkirche mit zwei
bis vierchörigen Werken von Schütz und Orgel
werken feiner ZeitgenofTen. Ausführende find die 
Chöre der Akademie (Prof. H. Martens, Prof. L. 
Heß), das Collegium musicum instrumentale (H. 
Diener), der Kammerchor Caecilia (P. Kalt), die 
Evangelifche Bachvereinigung (Prof. W. Reimann), 
der Chor der Kaifer Wilhelm-Gedächtniskirche 
(Prof. F. Heitmann); Orgel: Prof. Heitmann, Prof. 
Sittard; Gefangsfoliil:en find .Lehrer und Schüler 
der Akademie. Kartenanmeldung (Abonnement 
einfchl. Fefi- und Programmbuch 10 RM.) nimmt 
das Sekretariat der Akademie, Charlottenburg 5, 
entgegen. 

Das 2. Co bur ger Kam m e r m u f i k f e fr 
ifi gefichert und findet am 9., 10. und Ir. Mai 193 I 
und zwar wieder im Riefenfaal der Ehrenburg 
(ehemalige Winterrefidenz der Coburger Herzöge) 
fratt. Das Havemann-Quartett aus Ber!in und eine 
größere Anzahl zeitgenöfTifcher Tondichter erfchei-
nen mit Uraufführungen. Am Sonntag, den 10. 
Mai findet in diefem Rahmen die Uraufführung 
einer Oper im Coburger Landestheater fratt. Die 
örtliche Leitung liegt in Händen des Hofkapell-
meifrers C. Fichter. Dr. Tr. 

Der G ö t tin ger F e fr f pie lau s f ch u ß hat 
am SchlufTe der heurigen Aufführungen befchlofTen, 
die Fefrfpiele auch im nächfren Jahre weiterzufüh
ren, und zwar find vorgefehen: eine Oper von 
Händel, eine von dem alten Engländer Purcell und 

eine moderne Oper fowie ein Schaufpiel, das wie
der von Göttinger Laienfpielern befiritten werden 
foll. Um den Befiand der Fefifpiele auch für die 
Zukunft zu fichern, ifr beabfichtigt, mit ihren 
Freunden eine Fefifpielgemeinde zu gründen. 

In der Zeit vom 19. bis 24. Mai 193 I findet in 
Gör I i t z unter der Leitung der Herren Dr. Wil
helm Furtwängler und Prof. Dr. Georg Dohrn 
das 2 1. SchI e f i f ch eMu f i k fe fr fratt. 

Mit der Hauptverfammlung des "Reichsverban
des Deutfcher Tonkünfiler und Mufiklehrer", die 
vom 2. bis 7. Oktober 1930 in D res den fratt
findet, ifr eine Reihe von Fefikonzerten verbunden, 
die von der Generalintendanz und dem Rat der 
Stadt Dresden gemeinfarn mit dem "Reichsver
band" durchgeführt werden. Die Staatsoper bringt 
unter GMD. Fritz Bufch die Uraufführung einer 
Oper von Othmar Schoeck. Außerdem bringt Fritz 
B u f eh in einem Konzert der Staatskapelle Werke 
von Max Trapp, Bernhard Sekles, Karol Rathaus, 
K. von Wolfurt. Ein zweites Orchefrerkonzert 
unter GMD. Paul S ch ein p f lug enthält Werke 
von Butting, Trantow, Schönberg, Wolfg. Jacobi 
Karl Wiener, J. G. Mraczek. In zwei Kammer
mufikkonzerten werden neue Werke aufgeführt 
von Kar! Schäfer, Eberhard Wenzel, Max Ettin
ger, Karl Voilmer, Georg Schumann, Jofef Suder, 
E. L. von Knorr, Oscar Guttmann, Herrn. Durra, 
Kurt Schubert, Hermann Heiß und Theodor Blu
mer. Auch die Kirchenmuuk wird aaf der Ta
gung befonders berückfichtigt. 

Das Fra n k f u r t e r 0 per n hau s feiert fein 
50 jäh r i ge s Be fr ehe n vom 10. bis 16. Ok
tober mit einer Fefrwoche. Es werden markan
tefre Werke des deutfchen Operntheaters zur Auf
führung gelangen. Außer Hans Wilhelm Stein
berg ifr ein Gafifpiel prominenter deutfcher Ka
pellmeJß:er, die feinerzeit führende Perfönlichkei
ten im Frankfurter Mufikleben waren, in Ausficht 
genommen. 

Die amerikanifehe Mäzenin Mrs. C 0 0 lid g' e, 
die uch in hervorragender Weife um die Pflege 
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der KammermuGk und befonders um die Förde
rung der zeitgenölTifchen MuGk in den Vereinigten 
Staaten verdient macht, vcranfl:altet vom I2. bis 
I6. Oktober in Chi ca g 0 wieder ein großes 
Kam m e r m u f i k f e fl:, zu dem ein Publikum 
von I2 000 Köpfen geladen wird. Außer Werken 
von Altitalienern, von Bach, Mozart und Beet
hoven kommen bei diefem Fefl: Werke der Zeit
genolTen: Paul Hindemith (Deutfchland), Frank 
Bridge und Arnold Bax (England), Francesco Ma
lipiero, Ildebrando Pizzetti und Mario Cafl:elnuovo 
(Italien), Theodor Szanto (Ungarn), Albert Rouf
fell (Frankreich), Conrad Bcck (Schweiz), Charles 
Locffler, Gufl:av Strube, Carlos Salzedo, F. A. Stock 
(Amerika) und Jaroslav Kricka (Tfchechoflowakei) 
zur Aufführung. Von Hindemith wird außer der 
Sonatine in Kanonform für 2 Flöten aus 0p. 3 I 
die Kantate "Die Serenaden" op. 35 fowie das 
neue Konzert für Klavier und Kammerorchefl:er 
aufgeführt. Das Kammerorchcfl:er dirigiert Hugo 
Kortfchak. Unter den Mitwirkenden befinden lich 
das Brofa-Quartett (London) und die Pianifl:in 
Emma Lübbecke-Job (Frankfurt). 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Nach den neuefl:en Angaben in der "Deutfchen 

Sängerbundeszeitung" zählt der Bund nunmehr 
I6 I03 Vereine mit 573 538 Gngenden Mitgliedern 
gegenüber I57I5 Vereinen mit 582 I20 Sängern 
am 1. Januar I929. Zum erfl:en Male feit vielen 
Jahren ifl: die Aufwärtsbewegung des DSB. unter
brochen worden durch einen allerdings minimalen 
Rückgang an Sängern, während bezeichnenderweife 
die Zahl der Vereine gefl:iegen ifl:. Von einem 
Rückgang der Bewegung kann aHo nicht gefpro
ehen werden. 

Der B e r I i n e r L ehr erg e fan g ver ein 
konnte am 24. September auf fein 50jähriges Be
fl:ehen zurückblicken. 

Eine M a x R e ger - Ver ein i gun g hat lieh 
in K ö I n unter der Führung des Pianifl:en Willi 
Jinkertz, langjährigen Konzertpartners Max Regers, 
gebildet. Es gehören dazu noch: Walter Trienes 
(Klavier), Lotte Hellwig-Jofl:en (Geige) und Gifela 
Der p f ch (Sopran). 

Mit dem Sitz in Be r I i n hat lich eine "G e
fell feh a f t zur E r f 0 r f ch u n g der M u
f i k des 0 r i e n t s" gebildet. Ihre Ziele lind 
Unterfl:ützung und Ausrüfl:ung von Forfchungsrei
fen, die ErfalTung der Praxis des Orients und an
derer außereuropäifcher Gebiete mit den exaktefl:en 
Methoden (phonographifche Regifl:rierung u. a.) 
und ihre wilTenfehaftliche Auswertung. Diefe foll er
folgen in Gefl:alt von Vorträgen, zu denen die 
Mitglieder jährlich mehrere Male geladen werden, 

und von Publikationen, die zwanglos erfcheincn 
werden. Bei der erfl:en Veranfl:altung f prä,h 
Dr. Robert Lachmann über "Mulikalifche For
fchungsaufgaben im vorderen Orient". Im An
fchluß daran wurden von Mulikern aus Tunis Pro
ben fl:ädtifeher MuGk aus Tunelicn und Agyptcn 
vorgelegt. Der Vorfl:and befl:cht aus Prof. Dr. Joh. 
\Volf, Leo Kcfl:enberg, Gg. Sehünemann. 

KONSER VA TORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Zum Leiter der Evangelifchen Schule für Volks
mulik und der damit verbundenen Be r I i n e r Kir
chenmulikfchule als Nachfolger von Fritz Reufch 
ifl: Gerhard S ch war z, der Organifl: der Neuen 
Kirche am Gendarmenmarkt, b~rufm worden. 

Als zehnte Zweiggründung der Mary-Wigman
Schule in Dresden wird in H a n n 0 ver eine 
Wigman-Schule für tänzerifche und gymnafl:ifche 
Berufs- und Laienausbildung eingerichtet, die am 
1. September eröffnet wurde. Mit der Leitung ifl: 
eine AlTifl:entin Mary Wigmans, Tonia Wo y t e k, 
beauftragt worden. 

Das Collegium musicum der Univerlität Greifs
waId unter Leitung von Privatdozent Dr. Hans 
Eng e 1 fl:attete dem durch Privatdozent Dr. Erlch 
S eh e n k in Rofl:ock neugegründeten Collegium 
musicum am 15. Juli einen Bcf uch ab, bei dem ein 
gemeinfamer 0 f f e n e r Ab end veranfl:altet 
wurde. Bei diefern in der Gefchichte der Collegia 
musica erfl:maligen Verfueh wurden infl:rumentale 
und vokale Werke von Eccard, Dowland, Vier
danck, Corelli, Händel aufgeführt und zwifchen 
den Vorträgen mit den fehr zahlreichen Befuchcrn 
Volkslieder und Kanons gefungen. 

Das Collegium musicum der Univerlität Greifs
wald brachte an feinem I 2. 0 f f e n e n Ab end 
Werke von Dowland, Purcell, Vierdanck (aus den 
nunmehr erfcheinenden "Denkmälern Pommerfcher 
Mulik"), Corelli, Scarlatti, J. Chr. Bach fowie eine 
Trompetenarie aus einer neuaufgefundenen Oper 
Heinickens zur Aufführung. 

Die feit Jahren angefl:rebte planmäßige Pr 0-

f e f f u r für M u f i k w i f f e n f ch a f t an der 
Harn bur g i f ch e nUn i ver fit ä t konnte 
auch fürs kommende Winterfemefl:er noch nicht 
durchgefetzt werden; es wurde daher dem Privat
dozenten Dr. Walther Ve t t e r von der Univer
lität Breslau zum drittenmal die proviforifche Ver
tretung des mulikgefehiehtliehen Faches in Ham
burg übertragen. 

Vom 29. September bis Ir. Oktober findet in 
B e r 1 i nein llaatlicher C h 0 r m e i i1: e r kur f u s 
für Fortgefchrittene fl:att. Folgende Dozenten wer
den den Unterricht leiten: Prof. Dr. Mo fe rund 
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Prof. He ß: Stimmbildung (in 2 Abteilungen), 
Lektor K 0 e t f i er: Sprechtechnik, Dr. K i ck
he f e I: Stimmphyliologie, Prof. Dr. S eh ü n e
rn a n n: lvluiikgefchichte und -äHhetik, Studienrat 
La nd g r e b e: Chordirektion (Männerchor), Ka
pellmeiHer R a n k I: Chordirektion (gemifchter 
Chor), Mulikdircktor K i t tel: Chorarbeit, Erwin 
L end v a i: Formen des Chorgefangs, Prof. G e
rn ein d I : Inftrumentation, Prof. P r ü wer: Par
titurfpiel und Orchefterdirigieren, Prof. Dr. S a ch s: 
Belichtigung der Inftrumenten-Sammlung. In den 
Fächern "Chordirektion" und "Chorarbeit" wird 
erftmalig verfuchsweife Gelegenheit geboten, zwölf 
Stunden praktifches Dirigieren an zur Verfügung 
geftellten Männer- und gemifchtcn Chören zu üben. 

Die Mulikabteilung des Zen t r a I i n ft i tut s 
für Erz i e h u n gun dUn t e r r i ch t wird in 
den alljährlich ftattgefundenen Reichsfchulmulik
wochen in diefem Jahr eine Paufe eintreten la!Ien. 
Dafür werden örtliche muiil.pädagogifche Tagun
gen veranfl:altct. Das Beftreben geht dahin, dies
mal Teile des Deutfchen Reiches aufzufuchen, die 
bisher von mulikpädagogifchen Kongreiien nicht 
berückiichtigt wurden. Im Herbft diefes Jahres 
werden zwei muiikpädagogifche Tagungen ftattfin
den: die eine in Königsberg i. Pr. vom 15. 
bis 18. Oktober und die andere in S aar b rück e n 
vom 29. Oktober bis 1. November 1930. - Für 
die K ö n i g s b erg e r Tag u n g lind als Refe
renten in Auslieht genommen: Univ.-Prof. Fried
rich, Minifterialrat Keftenberg, Maria Leo, Prof. 
Martens, Akademiedirektor Prof. Dr. Mofer, Ober
fchulrat Dr. Reicke, Studienrat Sufanne Traut
wein, Oberregierungsrat Wicke, Univ.-Prof. Zie
femer. Als Abendveranfl:altungen find ge
plant ein Orchefterkonzert unter Hermann S eh e· r
ch e n, ein Konzert des Königsberger Lehrergefang
vereins, ein Rundfunkkonzert unter Herm. S ch e r
ch e n und eine Feftoper. - Die Tag u n g in 
S aar b rück e n wird verfuchen, Richtlinien für 
die mulikalifche Arbeit im Saargebiet, die bisher 
von der Gefamtbewegung abgefchlo!Ien war, auf
zufl:ellen, unter Berückfichtigung der Arbeit am 
Schulchor, Schulorchefter und Vereinschor. Vor
gefehen find die folgenden Referate: Stadtfchulrat 
Bongard "Mulik und Schule", Prof. Fritz Jöde 
"Die Grundlagen der Mufik in der Volksfchule", 
Minifterialrat Kefl:enberg "Mufikpädagogik im 
Rahmen der allgemeinen Mufikpflege und der Mu
likorganifation", Prof. Dr. Hans Mersmann "Die 
erzieherifche Bedeutung des Volksliedes", Prof. 
E. J. Müller "Schulmufik und Kirchenmufik", Stu
dienrat Dr. Richard Münnich "Der Stoffplan im 
Mufikunterricht", W alter Rein "Die preußifchen 
Richtlinien für Volksfchulen 1927 und die neue 
Lehrerbildung", Prof. Dr. S ch ü n em an n "Die 

neue Erziehungsbewegung in der Mufik", Rektor 
Stein "Der Gedanke der Arbeitsfchule und die Ar
beitsgemeinfchaft". - In Ausficht genommen find 
ferner eine Feftoper und ein Feftkonzert. - Die 
Teilnehmergebühr beträgt für Reichsdeutfche RMk. 
6.-, für Angehörige des Saargebietes 30 Francs. 
Reichsdeutfche richten ihre Anmeldung an die Mu
fikabteilung des Zentralinftituts, Poftfcheckkonto 
Nr. 138501, Angehörige des Saargebietes an das 
Stadtfchulamt Saarbrücken. 

Das muiikwi!Ienfchaftliche Seminar der Uni ver
lität M ü n fl: e r veran!laltete im Sommerfemefter 
1930 unter Leitung von Privatdozent Dr. Fe l
I er e r mit Univeriitätschor und Collegium musi
eum einen Abend: Werke des Münfterifchen Kom
poniften Max von Drofte-Hülshoff (I764-I840), 
des Onkels der Dichterin. Es wurden ferner ver
anftaltet: Ein Abend franzöfifche und englifche 
Gambenmufik des 17. und 18. Jahrh., Kammer
mulik aus der Zeit der Wiener Kla!Iiker, dreimal 
ein Turmblafen der Bläfergilde des Collegium 
musieum mit Werken von Schein, Wannemacher, 
Rhau, Reiche, Peze!; einmal fand ein Blafen alter 
Turmmulik in Coesfeld i. W. !latt. Für das Win
terfemefter I930hl ia u. a. ein Händelzyklus in 
vier Abenden mit Aufführung des Oratoriums 
"Jofua" geplant, nachdem im vergangenen Jahre 
Bändels "Alexanderfeft" zur Aufführung gebracht 
wurde. 

Die S t a a t I i ch e Hoch f ch u I e z u W e i -
m a r, die unter der Leitung von Prof. B run 0 

Hin z e - R ein hol d fteht, verfandte foeben 
ihren Bericht über die Schuljahre I92713o. Aus 
diefem Bericht ift zu entnehmen, daß Fra n z 
L i f z t an der Gründung der Schule 1872 !lark 
beteiligt war und daß die Schule als erfte Orche
fterfchule Deutfchlands feinerzeit errichtet wurde. 
Unter der 'Leitung Wal dem a r von Bau ß -
ne rn s, der die Direktion 1909 übernahm, wurde 
die Anfl:alt zu einer Hochfchule für Mufik ausge
baut. Wie bei ihrer Gründung, fo pflegt die Hoch
fchule auch heute noch vornehmlich die Ausbildung 
von Orchefl:ermufikern. In den voll befetzten 
Sehülerorcheftern find alle Inftrumente vertreten. 
Die Orchefl:erfchule unterfteht GMD. Ernfl: Pr a e
tor i u s. Den Schülern wird eine befondere För
derung dadurch zuteil, daß ihnen Gelegenheit ge
boten wird, im Deutfchen Nationaltheater zu Wei
mar in Konzert und Oper mitzuwirken. Weiter 
veranfl:altet die Hochfchule eigene Schülerabende 
und -konzerte, fo allein im Winter 1929/3° 
I4 Schülerabende und 15 Konzerte. Neben dem 
Orchefter ift auch die Chorfchule, die unter Leitung 
von Alfr. T h i eie und Dr. Pr a e tor i u s fteht, 
befonders erwähnenswert. Letzterer hat eine be-

5'; 
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fondere ChorklalTe zu einem Madrigalchor aus
gebildet. 

Die Bad i f ch e Hoch f ch u I e für M u f i k 
in Kar I s ruh e brachte in ihrem diesjährigen 
Schi u ß k 0 n zer t der Studierenden das Konzert 
Op. 38 für Orgel, Chor und Orchefrer von Wa 1-
te r B rau n f eis zur erfolgreichen Erfrauffüh
rung. Den Orgelpart fpielte in höchfr eindrucks
voller Weife Hugo Ernfr Rahner, ein fehr talen
tierter und viel verf prechender Meifrerfchüler des 
Hochfchuldirektors und Leiters der Bad. Orgel
fchule, Franz Philipp. 

Infolge der Neuordnung der Mufiklehranfralten 
in Preußen ab 1. April 1930 wird uns mitgeteilt, 
daß als M u f i k - Sem i n a r für die Laufitz und 
Niederfchlefien das von Direktor Emil K ü h n e I 
in Görlitz geleitete "L auf i t zer M u f i k - S e
rn i n a r" vom Kultusminifrerium und der Regie
rung in Liegnitz fraatlich anerkannt wurde. 

KIRCHE UND SCHULE. 
In der St. Salvatorkirche zu Ger a kam unter 

der Leitung von Organifr Wilhelm Voll rat h 
die Passacaglia in d-moll von Joh. Kafpar Kerll, 
J. H. Lützels "Es folIen wohl Berge weichen" und 
Heinrich Schütz' "Lobt Gott mit Schall" zur Auf
führung. 

Die Internationale Arbeits- und Fefrwoche der 
Kat hol i f ch e n Kir ch e n m u f i k in Fra n k
f ur t wird nicht vom 3. bis 10. Oktober, wie an
fänglich gemeldet wurde, fondern vom 23. bis 26. 
Oktober abgehalten. 

In Dar m fr a d t wurde zum erfren Male eine 
eie k tri fehe 0 r gel vorgeführt, die von dem 
mit Mitteln der heffifehen Regierung und der Stadt 
Darmfradt fowie der Notgemeinfchaft der deut
fchen WilTenfehaft unterfrützten Organifren J ö r g 
Mag e r konfrruiert ifr. Mager hat in jahrelanger 
mühfeliger Arbeit zunächfr ein Mufikinfrrument in 
einem Stimmenregifrer hergefrellt, bei' dem die Töne 
mit Hilfe der Radioröhre und des elektrifehen Stro
mes erzeugt werden. Diefes Infrrument, das an 
fieh fehon eine vielfeitige Verwendungsmögliehkeit 
hat, ifr nun von Mager zu einer elektrifchen Orgel 
mit vier Regifrern ausgebaut worden, die gegen
über der normalen alten Orgel den Vorteil einer 
außerordentlichen Steigerung der mufikalifchen Aus
drucksmögliehkeiten hat. Man beabfiehtigt die 
fabrikmäßige Herfrellung des neuen Orgeltyps. 

Ein kir eh e n m u f i kai i fehe s I n fr i tut 
wird die bad i fehe La nd e ski rehe einrich
ten. Es wird vorausfichtlich naeh Heidelberg kom
men und hier Fühlung mit der Univerfität, dem 
praktifchen theologifchen Seminar und vor allem 
mit der Lehrerbildungsanfralt nehmen. 

Für das moderne Schulorchefrer läßt focben 
o t toS i e g I ein paar neue Werke in der Be
fetzung für Streichorehefrer und Klavier unter dem 
Titel "G r a zer F e fr m u f i k" und "K lei n e 
Unterhaltungsmufik" bei P. J. Tonger 
in Köln erfcheinen. Die Werke dürften fieh be
fonders für die fefrliche Einleitung größerer Ver
anfraltungen eignen. 

Gelegentlich der Reformationsfeier in L ü n e -
bur g hatte der finfonifche Choral für Chor und 
Orchefrer "Ein fefre Burg ifr unfer Gott" von 
Prof. A I fr e d S i t t a r d unter Leitung von 
Carl Hoffmann einen hervorragenden Erfolg. Das 
Werk dürfte wie wenige zur Verherrlichung des 
protefrantifchen Glaubensgedankens geeignet fein. 

Der 1 7. N ü r n b erg e r F 0 r t b i I dun g s -
kur s für S eh u I g e fan g war unter der Lei
tung von Studienrat Schuberth aus ganz Deutfch
land und dem Auslande befucht. 

Hoehfchuldirektor Fra n z Phi I i pp hat mit 
feinem Badifchen Kammerchor in einer Morgen
veranfraltung in der Badifchen Kunfrhalle in Karls
ruhe das Officium Dominica V post Pentecosten 
und das Officium de Sancto Conrado aus dem 
Choralis Constantinus von He i n r i eh I fa a c 
mit großem künfrlerifchem Erfolg aufgeführt. Um
geben von den Bildern aus der damaligen Zeit ipracb 
Dr. Otto zur Nedden die einleitenden Worte. 
In gedrängter, aber inhaltsreicher Darfrellung ver
mittelte er ein anfchauliches Bild von den ge
fchichtlichen Zufammenhängen diefer Mufik, welche 
durch den hervorragend gefchulten Badifchen Kam
merchor eine überaus eindrucksfrarke Aufführung 
erfuhr. Mit ficherem ErfalTen aller Stilbedingt
heiten diefer heute noch fehr wirkungsvollen Meß
gefänge verlebendigte Philipp die beiden Offizien 
aus dem "Choralis Constantinus" in einer Art, 
die unvergeßlich bleiben wird. Der Badifehe Kam
merchor ifr unter diefer Führung offen/ichtlieh da
zu berufen, auf dem Gebiete des a cappella-Ge
fanges eine überragende Stellung einzunehmen. 

Die unter Leitung des Organifren Martin Kor b 
frehenden kirchenmufikalifehen Veranfraltungen der 
St. Marienkirche zu Stolp (Pommern) verdienen 
durch Sorgfalt der Programm auswahl freigende An
erkennung. Mit großem folifrifchem Aufgebot ge
langten Kantaten von Bach und feinen Zeitgenof
fen, fowie Reger u. a. zu erfolgreicher Darfrellung. 
Befonderes In terelTe findet der Verf uch, die alt
kirchliche Vefper (Antiphone und Pfalmodien) 
wiederzubeleben. 

Die "Gefellfchaft zur Pflege der Orgel vorträge 
in St. Andreas" zu Leipzig veranfraltet folgende 
Kompofitionsabende: R. C. v. Gor r i f f e n (So
lifren: K. Städter, Tenor, M. Muth und Cl. Col
ditz vom Gewandhaus); M art e au-Abend (So-
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BACH.,LITERATUR 
Bach-Jahrbficher. 

Im Auflrage der Neuen Bachgesellschafl herausgegeben von Ar n 0 I d S ch e r i n g. 
Rm. Rm. 

11. Jahrg. 1914. Mit 1 Titelbilde und 1 Bilder- 19. Jahrg. 1922. l\Il Seilen. • . . . . . 
beilage. 246 Seilen . . . . . . geb.4.- 20. lahrg. 1923. 90 Seiten. . . . . • • 

12. jahrg. 1915. Mit 1 Titelbilde und 1 Bilder- 21. Jahrg. 1924. 1 faksimile und 1 Nolenbei-
beilage. 2013 Seiten • . • . . . geb.4.- lage. 153 Seiten . • • . . • 

13. Jahrg. 1916.69 Seilen. . . . . • . . geb.4.- 22. Jahrg. 1925. Md 1 Nolenbeilage. 139 S .. 
14. Jahrg. 1917. Mit 1 Bildnisbeigabe. 176 S. . geb.4.- 23. jahrg. 1926. Mit 1 Notenbeilage. 166 S .. 
15. Jahrg. 1916. Mit 1 Bildnisbeigabe. 156 S. . geb.4.- 24. Jahrg. 1927. Mit 1 Notenbeilage. 152 S •. 
16. Jahrg. 1919. Mit 2 Bildern und Notenbei- I 25. jahrg. 1926. Mit 1 Tafel. 176 Seilen • . 

spielen. 62 Seiten. • . • . . . kar!.3.- 26. Jahrg. 1929. Mit vielen NotenbeisDielen. 
17. jahrg. 1920.69 Seiten. • . . . . . . kar!. 3.- 174 Seiten. . . • . . • . . 

Die hier nicht angeführten Jahrgänge sind vergriffen. 

kart. 3.
geb.4.-

geb.7.5O 
geb.6.
geb.7.5O 
geb.7.50 
geb.7.5O 

geb.7.5O 

Bach-Urkunden. Ursprung der musikalisch-Bachischen familie. Nachrichten über Johann 
Seb. Bach von Carl Phi\. Ern. Bach. Herausgegeben von Max Schneider. (Veröff. der 
Neuen Bachgesellschafl XVII,3.1 7 S. Text u. 18 S. handschrift!. Nachbildungen Rm. 2.

Edward Buhle, Verzeichnis der Sammlung alter Musikinstrumente im Bachhause zu Eise
nach. Herausgegeben von der Neuen Bachgesellschaft. Neue Ausgabe mit einem Vor
wort von Dr. Curt Sachs. 52 Seilen. Zur Zeil vergriffen. 

Carl "an Bruyck, Technische und ästhelische Analysen des Wohltemperierlen Klaviers 
nebst einer allgemeinen, Sebaslian Bach und die kontrapunktische Kunst belreffenden 
Einleitung. 188 Seiten. Geb. Rm. 4.50, brosch. Rm. 3.-

Fesl- und rrogrammbücher zu den Deulschen Bachfesten 1901 -1929. Je Rm. 1.- bis 3.
l\lfred Heuß, Johann Sebastian Bachs Malthäuspassion. 166 Seilen. Brosch. Rm. 2.
Iwan Knorr, Die fugen des Wohltemperierten Klaviers von joh. Seb. Bach in bildlidler 

Darstellung. 48 Seiten. Brosch. Rm. 2.50 
Hermann Kretzschmar, Bach-Kolleg. Vorlesungen über Joh. Seb. Bach, gehalten an der 

Universität Berlin. 90 Seiten. Brosch. Rm. 1.50 
La Mara, Joh. Seb. Bach. Mit einem Bildnis und Verzeichnis seiner Werke. 90 Seiten. 

Steif brosch. Rm. 1.20 
G. Isidor Mayrhofer, Bach-Studien. Asthetische und technische fingerzeige zum Sludium 

der Bach'schen Orgel- und Klavierwerke. Mit einer Abhandlung über Polyphonie, das 
Verständnis polyphoner Tonwerke und das Verhältnis Joh. Seb. Bachs zur modernen 
Musik. Band I: Orgelwerke. 182 Seilen. Geb. Rm. 4. -, brosch. Rm. 3.-

l\rnold Schering, Der Thomaskantor. Ein Gemüth-erfreuend Spiel von deme Herren Can
tori Sebastian Bachen, vorgestellt in zween Auffzügen. 69 S. Kar!. Rm. 1.50 

l\Ibert Schweifzer, Johann Sebaslian Bach. Vorrede von Chr. M. Widor. Mit drei Bildern 
und zwei Handschriften-Nachbildungen. 844 Seilen. In Halbleder Rm. 22.-, in Ganz!. 
Rm. 20.-, brosch. Rm. 18.-. Der Band ist auch in eng!. u. franz. Sprache ersdlienen. 

rhllipp Sputa, Johann Sebastian Bach. 2 Bände. 856 und 1014 Seilen mil Nolenanhang. 
Komplett in HalblederRm 50.-, in Leinen Rm. 46.-, brosch. Rm. 40.-

Woldemar VOigt, Die Kirchenkantalen Johann Sebastian Bachs. Ein führer bei ihrem 
Sludium und ein Beraler für ihre Aufführung. Herausgegeben vom Württembergischen 
Bachverein. 176 Seilen. Geb. Rm. 4.50, brosch. Rm. 3.-

Leonhard Wolff, joh. Seb. Bachs Kirchenkanlalen. Ein Nachschlagebuch für Dirigenten 
und Musikfreunde. 240 Seilen. Brosch. 3. -

rhilipp Wolfrum, johann Seb. Bach. 2 Bände. Teil I: Bachs Leben, Die Inslrumenlalwerke. 
Teil 11: j. S. Bach als vokaler Tondichter. 184 S. u. 217 S. je geb. Rm. 4.50, brosch. Rm. 3.-

l\dolf Wustmann, Joh. Seb. Bachs Kanlalentexle. Im Auftrage der Neuen Bachgesell
schaft herausgegeben. 298 Seiten. Geb. Rm. 6.-, brosch. Rm. 4.-

Ausführliche Kataloge mit einführenden Worten stehen auf Wunsch ZU1" Verfügung. 
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lill:: Prof. H. Marteau); Kam ins k i-Abend (Sol.: 
K. \\7 i n k I e r, Gefang, P. Boi man n, Dresden, 
Violine); 5 i e ger t - Abend (Sol.: Marianne 
Gählcr, Dresden, Violine). Ein H ä n d e l
Abend foll u. a. auch Orgelwerke mit Orche
fier und ein Abend alter Mulik Werke für 
Frauenchor und Orgel bringen. 

Die An m eid u n g von Knaben, welche Oll:ern 
1931 in den Dresdner Kreuzchor aufge
nommen werden wollen, ill: mägli,hll: bald, tun
lichll: noch vor Beginn des Winterhalbjahrs zu be
wirken. Die Vorprüfungen finden an allen kom
menden Freitagen (außer in den Ferien) 1/23 Uhr 
im Gefangsfaale des Kreuzgymnaliums, Georg
platz 6/III., durch Herrn Kantor Rudolf Mauers
berger Il:att, für Auswärtige nach vorheriger, recht
zeitiger Anmeldung) auch Sonntags 111/2 Uhr. 

Am Totenfonntag finden drei deutfche Auffüh
rungen der "A d v e n t s k a n tat e" von Otto 
Bcfch, dem erfolgreichen Werk des Königsberger 
Tonkünll:lerfell:es, Il:att: in K ö n i g s b erg unter 
Hermann Scherchen (Wiederholung), in Mag d e
bur g unter Bernhard Henking in der Johannis
kirche (well:deutfche Erlhufführung) und in Co t t
bus unter Dr. Pecher. Eine Anzahl weiterer Auf
führungen des ganzen Werkes fowie des "M a
r i e nl i e des" daraus Il:ehen bevor. Der Klavier
auszug des Werkes ill: foeben bei Bote & Bock er
fchienen. 

PERSöNLICHES 
Dr. A 1 f red Mo r gen rot h, Dozent an der 

fiädtifchen Mulikhochfchule Mainz, wurde als 
Nachfolger des unlängll: verfiorbenen ProfeiTor 
Oskar Brückner zum Dirigenten des "Mainzer 
Orchell:er-Vereins" gewählt. 

Elf aSch u b e r t h, Sopran, Nürnberg wurde 
an das Deutfche Theater nach B r ü n n, Mähren, 
berufen. 

Na n n i B e e k, Schülerin der Frau ProfeiTor 
Franziska Martienßen-Lohmann (Gefang) und Frau 
Pl'ofeiTor Anna Bahr-Mildenburg (dramat. Un
terricht) wurde als I. Opernfoubrette an die Lan
destheater Altenburg und Gotha verpflichtet. 

Johannes R 0 e der, der noch in jungen Jahren 
fiehende Dirigent des Städt. Singvereins in Eis
leben, wurde als Nachfolger von Landes-Kirchen
muiikdirektor Fr. Liefche nach Flensburg berufen. 
Joh. Roeder Il:ammt aus Sachfen und machte feine 
Studien bei Otto Richter-Dresden und K. Straube
Leipzig. Zu feinem Nachfolger in Eisleben wurde 
Theodor BI auf u ß (ein Schüler von Prof. Kar! 
Straube) gewählt. 

Prof. Marie He d mon d t, die berühmte Leip
ziger Gefangsmeill:erin, tritt nach 26jähriger Be
rufsarbeit am Landeskonfervatorium in den Ruhe-

r 
fiand. Als Lehrerin genoß Frau Hedmondt höch
Il:es Anfehen; viele Sängerinnen, vornehmlid1 So
prane, verdanken ihr die Ausbildung, fo auch Elcna 
Gerhardt und Maria Pos-Carloforti. 

Dem Geiger Hans B a f f e r man n, Leiter einer 
Meill:erklaiTe an der Staatlichen Hochfchule für 
Mulik in Weimar, ill: der ProfeiTortitel verliehen 
worden. BaiTermann wird trotz feiner Berufung 
nach Weimar feine Unterrichtstätigkeit in Frank
furt beibehalten. 

Der Tenor der Dresdener Oper, Max L 0 ren z, 
wurde ab 1931 als Heldentenor an die Metropoli
tan-Oper N ew-Y ork verpflichtet. Er wird feinen 
kontraktlichen Urlaub zu einem längeren Gall:fpiel 
dort verwenden, bleibt aber Mitglied des Dres
dener Enfembles. 

Ida v. Scheele-Müller konnte in diefen 
Tagen auf ihre 25jährige Tätigkeit an der Ber
liner Oper Unter den Linden zurückblicken. 

Geburtstage: 

Am 22. September feierte Ha n s F. S eh a u b, 
der bekannte erll:e Mulikkritiker des "Hamburgi
fchen Corref pondenten" und begabte Komponift, 
feinen 50. Geburtstag. 

F erd i n a n d H u m m e 1, der bekannte Kom
ponill:, feierte am 6. September feinen 75. Geburts
tag. Von feinen Werken waren die Opern "Mara" 
aus dem Jahre 1 893, "Ein treuer Schelm" 1894 
u. a. m. jahrelang auf den deutfchen Opernbühnen 
heimifch. 1897 wurde Hummel als Mulikdirektor 
an das Königliche Schaufpielhaus in Berlin be
rufen und bald darauf mit dem ProfeiTorentitei 
ausgezeichnet. 1917 wurde Hummels letztes grö
ßeres Bühnenwerk, die melodiöfe Oper "Die Ge
filde der Seligen", mit großem Erfolge aufgeführt. 
Von Hummels fonftigen Werken lind zu nennen 
Chorwerke, Märchendichtungen für dreill:immigen 
Frauenchor und Solo, die Chorballaden "Jung 
Olaf" und "Der neue Olaf", Kammermulikwerke, 
Klavierkonzerte, Männerehöre, Lieder u. a. m. 

Am 8. September feierte der Linzer Domorganill: 
und Schulrat Fra n z Kar 1 Neu hof e r feinen 
60. Geburtstag. Neuhofer hat lich auch als Kom
ponill: vieler kirchlicher Werke einen klangvollen 
Namen gemacht. 

Am 13. September feierte der bekannte Kompo
nill: und auch als Mulikfchriftll:eller in Dresden 
tätige Prof. H ein r i ch A u g u Il: P 1 atz b ecke r 
feinen 70. Geburtstag. Von feinen Bühnenwerken 
ill: die Operette "Der Wahrheitsmund" über die 
meill:en Bühnen gegangen, ein wohlverdienter Er
folg, da das Werk die Gattung einer höheren 
Stufe vertritt. Dem lich befier Gef undheit erfreu
enden Siebzigjährigen alles Gute auf feinen wei
teren Lebensweg. 



Meisterwerke 
alter Kirchenmusik 
aus Sachsen und Thüringen 

Bearbeitet von 

Richard Fricke 

jOHANN RUDOLF AHLE (1625-1673! 
Die he i I i g ~ Nach I, geistliches Konzerl für 5010-
slimmen (Sopran, Tenor), gemischten- und Männer
chor, SIreichorchester und Orgel. 

jOHANN ADOLF HASSE C1699-17ö31 
GI 0 r i ai n ex cel s is I Fiir gemischten Chor (Solo
slimmen öd hb.J, Streichorchesler, Blasinslrumente 
ad lib. und Orgel. 

jOHANN HERM.\NN SCHEIN (151\6-163J! 
Die Se li gp re is u n g en, geistliches Konzed für 
5 Solvstimmen (Sopran I u.II,AIt, Tenor, ßaB)5 stim
migen Chor, Streichorchester, Blasinstrumente ad 
lib. und Orgel oder Orgel allein. 

GEORG PHILIPP TELE MANN C16ö1-1767! 
"Nun komm, der Heiden Heiland", Ad
venlskantate fur Solostimmen (Sopran, Alt, Tenor, 
BaB od. je eine hohe u. tiefe Stimme), gem'sd,ten 
Chor, Streichorchesler, 2 Oboen ad lib. u. Orgel. 

jOHANN SAMUtL BEVER C1669-1744! 
"Erhöre mich, wenn ich rufe", Kantate für 
Sopransolo, gemISchten Chor, S!eichorchester und 
Cembalo (OrgelJ. 

CHRISTIAN THEODOR WEINLIG C171\O-1842! 
"D i r tö n I der Eng e I Harfe nk I an g u, Weih
nachtsmusik für 6stim. Chor (Sopran I u.II, All f u.II, 
Tenor, '-,a!i), Sireichord,ester, 2 ßlasinstrumenleCKla
rinette,Oboe od.Flöle! ad lib.u.Orgel od.Orgel allein. 

GOTTFRIED AUGUST HOMILIUS (1714-171l51 
"Ko mmf, I ass cl uns an b ef e n u, Kanfale auf 
das Reformations- od. Neujahrsfesl für Solostimmen 
(Sopran, BaBI, gemischten Chor, Streichorchester, 
2 Oboen ad !ib. und Orgel. 

ANDREAS HAMMERSCHMIDT 0611-16751 
,,0 sülier, 0 freundlicher, 0 gütiger Herr 
je s u C h r ist eU

, geisfliches Madrigal für 4 Stim
men (Soli oder Chor!, mit Basso continuo oder 
ohne Begleitung. 

TOBlAS MICHAEL (1592-16571 
"Ich liege und schlafe ganz in Frieden", 
geistliches Madrigal für 5 Stimmen (Sopran I u. 
11, Alt, Tenor, Baß; Soli oder Chor! mit Basso 
continuo oder ohne Begleitung. 

Partiluren Mk. 2.- bis Mk. 3.50 

Stimmen Mk. -.20 bis Mk. -.30 

VERLAG H. OPPENHEIMER 
HAMELN 

HILF DIR SELBST 
Eine Harmonie- und Formenlehre zum 

Selbstunterricht für den 
Musikliebhaber. 

Mit einem Notenanhang von 
DR. HANS GAAR TZ. 

Geh. Mk. 5.-, in Lwd. gebd. Mk. 6.50 

"Als Vorzug ist in erster Linie eine sehr klare, 
leichtverständliche Ausdrucksweise zu buchen. 
Die zahlreichen Literaturbeispiele sind sehr 
gut gewählt." Zeitschrift für Musik. 

"Alles was zu einem musiktheoretischen All
gemein wissen gehört, hat der Verfasser hier 
knapp, aber einleuchtend und prägnant dar
gelegt." Das Orchester 

ERNST KLETT VERLAG 
STUTTGART 

~--~ 
OTTO SIEGL 

Op.6I 

"FESTLICHE OUVERTVRE« 
für Orche/ler 

(8 Minuten) 

op,69 

"KLEINE 
UNT ERHALTUNGSMUSI K« 

für Streichorchester und Cembalo 
(5 Sätze - 20 Minllten) 

Preise nach Obereinkunf/ 

Interessenten erhalten die Partituren 
unverbindlich zur Ansicht. 

P.] TONGER 

M~SIK- (i' VERLAG 

KOLN ~ i A. RH. . ~ 
"v60 



Todesfälle. 

t am 12. September der als langjähriges Voraands
mitglied des Allgemeinen Deutfchen Mufikvereins 
in weiteaen Kreifen bekanntgewordene Profe1Tor 
W i I helm K I a t t e, an den Folgen einer Grippe, 
im 61. Lebensjahre. Er wirkte als Theorielehrer 
am Sternfchen Konfervatorium und ebenfo an der 
i1:aatlichen Akademie für Kirchen- und SchulmuGk. 
Gemeinfam mit Prof. Arthur Seidl fchrieb er die 
eri1:e Charakterfkizze von Richard Strauß (1895), 
ferner eine Franz Schubert-Biographie (1907). Seit 
1925 war er als Vertreter der Tonkuni1: auch im 
vorläufigen Reichswirtfchaftsrat tätig. Außerdem 
genoß er als Mufikreferent des "Berliner Lokal
anzeigers" einen bedeutenden Ruf als Kunaerzieher. 
Er war ferner längere Zeit Vori1:andsmitglied der 
"Genoffenfchaft deutfcher Tonfetzer". Die Königs
berger UniverGtät ernannte ihn zum Ehrendoktor 
der theologifchen Fakultät. Die deutfche MuGkwelt 
verliert in dem Veraorbenen einen unermüdlichen 
Hüter deutfcher Mufikkultur. 
t in Bremen der Mufikpädagoge und Pianii1: Prof. 
D a v i d B rom b erg e r, 77 Jahre alt. Er hat 
fich um die mufikalifche Entwicklung Bremens fehr 
verdient gemacht. 
t Dr. W 0 I f, Kapellmeiaer in Chemnitz, feit 
1925 als Nachfolger Lefchetykys tätig. 

t Martin Vogeleis im Alter von 69 Jahren. 
Der Veraorbene, angefehener elfälTifcher Mulikfor
fcher, ii1: durch feine "Quellen und Baui1:eine zu 
einer Gefchichte der Mulik und des Theaters im 
Elfaß" befonders bekannt geworden. 

t in Marienbad G e 0 r g H ö II e r i n g nach 
einer Operation im 58. Lebensjahre. Höllering, 
der Begründer des Wiener Tonküni1:lerorchell:ers, 
war früher Direktor der Vereinigung Oll:erreichi
feher Orchell:ermuliker, Direktor des Wiener Ko
mödienhaufes, des Deutfchen Theaters in Brünn 
und des Kurtheaters in Marienbad. 

t die Opernfängerin J 0 f z aUf e t t y, Mitglied 
der Berliner Städtifchen Oper. Diefelbe ll:ammt 
aus Ungarn und verbrachte ihren Urlaub in Buda
pell:, wofelbll: fie an Lungenentzündung erkrankte 
und nach kurzem Leiden ll:arb. 

t Fr i t z P re I i n ger, Mufikreferent der "Schle
lifchen Zeitung" in Breslau, geachtete fchriftll:elle
rifche Perfönlichkeit, an Herzfchlag im Alter von 
68 Jahren. 
t in Casalmaggiore bei Cremona der Trientiner 
Komponill: und Dirigent Ces are R 0 s s i im Al
ter von 72 Jahren. Von ihm ll:ammt der Hymnus 
an Trient und die Oper "La Nadeia" nach einem 
Libretto von Luigi IIlica. f. r. 

tAu g u ll: I f f e r t, Gefangspädagoge, Lehrer 
von E. Plafchke-v. d. Oll:en u. a., im Alter von 
71 Jahren in Dresden. 

BüHNE. 
Die Opernneuheiten des A a ch e n e r S t a d t

t h e a t e r s: Gluck: I phigenie, Verdi: Macbeth 
oder Simone Boccanegra oder Luife Millerin, 
Pfitzner: Palell:rina, Janacek: Aus einem Totell
haus, Borodin: Prinz Igor oder Mussorgsky: Boris 
Godunow, Zemlinsky: Der Zwerg zufammen mit 
Strawinsky: Kuß der Fee (Ballett), Puccini: drei 
Einakter (Der Mantel, Schwell:er Angelica, Gianni 
Schiechi), eine zeitgenöffifche Oper (über die noch 
Verhandlungen fehweben). 

Eine Viertelton-Oper von AI 0 i s Hab a "Die 
Mütter" gelangt anläßlich der Woche Neuer Mufik 
im Mai 1931 in München zur Ur-Auffürung. 

Die Münchener Staatsoper hat die "Komödie des 
Todes" von Fra n ces c 0 Mal i pie r 0 zur Ur
Aufführung angenommen. 

Das Heffifche Landestheater Dar m ll: a d t be
abfichtigt als Uraufführungen: Goldfchmidt: Der 
gewaltige Hahnrei, Simon: Leonce und Lena; als 
Erll:aufführungen: Verdi: Simone Boccanegra, Die 
Macht des Schickfals, Puccini: Turandot, Berg: 
W ozzek zu bringen. 

Die Städt. Theater D ü f fe I d 0 r f (General
intendant 11tz) bringen in der erll:en Hälfte der 
neuen Spielzeit in der Oper die alleinige Urauf
führung von Manfred Gurlitts neuem Werk "Die 
Soldaten" (nach dem Schaufpiel von Lenz), die 
well:deutfche Erll:aufführung von Janaceks nach
gelaffenem Werk "Aus einem Totenhaus" und Erll:
aufführungen von Verdis "Simone Boccanegra" 
und Puccinis "Das Mädchen aus dem goldenen 
Well:en". 

Tos c a n i n i wurde als Dirigent der nächll:en 
Bayreuther FeJ1fpiele wiederum in Ausficht genom
men. Die Gerüchte, daß Toscanini als Nachfolger 
Siegfried Wagners die Gefamtleitung übernehmen 
folle, entbehren einll:weilen der ficheren Unterhige 
und dürften lich kaum bewahrheiten. 

Den Aufruf, llch für die Erhaltung der B res -
lau e r Oper tätig einzufetzen, beantwortete die 
Bevölkerung Breslaus mit g roß erB e t eil i -
gun g a m Abo n n e m e n t. Intendant Dr. Hart
mann nahm folgende Werke zur Erll:aufführung 
in der kommenden Spielzeit an: Alban Berg: 
"Wozzek"; Hindemith: "Neues vom Tage"; Kre
nek: "Das Leben des Orefl"; J aromir Weinberger: 
"Die geliebte Stimme"; Giordano: "Madame s~ns 
g~ne"; Verdi: "Simone Boccanegra". Die neu auf
genommene Operette bringt die Reinhardtfche Neu
gell:altung der "Fledermaus" von Johann Strauß. 

Die Vereinigten ll:ädtifchen Theater K i e I brin
gen im Laufe des Oktober in der Oper "L i ll: und 
L i e b e" von D u p u y - für die deutfche Bühne 
eingerichtet von G e 0 r g H art man n - zur 
reichsdeutfehen Uraufführung, ferner "P a p a g e -
nos Hoch z e i t", ein Tanz- und Singfpiel nach 
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JOHANN CHRISTIAN BACH 
(der sogen. Mailänder oder Londoner Bach) 

Dieser jüngste und frudltbarstc unter den vier Musikersähnen Johann Sebastian Bachs war vielleicht der geni~lste. 
(Aus dem Vom'ort Fritz Steins zur B-dur Sinfonie.) 

Neu: 
Sinfonia für Doppelorchester, herausgeg. vo .. Fritz Stein (E. P. 4330). Besetzung: 

r. Orchester: Streicher, Oboen, Fagotte, Hörner; 11. Orchester: Streicher und Flöte. M. 9.-. 
Konzert B-dur op. 13 Nr. 4 für Cembalo (Klavier) und kleines Orchester, herausgegeben 

von Ludwig Landshoff. Partitur. (E. P. 4337.) M. 10.-. 
- Ausgabe mit 11. Klavier. (E. P. 4329.) M. do. 
12 K 0 n zer t - und 0 per n - A r i e n zum praktischen Gebrauch für Singstimme und Klavier 

herausgegeben von Ludwig Landshoff (E. P. 4319.) M. 4.-. 
Zu Arie Nr. I, 5 und 9 ist Orchesterbegleitung erschienen. 

Früher ersd1ienen: 
Zeh n So n a t e n für Klavier (Landshoff). M. 3.-. (Ed. Peters 3831). 
K 0 n z e rt Es - dur für Cembalo (Klavier), 2 Violinen und Violoncello (Döbereiner.) M. 3.-. 
Sinfonia B-dur (Stein.) Studienausg. 8°. M. 3,-. (Ed. Peters 3832). 

Der sensationelle Erfolg der 

ORCHESTERWERKE VON PAUL GRAENER 
op. 82. Comedietta 

Uraufführung: 0 k tob er I 92 8 

Aachen 
Auerbach i. V, 
Baden-Baden 
Basel 
Berlin 
Bielefeld 
Bonn 
Braunschweig 
Darmstadt 
Detroit 
Dortmund 
Düsseldorf 
Edinburgh 

Bis her st a t t g e fun den e b z w. 

Essen Neumünster 
Glasgow Newark U, S. A. 
Görlitz Oberhausen 
Hamburg Oslo 
Hermannstadt Rum. Plauen 
Karlsbad Saarbrüd<en 
Kiel Salzburg 
Leipzig Sdlwerin 
Lissabon Stockholm 
Meiningen Waldenburg 
München Weimar 
Münster i. W. Wien 
Neisse Zeitz 

Rundfunk: BelEast (England) 
Breslau 

Köln 
Leipzig 

sowie zahlreiche übertragungen 

43 Aufführungen in 2 Jahren 

op. 88. Die Flöte von Sanssouci 
Suite für Kammerorchester 

Uraufführung: J uni 1930 
festgesetzte Aufführungen: 

Bremen Hamburg 
Dresden Helsingborg 
F1ensburg Hirschberg i, SchI. 

Münster i. W. 
Naumburg a. S. 
Osnabrück 

Gera Kiel 
Gotenburg Leipzig 
Göttingen Liegnitz 

Stettin 
Tokio 

Halle a. S. Mühlhausen i. T. 
Weimar 
Würzburg 

Rundfunk: Breslau 
Kiel 

Köln 
Kopenhagen 

Mit ca, '5 weiteren plätzen stehen Abschlüsse bevor. 

25 Aufführungen in 3 Monaten 
Die Zahlen sprechen mehr als alle noch so glänzenden Presseurteile ! 
Orchestermaterial nach Vereinbarung, kleine Partitur je RM 1.50 

Verlangen Sie die Partituren zur Ansicht vom Verlag ERN sr EU LEN BURG • LEI P ZI G 
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Schi k a n e der, mufikalifche Einrichtung nach 
alten Motiven von G e 0 r g H art man n. 

Das Landestheater in ° I den bur g kündigt 
an Neuheiten an: Janacek: "Aus einem Toten
haus" ; Strauß: "Intermezzo"; Brecht/WeiH: "Ma
hagonny"; Tfchaikowsky: "Pique Dame"; Wolf
Ferrari: "Die vier Grobiane"; DebulTy: "PeHeas 
und Melifande"; Brecht / Weill: "Der Jafager"; 
Brecht/Weill: "Der Lindbergh-Flug"; Seitz/Hinde
mith: "Wir baueh eine Stadt"; Döblin/Toch: "Das 
WalTer". 

Das ° per n hau s K ö n i g s b erg / Pr. ver
anftaltet neuerdings gefchlolTene Vor ft e II u n -
gen für die Arbeitslofen der Stadt, 
zu denen diefe durch Vermittlung des Arbeitsamtes 
unentgeltlichen Zutritt haben. Intendanz und Per
fon al des Königsberger Opernhaufes haben fich bei 
übernahme der Subvention bereit erklärt, aus fozi
alen und kulturellen Gründen die Arbeitslofen
vorfteIlungen völlig koftenlos zu veranftalten. Das 
InterelTe für diefe Aufführungen ift außerordent
lich groß. 

Zwifchen dem Staat Preußen und feiner Provin
zialhauptftadt K a f f e I ift ein Kulturkampf ent
brannt. Der preußifche Minifter für WilTenfchaft, 
Kunft und Volksbildung hat an den Ober bürger
meifter von KalTel einen Brief gerichtet des Inhalts, 
daß, wenn in Zukunft die Stadt KalTel dem Staats
theater nicht einen jährlichen Zufchuß von mehr 
als einer halben Million gewähre, der preußifche 
Staat fich gezwungen fehen werde, die K a f f eie r ° per a b z u bau e n. Die Angelegenheit wird 
vorausfichtlich auch den Preußifchen Landtag be
fchäftigen. 

Die geplanten Erftaufführungen des L übe ck e r 
Stadttheaters: Cimarosa: "Die heimliche Ehe", 
Gluck: "Iphigenie in Aulis" oder "Die Pilger von 
Mekka", Flotow: "Fatme", Verdi: "Die Madlt des 
Schickfals", Wetzler: "Die baskifche Venus", Weis
mann: "Schwanenweiß", Wolf-Ferrari: "Sly", Hin
demith: "Cardillac", Reutter: "Der verlorene 
Sohn", Reutter: "Saui", Strawinsky: "Die Ge
fchichte vom Soldaten", Weinberger: "Die geliebte 
Stimme", Krenek: "Leben des Oreft". 

Das Stadttheater zu Au g s bur g hat zur Ur
Aufführung die Oper "Sakuntala" von Antonio 
Modarelli, ferner die Oper "Die Brüder Karama
foff" nach dem gleichnamigen Roman von Dofto
jewsky mit der Mufik von Otokar Jeremias ange
nommen. 

Die Städtifchen Bühnen H a n n 0 ver bereiten 
unter der Operndirektion von R u d 0 I f K r a f -
f e I t an Erftaufführungen Verdis "Sirnone Bocca
negra", Kreneks "Leben des Oreft", Dohnanyis 
"Der Tenor", Rezniceks "Satuala", Franckenfteins 
"Li-Tai-Pe", Puccinis "Manon Lescaut" und Wilk
kens "KarulTelfahrt" vor. An Neueinftudierungen 
find u. a. noch vorgefehen: Glucks "Orpheus und 

E"",di"''', A"bm "Di' Smmm, vo, p~ 
Verdis "Falftaff" und Puccinis "La Boheme". 

Die Uraufführung von Hugo Herrmann's Oper 
" Va san t ase n a" wurde vom Wiesbadener 
Staatstheater, welches Herrmann den Auftrag zur 
Kompofition des Werkes erteilt hatte, für den 
3 o. ° k tob erd. J. unter Leitung von General
mufikdirektor B 0 e h I k e, infzeniert von Inten
danten P a u I B e k k e r, angefetzt. - Herrmann 
hat foeben ein neues Werk für Männerchor und 
Kammerorchefter (oder Klavier) vollendet, das den 
Titel "C h 0 r bur I e s k e n i m Zoo" trägt und 
auf Texte von R i n gel n atz gefchrieben ift. 
Die Uraufführung des Werkes findet im Novem
ber in Mannheim ftatt. 

Die S t a a t s 0 per D res den bereitet unter 
der Leitung von GMD. B u f ch die Uraufführung 
einer Oper von Othmar S ch 0 e ck (dem Kompo
niften der "Penthefilea') "V 0 m F i f ch e run d 
fe in e r Fra u" vor, die anläßlich der Tag u n g 
des Reichsverbandes Deutfcher Ton
k ü n ft I e run d M u f i k I ehr e r am 3. ° k t 0 -

b e r ftattfinden wird. Am gleichen Abend wird 
die komifche Oper "D 0 n Ra n u d 0" desfelben 
Komponiften hier zur erften Aufführung gelangen. 
Auch diefe Oper fteht unter mufikalifcher Leitung 
von Fritz Bufch; Infzenierung und Regie bei der 
Werke: Wal dem ar Staegemann. 

Im Arbeitsplan der C 0 bur ger Oper für die 
Spielzeit 1930/31 find vorgefehen an Neuinfzenie
rungen: "PoftilIon von Lonjumeau", "Tote Au
gen", "Nachtlager von Granada", "Don Juan", 
"Fauft und Margarethe", "Hänfel und Gretel", 
"Boheme", "Barbier von Sevilla", "Eugen Onegin", 
"Orpheus und Euridike", "Aida", "Maskenball", 
"Holländer", "Ring". An Erftaufführungen: 
"Mädchen aus dem goldenen Weften" von Puc
Clill; "Werther" von MalTenet; "Neugierige 
Frauen" von Wolf-Ferrari. An Neuheiten: "Arlec
chino" von Bufoni; "Der Zar läßt fich photogra
phieren" von Weill; "Das Leben des Oreft" von 
Krenek. 

2 5 Ja h reN ü r n b erg e r S t a d t t h e a t e r. 
Das Nürnberger Opernhaus am Ring konnte in den 
erften Septembertagen auf fein 25jähriges Beftehen 
zurückblicken. Mit Recht feiert die Stadt diefes 
Ereignis in einer eigenen Feftwoche. Ift fie fich 
doch dabei der Bedeutung bewußt, welche der 
Nürnberger Bühne im kulturellen Leben der vor
wiegend induftriell eingeftellten Bevölkerung zu
kommt. Gerade in einer Zeit, in welcher der all
gemeinen Wirtfchaftskrife in erfter Linie die Kunft
inftitute zum Opfer zu fallen drohen, fieht die 
Nürnberger Bühne beim übergang in ihr zweites 
Viertelfäkulum gefefiigt da, wenn auch nicht ver
fchwiegen zu werden braucht, daß der Fortbefiand 
die Stadtväter bisweilen mit fchweren Sorgen er
füllt. Das Haus zwifchen Karthäufertor und Stern .. 
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Soeben erschienen: 

ZOO 
Tiere für Klavier 

von 

Cyril Scott 
Mit Zeichnungen von Harania 

Ed. Schott Nr.lll5 Preis M. 2.50 

Inhalt: 
Der Elefant / Das Eichhörnchen / Der Bär / 
Der Affe / Die Schlange / Die Giraffe / Die 

Schildkröte / Das Nashorn 
Eine Folge von entzückenden, 

leicht eingänglidlen und spiel baren Klavierstücken 

Prospekt mit Notenprobe kostenlos 

B. S C HOT T' S S ö H N E 
MAINZ-LEIPZIG 

DIE BEIDEN GRÖSSTEN ERFOLGE 
des 60. Tonkünstler-Festes in Königsberg 

OTTO BESCH 
ADVENTSKANTATE 
Auf Worfe der Bibel 

für Kemlschten Chor. BlIrUon- und Soprllnsolo. 
Orchester und OrKel 
Daraus einzeln: 

MARI E N LI E D. für Sopren und Orchester 
" .. Das schöne und bedeutende Werh, 
das in der Chorliter.ltur Itnserer Zeit nicht 
viele seinesgleichen hat . .. " 
Wal te r 5 eh r. n k (Deutsche Allg. Zeitg.) 

KLAVIERAUSZUG. Mk.l0.-

ROBERT OBOUSSIER 
TRILOGIA SACRA 

KlIntllte für Soll. Chor und OrKel nech Worfen 
von RlIlner Mari .. Rilke 

,. . . . Es ist die Inspiration eines freien 
Frommen, wie sie mindestens seit dem "Lied 
von der Erde« nicht mehr gehört worden 
ist . .• " Hans Deinhardt(Nürnb. Zeitg.} 

KLAVIERAUSZUG MIT DEUTSCHEM UND LA
TEINISCHEMTEXT(ANDRECOEUROYjMk.10.-

ED. BOTE & G. BOCK / BERLIN W 8 

~1/I1JI""IIII11""IJIIIIIIJIIIIIIIIIJIIJIIIIIII/IIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIII"IIIII11I11I11II11""1II111111111111J11111J11111111111lII"IIII11II11I11I11I11I11I11II11"IIIII11"""~ 

Xafe(n für ben ntufifunferrid)f 
16 % a fe In tm Bor m a t 70 X 100, u n auf 9 e a 0 gen, etwa !JJlt. 18.

von tj. X~ieffen unb lD. ~ngels 
<Btuppe A: 10 %afeln aur meIobifdjen unb ~armonifdjen 6djulung. 
<Btuppe B: 6 %afeIn aur r~t)t~mlfdjen 6djulung. 

2Hs unentbe~rlidjes 2legleitteft au ben "Xafeln" wirb erfdjeinen: 

fj. Xbieffen, <BtunbIage mufifaltfdjtt Dilbung 
in melobifdjer, tarmonifdjer unb r~~ttmifdjer 2le3ie~ung. 
!Dlit ben Derfleinerten "Xafeln" als 21ntang. !jlreis etwa !Dlf. 3.-

~Inlge llorlßge ber Xofeln: gröjjte überfidJtlidjfeit - aalJlreidje unb oerfdjiebenartige 21uswtrtungsmöglidjfeiten-
S 2lenullungsmöglidjfeit in aUen 6djularten unb Don 21n~ängern ber oerfdjieben[ten !Dletl}oben. S 
S 3oblrrilf)e äuflerfl gßnfllge Urtrile liegen bertits DDr u. a., Don 6tub.:!IIat !Dla~ 21ft, 2lerlin; 6tub.·!IIat ~ 
= ~. !O at lf e, !Oortmunb; 6tub .• !IIat ~. !jl fu [dj, ljannooer; 6tub.,!IIat 6u[anne Xra u tw ei n, :c 
S 2lerlin; !jlrof. !II. 6djne i b er, ~rfurt; !jlrof. lj. <lira bn er, ßeip3ig; Oberl dj ul& e l}ö rb e S 
_s_= ljamburg; Don oer[djiebenen !Dlu[iflttreroerbänben unb Dielen anbern, _=_s 

- 21n[idjts[enbung bes )8egleit~eftes" unDerbinblidj -
== !Dlan Derlange ferner un[er mllfeilungenbeff 58 mit ben :neuigreifen auf mUflrpiibogoglfcf.lem == 
S ~~ S 
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tor wurde am r. September 1905 feiner Bcfrimmung 
übergeben. Seine Glanzzeit fici unter die Direk
tion von Hofrat Bai der, den Kammerfänger 
Alois P e n n a r i n i ablöfre. Das damals ausge
zeichnete Enfemble ermöglichte erfrklaffige Auffüh
rungen und zählte zu feinen Mitgliedern nachmals 
berühmte Künfrler von heute internationalem Rufe. 
Ein Heinrich Schlusnus, eine Grete Stückgold, ein 
Richard Schubert u. a. m. haben iich hier die erfren 
Sporen verdient. Kriegs- und Nachkriegsjahre 
machten iich auch in Nürnbergs Theater unange
nehm bemerkbar; dem Zug der Zeit folgend nahm 
die Stadt 1919 das Theater in eigene Regie. Elfrer 
Intendant wurde Willy S t u h I fe I d, der zu fehr 
unter den Auswirkungen der Novemberereigniffe, 
auch auf dem Gebiete der Kunfr, iland, fodaß iich 
erfr unter feinem Nachfolger, dem derzeitigen In
tendanten Dr. Mau r ach das Theater langfarn, 
aber iicher aufwärts entwickeln konnte. Der ehern. 
Mufentempel am Lorenzerplatz diente vorüber
gehend als Lagerfrätte und Altbekleidungsfrelle 
recht amuiifchen Zwecken, bis er 1925 wieder als 
Schaufpielhaus in Betrieb genommen wurde. So 
betreut die Stadt mit dem Fürther Theater nun
mehr zufammen drei Bühnen. Mozart mit "Don 
Juan" und Richard Wagner mit "Meifreriinger" 
beherrfchen das Programm der Fefrwoche. 

Dr. Fritz Jahn. 
Das S t a d t t h e a t erG ö r I i t z beendete 

Mitte Mai die erfre Spielzeit unter dem Intendan
ten Walter O. Stahl. Die Bühne nahm einen frar
ken künfrlerifchen und wirtfchaftlichen Auffchwung: 
Im Spielplan drückte iich diefe Aufwärtsbewegung 
auch in der großen Zahl der Erfraufführungen (33) 
aus. Daneben kamen in 4 Uraufführungen lebende 
Dramatiker zu Wort. Die Gefamtveranfraltungen 
fl:iegen gegen das Vorjahr um 26 %. Der wirt
fchaftliche Abfchluß verzeichnet ein Anfreigen aer 
Gefamtzahl der Befueher um annähernd 20%, der 
Abonnentenziffer um fafr ein Drittel, (auf 3600 
Abonnenten), und Mehreinnahmen über 23 %. Auf 
Veranlaffung des neuen Intendanten wurde die 
Spielzeit auf 8 Monate verlängert und die große 
Oper wieder eingeführt. 

Die i tal i e n i f ch e n 0 per n b ü h n e n kün
digen für die bevorfrehende Spielzeit bisher unter 
anderem folgende Uraufführungen an: "Graziella" 
von Bueeri, Libretto von Arturo Roffato, "Madame 
Oretta" von Rieeitelli, Libretto von Forzano und 
"Der Tag Mareellinas" von Parelli. 

Das deutfche Theater in B r ü n n bringt in der 
kommenden Spielzeit folgende Erfraufführungen: 
Dohnanyis "Der Tenor", Dreffels "Armer Kolum
bus", Giordano "Der König", Roffinis "Angelina", 
Tochs "PrinzeiIin auf der Erbfe", Weills "Fall und 
Auffrieg der Stadt Mahagonny". 

K ö n i g s b erg hat an Opernneuheiten einfr
weilen vorgefehen : Bufoni: "Turandot", Pfitzner: 

r 
"Palefrrina" oder Neubearbeitung von Marfchncrs 
"Vampyr", R. Strauß: "Ariadne auf Naxos", Stra
winsky: "Gefehichte vom Soldaten", S. Wagner: 
"Herzog Wildfang" und Wolf - Ferrari: "Sufannes 
Geheimnis". 

"Der lachende Mann", Muiikdrama in drei Ak
ten (nach dem Roman von Victor Hugo) Yon 
Arrigo P e d rollo, der durch den Erfolg feines 
Muiikdramas "Schuld und Sühne" auch in Deutfch
land bekannt geworden ifr, wird in der kommen
den Spielzeit auch in deutfcher Sprache zur Erfr
aufführung gelangen. 

Die Li n den - 0 per Be r I i n bereitet als 
Weihnachtsnovität die Operette "Eine Nacht in 
Venedig" von Johann Strauß in der Bearbeitung 
E. W. Korngolds vor. Die muiikalifche Leitung 
liegt in den Händen Erich Kleibers. Die Kroll
Oper bringt, ebenfo wie die Wiener Staatsoper, 
Heubergers "Der Opernball" heraus. 

KONZERTPODIUM. 
Paul Ar 0 n (Dresden) wird auch diefes Jahr 

wieder fünf Abende "Neue Muiik" veranfralten. 
Es gelangen zur Aufführung: "Der arme Matrofe" 
von Darius Milhaud, "Saneta Sufanna" von Paul 
Hindemith, "Les noees" von Strawinsky, A-eapel
la-Chöre von Krenek ("Die Jahreszeiten"), Stra
winsky (vier ruffifche Bauernlieder) und Schönberg 
("Friede auf Erden"), Werke von Kodaly ("Som
mernacht"), Bartok (Klavierkonzert), Schönberg 
(Begleitmuiik zu einer Lichtfpielfzene) und die erfre 
Sinfonie von Lopatnikoff, "Pierrot Lunaire" von 
Schönberg, "Chansons madecasses" von Ravel, eine 
Serenade von Jerzy Fitelberg, die iinfonifehe Kan
tate "Lobgefang" von Hermann Reutter (Urauf
führung). 

Die bevorfrehenden Er fr auf f ü h run gen des 
B e r I i n e r M u f i k leb e n s : Alban Berg: "Der 
Wein" (Sinf. Dichtung), Albert Jung: "Sinfonietta" 
(Urauff.), Busoni: "Eligiaque" (Berceuse), Rameau: 
"Orchefrer-Suite", bearb. von Kleiber (Urauff.), 
Sehreker: "Vom ewigen Leben" f. Sopran u. Orch., 
Schönberg: "Begleitmuiik zu einer Lichtfpielfzene", 
Hindemith: ,,2. Bratfehenkonzert" (Urauff. der 
neuen Faffung), Strawinsky: "Choriinfonie", Lo
patnikoff: "Sinfonie", E. Bloch: "Amerika", Pick
Mangiangalli: "Sortelegi" (Märchen f. Kl. u. Oreh.), 
Pfitzner: "Das dunkle Reich", W. Furtwängler 
kündigt Neuheiten von Hindemith, Ravel, Trapp, 
Marx und Kodaly an, Malipiero: "Drei iinfonifehe 
Fragmente", Leopold Mozart: "Divertimento musi
eale", bearb. von Erieh Kleiber (Urauff.), A. Ebel: 
"Sinfonietta gioeosa", P. Zfehorlich: Orehefrer
vorfpiel. 

Das 9. Symphoniekonzert der Dresdner Philhar
monie in Bad P y r mon t brachte unter Leitung 
von Wal t e r S t ö ver die erfre Aufführung 

I 



I Soeben erschien: 

franz Schreker, Vier kleine Stücke 
für gro5es Orchester 

Parfifur Mk. 7.- Orcheslermaferial leihweise 

Max v. Schillings, Tanz der Blumen 
für kleines Orchester 

Partitur Mk. 3.50 Orcheslermalerial leihweise 

Vor kurzem erschien ferner: 

Richard SfrauB, Kampf und Sieg 
für gro5es Orchester 

Partitur Mk. 5.- Orcheslermalerialleihweise 
Konzerlmäflige Uraufführung 7. Oktober Mannheim, Generalmusikdirektor Rosenstock 

Arnold Schönberg op. 34, Begleitungsmusik zu einer 
Lichtspielszene für kleines Orchester (mit Piano) 
Partilur Mk. 5.- Orcheslermaierial leihweise 
Konzerlmäliige Uraufführung Anfang November Berlin, Generalmusikdireklor Klemperer 

Oegr.1797 Heinrichshofen's Verlag, Magdeburg Oegr.1797 

FUR DAS WEIHNACHTSFEST 
PERLEN ALTER KAMMERMUSIK 

deutscher und italienischer Meister. Nach den Originalen für den praktischen Gebrauch 
bearbeitet und herausgegeben von A rn 0 1 d S ch e r i n g 

CorelIi, Arcangelo,W eihnachtskonzert (Concerto grosso Nr. 8) für 1 5010-Violinen, Solo-Violoncello, 
1 Violinen; Viola, Violoncello (Kontrabaß) und Klavier. . . . . . . KI. Partitur M. 1.50 

Corelli, Arcangelo, Pastorale aus dem Weihnachtskonzert (Concerto grosso Nr. 8). . . . . . 
Corelli, Arcangelo, Pastorale aus dem Weihnachtskonzert für Violine u. Klavier (Orgel u. Harm.) 
Händel,. Georg Friedrim, Weihnamtspastorale aus dem "Messias" für 3 Violinen, Viola, Violon-

cello (Kontrabaß) und Klavier oder Orgel (oder für 2 Violinen und Klavier) . . . . . . . 
Manfredinl,. Fr., Weihnamtskonzert (Conceno grosso per il santissimo natale). I. Pastorale (\XTeih

nachtssymphonie). 2. Largo. 3. Allegro. Für 2 Solo-Violinen, Streichquartett und Klavier, Orgel 
oder Harmonium. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Manfredini, Fr., Weihnachtssymphonie (Pastorale aus dem Weihnachtskonzert) für 2 Solo-Violinen, 
Streichquartett und Klavier (Orgel, Harmonium) . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tartini, Giuseppe, Sinfonia pastorale. Für 2 Violinen (Solo und Tutti), Viola, Violoncello (Kontra
baß) und Klavier. Violine I = M. 2.-4°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Torellt, Giuseppe, Weihnachtskonzert (Concerto a 4, in forma di Pastorale per il santissimo natale) 
aus op. 8, Bologna '7°9' Für 2 Violinen (Solo und Tutti), Viola, Violoncello (Kontrabaß) und 
Klavier (Orgel oder Harmonium) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Valentini, Giuseppe, Weihnachts-Pastorale für 2 Viol., Violoncello (Kontrabaß) u. Klav.od.Orgel 

Partitur 
M. 

6.60 

2.40 

2.-

2.-

4·-

2.-

<1. 80 

<1.-

1.5° 

Stimm. Klavier 
jeM. M. 

1.- 2.-
-.60 1.-

-.60 1.20 

1.20 1.5° 

-.60 1.20 

1.20 2.5 0 

1.20 1.5° 
-.60 

c. F. K AHN T, MUS I K VER LAG • LEI P Z I G 
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eines von Mlynarczyk und Lürman neu bearbeite
ten Violonkonzertes von Dittersdorf. Dr. Mly
narczyk war dem fehr anmutigen Werke ein ftil
ficherer und mulikalifcher Interpret. Die alte "No
vität" fand großen Beifall. 

Alp h 0 n s M eiß e n b erg, der verdienftvolle 
Leiter des Cäcilienvereins Weinheim, brachte u. a. 
Ur- und Erft-Aufführungen von Jofeph Haas, Karl 
Marx, Hugo Herrmann und Hans Ga!. 

Das abendfüllende, monumentale Chorwerk von 
Waldemar v. Baussnern: "Das hohe 
Li e d vom Leb e nun d vom S t erb e n" 
gelangt in der kommenden Konzertfaifon durch 
den Riedel-Verein zu Leipzig im Rahmen eines 
philharmonifchen Konzertes zur Erftaufführung. 

Das neuefte Orchefterwerk von G. S ch u man n 
op. 74: "Geftern abend war Vetter Mi
ch eid a", welches im vergangenen Frühjahr in 
Berlin unter Wilhe1m Furtwängler eine überaus er
folgreiche Uraufführung erlebte, ift von der Staats
oper Dresden unter Bufch für die diesjährigen Sin
foniekonzerte des Opern hau fes zur Aufführung an
genommen worden. 

"D i e Na t u r f i n fon i e" von S. v. Hau s
e g ger wird im kommenden Winter unter E. Jo
chum in Duisburg zur Aufführung gelangen. 

Von Fe I i x Wo y r f ch, der in diefem Herbft 
feinen 70. Geburtstag feiert, wird fein abendfüllen
des, erfolgreiches Oratorium "D e r Tot e n t a n z" 
im Laufe des bevorftehenden Konzertwinters in 

Königsberg i. Pr. (Lehrergefangverein) und Re ck-
1 i n g hau f e n (Mulikdirektor Plantenberg) er
klingen. 

In Stellvertretung Prof. Laners fpielte delTen 
Schüler Franz Illenberger aus Wels bei 
den Vorführungen der großen Orgel im Dom 
zu Salzburg u. a. die großen Orgelwerke T 0 c
C a t a, f-moll, und Pas sam e z z 0, g-moll, von 
J 0 h. N e p. D a v i d zum erften Male am letzten 
Feftfpieltag. Illenberger ift Abiturient des Mo
zarteums. 

In der kommenden Saifon werden folgende 
Werke von J a m e s S i mon zur Aufführung 
kommen: Violinfonate (Wien), Trio A-dur (DüITel
dorf), "Legende" durch Brofa-Quartett (London 
und U. S. A.), "Hymnus an das Leben" für Chor 
und Orchefter, Erftaufführung unter Kurt Singer 
(Berlin). Sein Konzertftück für Klavier mit Or
chefter wird unter GMD. Scherchen im Oftmarken
Rundfunk Königsberg uraufgeführt (am Flügel der 
Komponift). 

Das Bohnhardt-Quartett (Halle a. S,) wird ein 
Streichquartett von Jofef L ö b man n im Laufe 
des Winters mehrfach zur Aufführung bringen. 

Das volkstümliche Weihnachts-Oratorium "Die 
Geburt des Heilandes" von Alb e r t K r a n z 
(Verlag W. Ehrler & Co., Leipzig), das im Er
fcheinungsjahr (1929) fünfzehn mal mit ftarkem 

Erfolg aufgeführt wurde, ift auch für das laufende 
Jahr zur Aufführung in mehreren Städten erwor
ben worden (u. a. EITen, Meißen, Riefa, Großen
hain, Crimmitfchau). 

Das M a d r i der Symphonieorchefter unter Lei
tung des GMD. Heinrich Lab e r wird mit einem 
Enfemble von 90 Künftlern in diefem Winter eine 
Europa-Tournee unternehmen und u. a. in Köln, 
DüITeidorf und Hamburg fpielen. 

In Berlin hat lich ein neues Sinfonie-Orchefter 
unter Leitung von Kapellmeifter Don a t h ge
bildet. 

Li S t ade Im a n n (Cembalo), Valentin Härt! 
(Geige und Viola d'amore) und Dr. Willy Schmid 
(Viola da Gamba) haben ein "Kammertrio für alte 
Mulik" gebildet. 

In E f fe n (Ruhr) foll vom 9. bis 10. Mai 193 I 
ein Wer tun g s f i n gen der Gefangvereine aus 
Rheinland-Weftfalen ftattfinden. Es haben fich 
in der Anmeldezeit achtzehn Vereine des Bezirks 
angemeldet. ZugeialTen find nur Vereine mit min
deftens hundert Sängern. 

Wilhe1m F u r t w ä n gl e r wird in der kom
menden Saifon mit dem Bruno Kittelfchen Chor 
und dem Berliner Philharmonifchen Orchefter die 
Pfitznerfche Chorfantafie "Das dunkle Reich" zur 
Berliner ErJlaufführung bringen. Als weitere Chor
aufführungen find das Requiem von Mozart und 
im Januar eine Aufführung der "Schöpfung" von 
Haydn vorgefehen. 

Eine wichtige Bearbeitung vorklalTifcher Mufik, 
die "C a n z 0 n e" von J. K. K e r 11, dem großen 
bayerifchen OrgeimeiJler aus dem 17. Jahrhundert, 
in der OrchefterfalTung von H. F. Red I ich, ge
langt im Laufe der nächJlen Saifon in einer großen 
Anzahl von Städten zur Aufführung. 

Arthur Ho n e g ger, der zur Zeit in Südame
rika eine Reihe Konzerte dirigiert, iJl eingeladen 
worden, moderne europäifche Mufik auch in einer 
Reihe von KonzertveranJlaltungen in Chi n a zu 
Gehör zu bringen. 

Im Rahmen der Neuen Mufik-Woche, München, 
Oktober 1930, gelangt eine neue Kantate von 
Bar t 0 k durch Hugo Holles Madrigal-Vereinigung 
zur Ur-Aufführung. 

Die konzertmäßige Ur-Aufführung von R i ch. 
S t rau ß' neuem OrcheJlerJlück "Kampf und Sieg" 
findet am 7. Oktober in Berlin durch GMD. Ro
fenJlock und in Mannheim im Rahmen des dor
tigen erJlen Akademiekonzertes Jlatt. 

GMD. Klemperer bringt die "Begleitungsmulik 
zu einer Lichtfpielfzene" op. 34 von Ar n 0 I d 
S ch ö n b erg Anfang November in Berlin zur 
Ur-Aufführung. 

Die Lei p z i ger G e w a n d hau s - K 0 n -
zer t e unter B run 0 Wal te r bringen im kom
menden Winterhalbjahr einen Pfitzner-Abend mit 
der Uraufführung der Chorphantafie "Das dunkle 

1 
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HESSES 
HANDBUCHER DER MUSIK 

Umfang ca. 100 Bände 

Begründet von Hugo Riemann 
stellen in ihrer Gesamtheit eine einzigartige Enzyklopädie der 
Musik dar. Die Bearbeitung der Einzelgebiete liegt in den 

Händen der hervorragendsten Venreter der 
modernen MUSlkwissenscbalt. 

RIEMANN, Prof.Dr. Hugo. HANDBUCH DERGESANG5-
KOMPOSITION. 3. Autl. Geb. M. ).31, 
Der starke Band ist eine widltige Ergänzung des 
Handbuches der Kompositionslehre. In ihm er
erfahren das Verhältnis zwischen T ext- und Me
lodiegestaltung, die Bedeutung des Reimes für 
die musikalische Formgebung, die Korrektur der 
Deklamation durm die Tonhöhebewegung usw. 
ganz neue Beleuchtung. 

RIEMANN, HANDBUCH DER AKUSTIK (Musikwissen
schaft). 3. Auf!. Geb. M. 2.50. 
In gründlicher und klarer Weise ist die geschicht. 
liche Entwicklung der akustischen Theorien in 
der Musikwissensrnaft von Pythagoras bis auf 
die Neuzeit klargelegt 

RIB>!ANN, ANLEITUNG ZUM PARTITURSPIEL. 
4. Autl. Geb. M. 2.50. 
Eine rationelle Lehre des Partirurspiels als Im· 
provisation eines Klavierauszuges und die durch 
das Generalbaßspiel erworbene Routine klavier
mäßiger Umlegung des Beiwerkes unter Wahrung 
der Lage des thematischen Materials wird hier 
aufgebaut. 

RIEMANN, GRUNDRISS DER KOMPOSITIONSLEHRE 
(Musikalische Formenlehre). 1. Teil: Allgem. 
Formenlehre. 2. Teil: Angewandte Formenlehre. 
9. Auf!. 2 Teile in einem Band. Geb. M. +20. 
Teil I lehrt in einer vor Riemann überhaupt 
nimt versuchten Weise den Aufbau musikalischer 
Sätze und Motive von den kleinsten geschlossenen 
Gebilden bis zu Symphoniesätzen gewaltigster 
Dimension (9. Symphonie), während der 2. Teil 
alle historism gewordenen, besondere Namen 
tragenden Formen in systematischer Ordnung 
vorführt. 

DANNENBERG, Richard, HANDBUCH DER GESANGS
KUNST. 6. Auf!. Geb. M. 2.80. 
Das Buch ist aus der Praxis hervorgegangen und 
gibt allen, die sich der Gesangskunst widmen 
wollen, eine wirksame Anleitung. 

RIEMANN, HANDBUCH DES GENERALBASS-SPIE
LENS (Harmonieübungen) am Klavier. 7. Auf!. 
Geb. M. 2.80. 
Dieser Band, eine höhere Stufe des Harmonie
unterrichts, ist dazu bestimmt, die Fertigkeit zu 
entwickeln, im Moment bezifferte Bässe oder 
Melodien in Akkordgriffe umzusetzen, d. h. einen 
korrekten vierstimmigen Satz am Klavier zu im
provisieren. 

RIEMANN, HANDBUCH DES MUSIKDIKTATS (Syste
matische Gehönsbildung). 8. Auf!. Geb. M. 2.50. 
Die eifrigen Bemühungen Riemans, das hom
wimtige musikalische Bildunpsmittel des Nach
schreibens von Melodien nach dem Gehör zur 
allgemeinen Anwendung zu bringen, werden nun 
auch von Erfolg gekrönt, wie die weite Verbrei
tung dieses Bandes beweist. 

SCHRODER, Carl, HANDBUCH DES VIOLINSPIELS. 
6. Auf!. Geb. M. 2.50. 
Alles, was der Violinist wissen muß. Nach einem 
erschöpfenden Kapitel über das Instrument folgt 
eine allgemeine übersicht der Technik des 
Violinspiels von den Anfängen bis zur künstle
rischen Vollendung. 

Das Verzeichnis der Sammlung wird fortgesetzt 

Max Hesses Verlag, Berlin 

Banns Kötzschke -
Soeben erschienen: 

Orgelwerke 
Erstes Heft: 

Choralvorsp ie le: 
Allein Gott in der Höh' sei Ehr' 
Valet will ich dir geben 
o Ewigkeit, du Donnerwort 
Wachet auf, ruft uns die Stimme 
Wir sind dein, Herr, laB uns immer unter 

deinen flügeln ruhn 
Fahre fort, Zion, fahre fort im Licht 
o Ursprung des Lebens, 0 ewiges Licht 

RM 4.-

Zweites Heft: 
Choralvorspiele : 

früh am Morgen jesus gehet 
Vom Himmel hoch, da komm' ich her 
jesu, geh voran 
jesu, meine freude 
jesus, meine Zuversicht 
o Durchbrecher aller Bande 
o du Liebe meiner Liebe Vorspiel 

o du Liebe meiner Liebe Nachspiel 

RM 4.-

Drittes Heft: 
Ein Sonntagsmorgen 
Fuge in Es-dur 
Zu Ernst Rietschels "Pidii" 
Mein Gott, warum hast du midI verlassen 7 

Es ist vollbracht 
Präludium und fuge in A-moll 

RM 3.-

Zu beziehen auch zur Ansicht, 
durch jede gute 

Buch- und Musikalienhandlung 

Bernh. Bosse, 
Musik-Verlag, Leipzig 
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Reich", fodann die Uraufführung von Sekles' Sym
phonie Nr. 1 und Tochs Orchefter-Suite, ferner 
Werke von Siegfried Wagner, Reznicek, Erdmann, 
Max Reger, Richard Strauß, Hugo Wolf, Kluß
mann (Passacaglia), Wetzler und zahlreichen Klaf
fikern. In den zwei von Prof. Dr. S t rau b e 
geleiteten Konzerten kommt Brahms' "Deutfches 
Requiem" mit Adelheid Armhold und Hermann 
Achenbach und HändeIs "Dettinger Tedeum" nebft 
Mozarts "Requiem" mit Anny Quiftorp, Henriette 
Lehne, Hanns Fleifchner, Karl Auguft Neumann 
und Ernft Ofterkamp als Soliften zur Aufführung. 
Als Gaftdirigenten wurden für einzelne Konzerte 
Otto K I e m per e r (Gluck, Mendelsfohn, Bruck
ner), Eugen Joch u m (Max Reger, Bach, Weber), 
Wilh. F u r t w ä n g I e r (Haydn, Toch, Tfchai
kowski) verpflichtet. 

Der Cellift G ü n t her S ch u I z - Für ft e n
be r g brachte mit dem Stuttgarter Symphonie-Or
chefter in Bad Mergentheim das Violoncello-Kon
zert in a-moll von Saint-Saens und das Violon
cello-Konzert in h-moll op. I04 von Ant. Dvorak 
zur Aufführung. 

Drei geiftliche Frauenchöre Arm i n K n a b s ge
langten auf dem diesjährigen Katholikentag in 
Münfter i. W. zur Uraufführung. 

Der M u f i kai i f ch e Ver ein zuG e r a 
brachte mit der Reu!Iifchen Kapelle unter Leitung 
von Prof. H ein r i ch Lab e r in der vergangenen 
Spielzeit u. a. Werke von Pfitzner, Refpighi, Max 
Reger (100. Pfalm), Händel-Straube (Dettinger 
Tedeum), Hausegger, Blumer u. a. zur Aufführung. 

Prof. Paul G r ü m m e r, der bisherige Cellift 
des Bufch-Quartetts, erhielt den Antrag, im näch
ften Jahr in Amerika zu konzertieren. Er ift aus 
dem Bufch-Quartett ausgetreten. Den Cellopart 
wird ein jüngerer Bruder von Adolf Bufch, He r
man n B u f ch, übernehmen. 

Der bekannte holländifche Orchefterleiter Wil
lern M eng e I b erg wird, Londoner Blättern zu
folge, demnächft die ftändige Leitung des L 0 n
don S y m p h 0 n y 0 r ch e s t r a übernehmen, 
ohne darum feine Verbindung mit dem Concert
gebouw Orchefter in Amfterdam aufzugeben. 

Mit Michael Rau ch e i fe n am Klavier brachte 
der Cellift Günther S ch u I z - Für ft e n b erg in 
Berlin Werke von Bach, Händel, Boccherini, Dvo
Hk, Baussnern u. a. zur Aufführung. 

In den neun S i n fon i e k 0 n zer t endes 
H e f f i f ch e n L an des t h e a t e r s, die unter 
der Leitung von GMD. Dr. Kar I B öhm 
in der Spielzeit 1930/31 ftattfinden, find an Erfl:
aufführungen u. a. vorgefehen: T 0 ch: Bunte 
Suite; Re z n i ce k: Tanzfinfonie; Sz 0 st ako
wie z: Sinfonie f-moll; Pro k 0 f i e f f: Sym
phonie classique; R i m s k y - Kor f a k 0 f f : Kla
vierkonzert; E t tin ger: Traumbilder (Urauf
führung); S ch ö n b erg: Pelleas und Melifande; 

I 
Ge 0 r g S ch u man n: Variationen und Gique 
über ein Thema von Händel; Wo I f ur t : Tripel
fuge; J 0 f. M a r x: Klavierkonzert "Castelli ro
mani" (Uraufführung). Außerdem kommen Bruck
ner, Beethoven, Brahms, Mozart, Haydn, Schubert, 
Tfchaikowski mit Sinfonien u. a. zu WOrt. Als 
Soliften wurden verpflichtet: Guft. Ha v e man n, 
Paul G r ü m m e r, Meta Hag e d 0 r n, Walter 
G i e fe kin g, Sabine Kai t e r, Joh. S ch 0 ck e, 
Otto Dru m m. 

GMD. Erich K lei be r hat ein "D i ver t i
m e n tom u sie ale" von Leopold Mozart, dem 
Vater W. A. Mozarts, das bisher nur in den 
"Denkmälern der Tonkunft in Bayern" erfchienen 
ift, einer Bearbeitung für den praktifchen Gebrauch 
unterzogen. Kleiber felbft wird das Werk im 
kommenden Winter in den Konzerten der Staats
oper Berlin zum erftenmal zur Aufführung bringen. 

"Z w eiE t ü den für 0 r ch e il: e r" betitelt 
fich ein neues Werk von Wladimir V 0 gel, das 
erfolgreich unter Hermann Scherchen uraufgeführt 
wurde. 

Im Verlag Bote & Bock, Berlin, erfchien foeben 
eine ,,0 f f e n bach - Ball e t t - S u i t eU von 
Rudolf Sen ger, die, als Konzertftück bereits im 
vergangenen Jahre mit durchfchlagendem Erfolg 
uraufgeführt, als Ballett zu Offenbachs 50. Todes
tag am 5. Oktober d. J. in der Breslauer Oper zur 
Uraufführung gelangt. An demfelben Tag find 
Konzertaufführungen in einer Reihe von deutfchen 
Städten im Rahmen von Offenbach-Feiern geplant. 

Der Organift und Mufiklehrer Helmuth Al t
man n in Templin hat in einer Reihe von Ver
anftaltungen u. a. Klavierquintette von Schumann, 
Brahms' Forellenquintett ufw., Bachfche Kantaten, 
Haydns Schöpfung, Symphonie g-moll von Mo
zart, D-dur von Beethoven, c-moll und C-dur von 
Schubert aufgeführt. Im letzten Winter dirigierte 
A. unter ungewöhnlichem Beifall nach Mendels
fohn und Wagner Bruckners 4. Symphonie. In 
den letzten Sommermonaten fammelte er eine 
ftattliche Gemeinde bei 5 Orgel abenden, deren 1. 

und 2. alten Meiftern, deren 3. Bach, 4. Lifzt, 
5. Max Reger (u. a. Fantafie über B-a-c-h) 
gewidmet war. Ein nicht vereinzeltes Zeichen 
von regfter Mufiktätigkeit in kleinften Provinz
orten! 

J. S z i g e t i wird feine diesjährige amerika
nifche Tournee mit drei Konzerten mit dem New
Y orker Philharmonie Symphony Orcheftra unter 
Leitung von Erich K lei b e r am 19. und 26. Ok
tober eröffnen. 

Für die im Winterhalbjahr ftattfindenden Abon
nementskonzerte des Lei p z i ger S i n fon i e
o r ch e ft e r s in der Alberthalle find folgende 50-
liften verpflichtet worden: Martha A d a m (Alt), 
Kammerfänger Robert Bur g (Bariton), Fanny 
CI e v e (Sopran), Elly Ha r t w i g - C 0 r ren s 



Soeben erschienen: 

Peter Cornelius 

AVE MARIA 
Lied für eine Singstimme mit Begleitung 

Aufführungsdauer : ca. 5 Minuten 

• 
AUSGABEN: 

mit Klavierbegleitung, Ed.-Nr. 2II8 . . 

mit Orgel oder Harmonium . . . . . 
mit Begleitung für Streimquintett und Harfe 

(oder Orgel), Ed.-Nr. 2120 Partitur. . 

Der Herausgeber 

MAX HASSE, 

M.2.
M.2.-

M·5·-

der kürzlich aus Peter Cornelius' Nachlaß dessen wertvollste 
Chorwerke erstmalig veröffentlidtte, schreibt über das bei 
dieser Gelegenheit gleimfalls entdeckte "Ave Maria": "Ver
gangenheit und Gegenwart, Melodie und Harmonie im Zu
sammenschll.lß mit vergeistigter Stimmführung gelangten über 
Jahrhunderte hinweg zu einer Größe des Stils, der der geistli
chen Musik ein ergreifendes "Ave Mafia" zuführt. 

B. S C HOT T' S SaH N E 
MAINZ-LEIPZIG 

E R N ST p 

Ein neues Märchenspiel 
von 

Max Kaempfert: 
Ein 

Johannisnachtstrau m 
für Violine (I. Lage) oder Violinenchor, Klavier, elnstim~ 

migen Kjnder~ oder Frauenchor. Streichquartett ad. tib., 

Glöckchen ad. lib. und Sprecher 

KI.vierauszug (Direktion) RM. 4. 

FDr Jugendkonzerte, SendestatIonen, Schul-Feiern, 
Vortragsabende von Muslkschu!en und PrIvatmusIk
lehrern, Vereinsabende und nicht zuletzt fDr häus-

liches Gemeinschaftsmusizieren 
AuffDhrungsdauer 25 Minuten 

Aus dem Manuskript aufgefDhrt im Radlo-ZDrich 
und Radlo-Bern 

Früher erschienen von Max Kaempfert 

Ein Komikermärchen - Hansel und Gretel - Die 
Puppen der kleinen Ellsabethe - WlndmDhlenldyli 

Alles zur Einsicht erhältlich 

Verlag Gebr. Hug & Co., 
Zürich und Leipzig 

E p p I N G 
ftleine meffe für drei Stimmen 
ftyrie Gloria sanctus 

1929. 12 Seiten. Quart. 1. tfd. Partitur Km 2.50. Stimmen (Sopran, /tit, Ba~) je Km -.20 
/tusgabe fialimeyer nr. 13. Belt. nr. 396. 

Urauffübrung auf dem Baden.Badener fiammermunkfeft 1929. 

ftanonifcbe Suite in drei Cborälen 
flU5 I)artern )DeI) o gfitlger Ijm (I)rUf In dider leit loben mir all 

für drelftlmmlgen mannerd)or. 1930. 12 Seifen. Quart. 1. tfd. Part. Rm 2.-. 
Stimmen je Rm -.20. Beft. nr. 399. 

Urauffübrung auf dem Oulsburger tonkünftlerfeft 1929. 

6ymnen für nierrtimmigen Cbor 
Ave maris stella. Nobis est natus hodie 
Veni creator spiritus. Rex christe factor omnium. 

o lux beata trinitas. 
1930. 21- Seiten. Quart. 1. tfd. ftart. Rm -.90. Bert. nr, 434. €Inzeln je Rm -.20 

(Cofe mätter der munkantengllde nr. 206-210). 
Urauffübrung auf der tagung der Internationalen Gelellfd)aft für erneuerung der katboUfd)en filrd)enmunk 1930. 

Unter den jüngeren fiomponlften moderner Cbormunk 1ft €rnlt Pepplng durd) die /tuffübrung feiner drelftlmmlgen meffe und 
feiner Cborallulte mit einem Sd)lage In die Dorderfte Rdbe gerümt. Oie Urauffübrung des 5ymnus "Oenl creator fplrltus" 
rtebt kurz beDor. Strenge ftlarbeit und Sad)lId)kelt, rbytbmlfd)e Beroeglld)kelt, polypbone Differenzierung find die merkmale 

ltiner Satlkunlt. 

Georg fiallmeyer Derlag JDolfenbüftell/Berlin 
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(Alt), Lubka K 0 I e f f a (Klavier), Andre Kreuch
auf f (Tenor), Prof. Georg Ku I e n kam p f f 
(Violine), Oskar Laß n e r (Bariton), Dr. Ernll: 
La t z k 0 (Cembalo), Lotte L e 0 na r d (Sopran), 
Eva Li e ben b erg (Alt), Richard L ü t t j 0 -

ha n n (Baß), Alma Mo 0 die (Violine), Elly 
Ne y (Klavier), Anton Maria Top i tz (Tenor). 
Außerdem werden mitwirken der Riedelverein u~d 
die Michael'fchen Chöre, Leipzig. 

Die Kurverwaltung in Bad Ems veranll:altete unter 
der Devife "D e u t f ch eMu f i kin Bad E m s" 
ein M u f i k fell:, das in diefem Sommer der 
Rheinlandbefreiung volkstümliche klafIifche deut
fche Mufik bieten follte. Das Programm brachte 
u. a.: Ha y d n - Konzert: 1. Militär-Sinfonie, 
2. Kaifer - Quartett, 3. Paukenfchlag - Sinfonie; 
Mo zar t-Konzert: 1. Figaro-Ouvertüre, 2. Kleine 
Nachtmufik, 3. Waldhornkonzert, 4. Jupiter-Sin
fonie. Im Be e t h 0 v e n-Konzert fpielte Alfred 
Ho e h n das Klavierkonzert in Es-dur, umrahmt 
von der Egmont-Ouvertüre und der Eroica-Sin
fonie. Die Leitung des Mufikfell:es lag in den Hän
den von Mufikdirektor Kur t Bar t h. 

Der zwölfll:. MafIenchor (dreichörig) "A ck e r
fe gen" (Verlag Hochll:ein) des Kölner Komponi
Il:en Ha n s La n g kam in Zweibrücken mit gro
ßem Erfolg zur Uraufführung. 

Für Paul G r a e n e r s neu es Orchell:erwerk "Die 
Flöte von Sansfouci" für Kammerorchell:er, deren 
Uraufführung eine einll:immige glänzende PrefIe 
gefunden hat, Il:ehen bis jetzt weitere Aufführun
gen fell: in: Bafel, Bremen, Breslau, Dresden, 
Flensburg, Hamburg, Helfingborg, Kiel, Münll:er, 
Stettin, Weimar, fowie eine Wiederholung in 
Würzburg. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER. 
Der junge Münchener Komponi1l: Kar I M a r x 

hat wiederum eine Reihe von Chorwerken, dar
unter neben einigen kleineren Werken auch eine 
Kantate und eine größere Motette vollendet, die 
im Rahmen der "Neuen Mufik-Wochen" in Mün
chen im Oktober I930 und im Mai I93I zur Ur
aufführung gelangen. Auch ein neues Bratfchen
konzert foll im Rahmen diefer Veranll:altungen 
durch Val e nt i n H ä r t I zur Uraufführung 
kommen. 

Fra n z S ch re k e r vollendete foeben 4 kleine 
Stücke für großes Orchell:er. . 

Das neue Werk M a x von Schi I I i n g 5 

"Tanz der Blumen" für kleines Orchell:er gelangt 
foeben im Verlag von Heinrichshofen, Magdeburg, 
zur Ausgabe. 

Unfer Mitarbeiter, der Komponi1l: T h e 0 R ü • 
d i ger, Leipzig-Weimar, hat foeben eine große 
Ouvertüre, "Carneval" betitelt, für großes Blas
orche1l:er (Harmoniemuftk) vollendet. Die Ur-

aufführung für großes Streichorchell:er findet im 
Laufe des Winters I 9 30/ 3 I in Leipzig Il:att, eben
falls die Erll:aufführung (für Leipzig) feines Vio
loncello-Konzertes D-dur. 

Kur t von W 0 I f u r t beendete ein Concerto 
grosso für Kammerorchell:er, das im Laufe diefes 
Winters in Berlin feine Uraufführung erleben wird. 

W 0 I f g a n g F 0 r t n er hat ein kürzeres Werk 
für kleines Orchell:er "Sweelinck-Suite" vollendet, 
das unter GMD. Franz von Hoesslin in Elberfeld 
zur Uraufführung gelangen wird. 

Hans F. Red I ich hat foeben ein neues Werk 
für Bariton und 5 Inll:rumente: "S I 0 v a kif eh e 
Li e der" (op. IO) vollendet, das demnächll: zur 
Uraufführung gelangt. 

Arnold S ch ö n b erg hat ein Oratorium "Mofes 
und Aron" vollendet, defIen Text eine theologifch
wifIenfchaftliche Auseinanderfetzung über den Got
tesbegriff in den verfchiedenen Religionen ill:. 

Kurt S tri e g I e r hat ein neues abendfüllendes 
Bühnenwerk "Dagmar" komponiert. Die Dich
tung ill: nach der Theodor Stormfchen Novelle: 
"Ein Fell: auf Haderslevhus" frei bearbeitet von 
dem jungen Schweizer Schriftll:eller Erhard Konrad. 

Erwin S ch u I hof f, ein Vertreter der atonalen 
Richtung in der modernen Muftk, arbeitet nach 
emem Textbuch von Otto Rombach an einer Ope
rette. 

Ein feltfamer Fall von Schwierigkeit bei der 
,Wahl des Titels hat fich anläßlich des Erfcheinens 
der neuen Oper von Ermanno W 0 I f - F e r rar i 
ergeben, die demnächll: in Rom zur Uraufführung 
gelangt. Das Werk führt im Original den Titel 
"La vedova scaltra". Die wörtliche Oberfetzung 
würde lauten "Die Iill:ige Witwe". Es liegt nahe, 
daß diefer Titel für ein ernll:haftes Opernwerk 
nicht möglich i1l:, nachdem die Operette "Die lu
Il:ige Witwe" von Lehar in der ganzen Welt be
kannt geworden ill:. 

D vor a k s Opern werk "Der Jakobiner" foll 
durch Dr. Jof. Tanzer ins Deutfche überfetzt 
werden. 

Arthur H 0 n e g ger, der bekannte fchweize
rifche Komponill:, arbeitet an einem neuen Chor
werk nach einem Text von Rene Bizet. Es Il:ellt 
den Einzelmenfchen im Kampf gegen die auf ihn 
einll:ürmenden und ihn in feiner Unabhängigkeit 
bedrohenden Mächte dar. Das fechsteilige, für 
Chor, Soli und Orchell:er gefchriebene Werk wird 
feine Uraufführung anläßIich des fchweizerifchen 
Tonkünll:Ierfell:es in Solothurn, das gleichzeitig die 
Jahrhundertfeier des Cäcilienvereins ill:, am 3. Mai 
I931 erleben. 

Der Roman von Charles Dickens "David Cop· 
perfield" wird zu einer Oper umgearbeitet mit der 
Muftk von Reynalds Ha h n, Text von Albert 
Willemetz. 

1 
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Weitere Neuerscheinungen 

Vergleiche unsere Anzeige im September-Heft I 

Klavier zu 2 Händen 
Bach-Blschoff: 2- u. 3st. Invenlionen. In der Phrasierung 

ergiinzl und textkritisch erweitert von Martin fr e y. 
Ed.-Nr. 17B6. . . . . . . . . • . . • M. 1.50 

Händel-Bischoff: Leichte Slücke. Neu bearbeile! und 
ergänzt von Martin frey. Ed.-Nr. 214 ... M. UlO 
[Gavolte mit Variationen G dur, Sonalina B dur, Gavolte 
C dur, Couranle f dur, 2 Menuelte F dur, Courante G 
dur, Aria G dur, Sarabande m. Var.d moll, Gigue d moll, 
Chaconne m. Var. G dur, Allem. 9 moll, Fanlasia C dur, 
Sarabande u. Passacaille 9 moll, MenueIl m. Var. d moll, 
Andanle [7. Suile), 2 Sarabanden U5. Suile!, Menuett 
gmolll. 

Mozart: Ausgewählle Sonalen und Slücke, zusammenge
s!ellt von D oor, neu bearbeilel von Will y Reh b erg, 
Band I. Ed.-Nr. 270 . . . . . • . . . . M. 2.-

Rehberg, Wllly: Leichles für den Vortrag. 12 inslruktive 
Klavierslücke. Ed.-Nr. 2603 . . . . . . . M. 1.50 
Ißr au n, Kleiner Trolzkopf; F rey, Ohne Rasl und Ruh; 
Ho fma n n, Impromptu, Ungarisch, WeIlenspIel; KI el n
mich e I Im Marionettenlhealer, Thema mll Vanahonen: 
La zar ~ sKIeines Tanzslück, Die kräfhge Linke; Ni e
mann; D~r junge Hirt, Im Dorfkrug; Sächling, Am 
Bache). 

Schubert: Klavier-Sonaten. Neubearbeilel und mil finger
sälzen versehen von Wal t er Re h b er g. 
- Nr. 6 H dur Op. 147. Ed.-Nr. 25Bt . . . . M. 1.50 
- Nr.7 a moll Op. 164. Ed.-Nr. 25B2. . . . M. 1.50 
- Nr. B Es dur Op. 122. Ed.-Nr. 25B3. . . . M.2.-

Tanz-Album für die Jugend. Neu ausgewählt und be
arbeitel von R. D ö nil z. Ed.-Nr. 224. . . • M. 1.50 
(Böhmische Musikanlen-Polka; Co n rad i, Herzlieb
chen.Walzer; Daase, Zieh mil [Galopp]; Donizelli, 
Tyrolienne; D 0 p pie r, Schwarzwälder . Spieluhren 
[Polka]; G 0 uno d, Fausl-Walzer; I va no VI cl.Donau
wellen, Wilde jagd; Lanner, Die Schönbrunner; Md
löcker, Laura-Walzer [ßetlelstudenl]; Mozarl, Me
nuetl; Popp, Ein Trinzchen in der Spinnstube, Kleiner 
Schelm; Sp in d ler, Polonaise; j 0 h. 51 ra u!i [Val er], 
Kalinka-Polka; j 0 h. 51 ra uli, Donau-Walzer, Morgen
bläHer, Fledermaus-Quadrille; j 0 s ef S t rau!i, Dor!
schwalben; Ty ro lien ne; Web er, Aufforderung zum 
Tanz; Winnilzki, Maniusia-Polka; Zeller, Adam
Walzer [Vogelhändler], Marlin-Walzer [Obersteiger]. 

2 Klaviere zu 4 Händen 
[Zur Au!führung sind 2 Exemplare erforderlich). 

Hummel: Op.73. Concerlino, mit unterleglem 2. Klavier 
[Orchesler-Partl (A. R ihm). Ed.-Nr.2574 • M. 2.-

Mozart: Klavier-Konzert Nr. 1 f dur [K. V. 37), mit unler
legtem 2. Klavier [Orchester-Partl [H i n z e - R ein hol d) 
Ed.-Nr.2572. . . . . . . . . . • • . M. 2.20 
- Klavier-Konzerl D dur [K. V. 451i, mit unlerlegtem 2. 
Klavier (Orchester-ParI! (Hinze-Reinhold) 
Ed.-Nr.2573 . . . . • . . . . . . . . M.2.20 

Strauß,Joh.: An der schönen blauen Donau, auf 2 Klaviere 
übertragen von j. Re ich erl..f:d.-Nr. 2575 .. M.2.-

Orgel 
Mojsisovics: OP. 66. Sechs Vorlragsst. Ed.-Nr 2419 M. 2.50 

Violine solo 
Seybold, A.: Op.247. Sechs Vorspielslücke. 

Ed -NI. 2545 . . . . . . . . . . . . . M. 1.
IAIt-Wien, Volksweise, Episode, Andachi, Gnomenpa
rade, Reigen im Lenz) 

2 Violinen 
Seybold, A.: Op.247. Sechs Vorspielslücke. 

td.-Nr. 2546. . . . . . . . . • . . . M 1.50 
!Inhalt siehe unler: Violine solo) 

Violine und Klavier 
Mozart: Adagio (K. V. 11,94) Originallür Englisch-Horn, 

2 Violinen u. Violoncello, !ür ein Solo-Inslrumenl (Vi 0-
li n e , F 1 öle, K I a r i n elle oder 0 b 0 el und Klavier 
bearbeile! von Will iRe i ch. Ed.-Nr. 2549 . M. 1.20 

Seybold, A.: Op. 247. Sechs Vorspielslücke 
Ed.-Nr. 2547 . . . . . . . . . . .. M. 2.-
!Inhalt siehe unler: Violine solo). 

2 Violinen und Klavier 
Seybold, A.: Op. 247. Sechs Vorspielslücke 

Ed. Nr. 254B . . . . • . . . • . . . • M. 2.50 
!Inhalt siehe unler: Violine 50101. 

Spohr: Op. Bö Konzerl h moll [2 e Concerlanlel [Violinbe
arbeilung von H. M art e a u, Klavierbearbeilung von 
Willy Rehberg.J Ed.-Nr.2203 •.•.. M.3.5O 

Violine und Orgel 
Marteau: Op. 25 Nr.2 Prelude. Orgelbegleitung von R. 

Pa ul. Ed.-Nr.2559 . . . . . . . . . . M.1.6O 

Violoncello solo 
Cahnbley, E.: Orcheslerstudien. Ed.-Nr. 2570. M. 4.

Eine kurzgefaflle Sammlung der wichligsten u.lechnisch 
schwierigsten 5010- und Ensembleparlien aus Orchester
und Bühnenwerken von fra n z Li 5 z I ISymphon. Dich
lungen, faust-Symphonie, Dante-Symphonie, Mephislo
Walzer); johs. ßrahms (Symphonie I-IV, Klavier
Konzert ß durl u. G. Pu c c i n i (Manon Lescaul, La Bo
heme, Tosca, Madame Butlerfly, La f anciulla dei WesII. 
früher erschien: S alt er, Orchester-Sludien. !Beispiele 
aus Werken der Klassiker!, 2 Bde., Ed.-Nr. 1 t64/5 

Chorwerke 
Lange, Joachim: 6 leichle 3 slimmige Madrigale [Origi

ginalsälzeJ für 2 Soprane und All, oder 2 Soprane und 
renar, oder 2 Soprane und ßali bezw. Bariton, oder 2 
Tenöre und ßaß. für den praktischen Gebrauch einge
richlel von Will y Her r man n. [Shmme " -.30] Partitur 
[Ed.-Nr.2597) . . . . . . . . . . . . M.2.
In hai t: (Schön's Lieb, betrachi ; Mein Schalz, wie kannst 
du mich verlassen; Ach MündJein roll Ach, wer sollt 
. . .; Berg und Tal; Sag mir, schön's Lieb!. 

Lendvai, E.: Op. 6B. Nr. I ßallade im Schnee. für 4 stimm. 
Männerchor. Parlilur. Ed.-Nr.2565 . . . n. M.l.
- - Stimmen Ed.-Nr. 2565 a/d. . . . "n M. -.25 
- Op.6B Nr. 2 freibeuter (GoetheJ. für4s!. Männerchor 

Die Werke sind durch alle Buch- und Musikalienhandlungen (auch zur Ansicht) erhältlich 

STEINGRÄBER - VERLAG LEIPZIG 

tI 
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Julius Bit t n erarbeitet an einer Johann
Strauß-Operette in der Art des Dreimäderlhaufes, 
die bereits von Direktor Marifchka (Theater an 
der Wien) in Wien erworben wurde. 

Eins der bekanntdl:en Lufl:fpiele Hermann Bahrs, 
"Der Star", wird von Franz L e h a r vertont. 
Hermann Bahr wird die Umarbeitung des Text
buches felbfl: zufammen mit dem Komponifl:en vor
nehmen. 

VERSCHIEDENES. 
Die S ch w e i z wandte fich energifch gegen aus

ländifche Mufikkonkurrenz. Wie wir erfahren, 
verbot das Arbeitsamt zu Zürich den Mufikern 
einer Symphoniekapelle unter dem Komponifl:en 
Siegwart Ehrlich, die auf 2' /2 Monate nach der 
Schweiz engagiert war, das dortige Auftreten mit 
der Begründung, daß zuerfl: für die einheimifchen 
Mufiker Befchäftigung gefunden werden mülIe, 
ehe Ausländern die Betätigung auf diefem Gebiet 
zu gefl:atten fei. Diefes anerkennenswerte Ver
fahren der Schweizer Behörde follte nur endlich 
auch mit allem Nachdrudi in Deutfchland Nach
ahmung finden. 

L iSt adel man n (Cembalo), Prof. Val e n -
tin H ä r t I (Geige und Viola d'amore) und Dr. 
Will y S ch m i d (Viola da Gamba) haben fich 
zu einem Trio vereinigt, das unter dem Namen 
"K a m m e r tri 0 für alt eMu f i k" in die 
tHfentlichkeit tritt. 

Am 14. Augufl: 1918 fl:arb zu Annaberg der Kom
ponifl: Pet erG a fl:, bekannter noch als engfl:er 
Freund Friedrich Nietzfches und Herausgeber fei
ner Werke. Da im Sinne des Verfl:orbenen der 
Unterzeichnete als einer feiner Freunde die Briefe 
Peter Gafl:s zwedis gemeinfamer Herausgabe fam
melt, fo bittet diefer die Befitzer Gafl:'fcher Briefe 
um deren gütige evtl. leih weife überlalIung und 
überfendung in Original oder Abfchrift. - Albert 
Pfeiffer, Schriftfl:eller und Tonkünfl:ler, München 8, 
Ismaningerfl:raße 28. 

Zoltan Gardony hat die Handfchrift einer u n -
b e k a n n t e n 2 o. R h a p f 0 die von L i f z t 
im Lifzt-Mufeum in Weimar fefl:gefl:ellt und näher 
unterfucht. Wie er in den Ungarifchen Jahr
büchern mitteilt, ifl: es eine Kopie von fremder 
Hand, aber mit der gedruditen Auffchrift Unga
rifche Rhapfodie. Die Rhapfodie verwertet als 
Themen ein berühmtes ungarifches Lied und andere 
Volksmelodien feiner Heimat. Gardony bezeich
net diefes wie einige andere in Weimar erhaltene 
Stüdie als Vorformen zu den Rhapfodien: fie fl:an
den zwar kopiert und drudibereit, wurden aber 
in cliefer Gefl:alt niemals veröffentlicht. Die Mo
tive diefer Nummer 20 hat Lifzt in der endgül
tigen FalIung feiner 6. und 12. Ungarifchen Rhap
fodie verwertet. 

I 
Eine Reihe von Kulturvereinigungen hat gegen I 

die beabfichtigte Niederlegung des S tarn m hau -
fes der Farn i I i e B e e t h 0 v e n in Mecheln 
Protefl: erhoben, allerdings ifl: kaum anzunehmen, 
daß diefer Einfpruch Ausficht auf Erfolg haben 
wird. Das Wohnhaus liegt in einem Straßenblock, 
der von einer benachbarten Brauerei für Verbrei
terungszwecke der indufl:riellen Anlage erworben 
worden ifl:. 

Im S ch u man n - Mus e u m in Zwickau hat 
Direktor M. Kreifig die 39. Sonderausfl:ellung dem 
Gedächtnis Sie g f r i e d W a g n e r s gewidmet. 
Auch von Richard Wagner find Briefe, BildnilIe, 
Widmungen ufw. ausgefl:ellt. Die Ausfl:ellung, die 
Direktor KreiGg in Gegenwart zahlreicher Mufik
freunde mit einem Einführungsvortrage eröffnete, 
foll eine Zeit lang befl:ehen bleiben. 

Der ungarifche Kriegsminifl:er General Gömbös 
hat einen Befehl erialIen, nach dem die alte Ein
richtung der wandernden Sänger oder T r 0 u b a -
d 0 urs wiederbelebt werden foll, um den patri
otifchen Geifl: zu fl:ärken und die Liebe zum Sol
datenfl:and zu erhöhen. Seit den Tagen des Kö
nigs Arpad haben die Sänger und Lautenfpieler, 
die im Lande herumziehen, die fogenannten "R e -
g ö s", in der Gefchichte Ungarns eine wichtige 
Rolle gefpielt; Ge waren immer die Träger der 
Vaterlandsliebe und wurden von diefem mufika
lifchen Volk hoch geehrt. 

Der Obermafchinerie-Direktor der Bayreuther 
Fefl:fpiele, Kr a n i ch, delIen Vater fchon vor ihm 
diefen Pofl:en jahrelang innegehabt hatte, hat die 
ganze rieGge Sammlung von Bühnenmodellen der 
Fefl:fpiele, die fich in Hannover im Befitz der Fa
milie befindet, der Stadt Bayreuth für das R i ch.
W a g n e r - M u f e u m zum Gefchenk gemacht. 
Dem Stifter wurde die filberne Bürgermedaille 
der Stadt Bayreuth verliehen. 

Wie "Le Courier Musical" mitteilt, fanden in 
Par i s während der vergangenen Saifon 1344 Kon
zerte fl:att. Im Vergleich zur vorletzten Saifon 
hat die Zahl der Konzerte Gch um zwanzig ver
mehrt. 

Das Ba f I e r Kam m e r 0 r ch e fl: e r (Kam
merchor und Kammerorchefl:er) unter der Leitung 
von P au ISa ch e r verfendet feinen überaus in
terelIanten IV. Jahresbericht. Die Vereinigung ifl: 
nicht weniger als 21 Mal öffentlich hervorgetreten. 
Den Nachdrudi legt fie auf Barodimufik, fl:eht 
aber zugleich mit neuefl:er Mufik (Honegger, Stra
winsky, Hindemith ufw.) in enger Fühlung. Ofters 
tritt die Vereinigung auch auswärts auf, der dies
jährige Weg führt fog ar bis Paris, wo fie Mozarts 
"Idomeneo" auf italienifch aufführen hilft. 

"ü b e r Me 1 0 cl i e" von F. B ufo n i. Zu dem 
Auffatz im Februarheft unferer Zeitfchrift teilt 
uns ein Lefer mit, daß ein dem Herausgeber des 
Auffatzes, Dr. Schnapp, unbekanntes Notenbei-



Das Buch der Stunde 

Prozeß 
der Diktatur 
Herausgeber Otto Forst-Battaglia 

Groß-Oktav, 432 S. Text u. 16 Abbildung. 
Geh. M. 12.-, Leinen M. 15.-

Kölni/che Zeitung: "Das Werk ficHt im 
ganzen eine bedeutende Arbeit dar und ifi 
als eine erfreuliche Bereicherung der poli
tifchen Literatur zu begrüßen. Kein den
kender Lefer wird es ohne Gewinn aus der 
Hand legen." 

AargauerT agblatt, Aarau: "Diefes Werk des 
Amalthea-Verlages ifi ein fehr gewichtiges 
Zeitdokument zur Kulturgefchichte. Diefer 
"Prozeß der Diktatur" ifi ein großes Schau
fpie! vor dem freigefinnten Europa." 

Tremonia, Dortmund: "Das hochaktueHe 
Werk ifi von größtem wiiIenfchaftlichen 
wie politifchen Wert." 

Pefler Lloyd, Budapefl: "Unter aHen Um
(länden ein glücklicher Einfall. überaus wert
volle und inftruktive ElTays erfchöpfen das 
Problem fowohl von der hiftorifchen wie 
auch von der zeitgenöiIifchen Warte aus." 

KafJeler Neuefle Nachrichten: "Alles in 
allem bedeutet diefes Buch einen bahnbre
chenden Vorfioß zur Belebung und Ver
tiefung der politifchen Debatte." 

Kölni/che Volkszeitung: "Führende Perfön
lichkeiten der verfchiedenften politifchen 
Parteien, KonfeiIionen und Länder kom
men hier über die aIlgemeine Afpekte der 
Diktatur oder über ihre konkreten Erfchei
nungen zu Worte. Glänzend gefchrieben, 
bringt es jedem viel. Wir gehen mit dem 
Herausgeber einig in der Meinung «Eines 
fchickt fich nicht für alle»." 

Amalthea - Verlag 
Zürich· Leipzig . Wien 

~~r 
m.,lfß~r~i~~~r 

~llltt für ~Iltltm~, ed)ul~ unb 

mon~g~tltdllfd)!lft 

mit "Q3üd)erfreunb". 

34. ~,*sang. 

Q3egrünber unb .l)erllU~9tber 

1IDj{~tIm ®d)waner. 

* 
<l:rld)tint monatlid) 

Q3e!ug~prei~ \)ierttljii~rlid) ffim. 1.7 5 

~robenummern jeberleit unmtgdtlid) lur 

merfügung. 

* 
,,'l)er molfeerlie~er/l (gegrünbet 1896) ij1 

ein ~ü~rtr IU bm ~nntnfriiftm unlerd 

molft~: .l)timat unb ffitligion. 2(u~ ber 

engj1irnigen, mad)tpoIitild)m memmnt. 

~dt btr mationm fann un& nur bit lIDit. 

berentbecfung ber feelild)tnstriifte im IDItn· 

I d)en unb eint ntue .l)erltn~bi!bung erlö!m. 

~n rdigiölm ®ud)eqtiten fann nur bae 

Q3i!b tiner umfa\imbtn unb IltrinnerIid)· 

tm @3ott!d)au, nid)t bit ®onbtrbinbung 

irgmb einee Q3eftnntni\ietl tmporfü~ren. 

~ebt mummer unlme ßeitld)rift bitnt 

bieien groum ßiden ber ®d)ul. 

unb molfetrlie~uns. 

* 
molt~~rAi~~~r"m~rlIl9, ffillttlllr 

bei lIDiUingen, lIDalbecf 
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fpiel von Rubinll:ein, delTen Sonate G-dur op. 13 
für Violine und Klavier entll:ammt, und zwar 
dem Thema des erll:en Satzes. 

FUNK UND FILM. 
Der Leipziger Pianill: und Komponill: ProfelTor 

Fr i t z v. B 0 f e hat ein Qua r t e t t für Kla
vier, Flöte, Klarinette und Horn gefchrieben, das 
im September von dem Mitteldeutfchen Rundfunk
fender zur Ur auf f ü h run g gelangte; ebenda
felbll: wurde feine S y m p h 0 n i f ch e Fan t a f i e 
für Klavier und kleines Orchell:er unter Mitwir
kung des Komponill:en aufgeführt. 

Dr. Wal t erN i e man n (Leipzig) fpielte im 
Rahmen feiner, an fall: allen deutfchen Sendern 
eingeführten "Walter Niemann-Stunden" aus eige
nen Klavierwerken im S tut t gar t er Südfunk 
feine fechs großen "ImpreITionen" op. 112 nach 
Dichtungen von Stefan George und Elfe Berg
mann (Sprecher: Dr. Kurt Elwenspoek) und in der 
B res lau e r Schlelifchen Funkll:unde feinen Zy
klus "Hamburg" op. 107 und "Praeludium, Inter
mezzo und Fuge" im klalTifchen Stil op. 73. 

Der Intendant des Mitteldeutfchen Rundfunks, 
Prof. Dr. Neubeck, hat Dr. Paul G r a e n e r be
auftragt, eine Mulik zu Maeterlincks "Tod des 
Tintagiles" zu fchreiben. Die Aufführung des 
Maeterlinck'fchen Spiels mit der Mulik von Paul 
Gracner ill: für Anfang Oktober im Mitteldeutfehen 
Rundfunk geplant. 

Der Südwell:deutfche Rundfunk übernahm von 
Berlin eine Aufführung der Offenbach-Operette 
"Die PrinzelTin von Trapezunt" in der Bearbei
tung des Wiener Schriftll:ellers Karl Kr aus, der 
fchon verfchiedenen Hauptwerken Offenbachs ein 
erfolgreiches neues Gewand gegeben hat. 

In einem von Stuttgart übertragenen Vortrag 
"Kind, Mulik und Rundfunk" teilte Dr. Erwin 
Kr 0 II (Königs berg) die ErgebniITe zweijähriger 
Erfahrung mit. Allwöchentlich führen oll:preußifche 
Kinder im Senderaum gefanglich und inll:rumental 
begleitete Stegreiffpiele (Märchen, Vorgänge aus 
dem Leben) auf, an denen lich auch die Hörer 
aktiv beteiligen können. Auf diefe Weife wird 
ohne fell:gelegten methodifchen Lehrgang der mu
likalifche Sinn vieler junger Menfchen entwickelt. 

Einen intereITanten Verfuch hat der Fra n k
f u r t e r Sen der unternommen. Sämtliche In
Il:rumente des Orchell:ers wurden in Einzelvorträ
gen erklärt und vorgeführt, zum Schluß wurden 
die behandelten Inll:rumente in befonderer Reihen
folge zu einem Mulikll:ück vereinigt. Aufgabe des 
Hörers war es nun, die einzelnen Inftrumente zu 
erkennen und lie in der richtigen Reihenfolge dem 
Südwell:deutfchen Rundfunk mitzuteilen. Für rich
tige Löfungen lind eine Z a h I von P re i fe n 
aus gefetzt. 

Die übliche Quartalszählung der d e u t f ch e n 
Run d fun k hör e r hat ergeben, daß am 30. Juni 
3 224 944 Empfangsanlagen gemeldet waren. Ge
genüber dem Stand vom 31. März ill: demnach ein 
Rückgang von 13452 Hörern, d. h. 0,4% zu ver
zeichnen, die übliche Erfcheinung während der 
Sommermonate. Unterde!Ten hat die Zahl bereits 
wieder zugenommen. 

Die "Ufa" hat fämtlichen Mulikern ihrer Ber
liner Kinos die K ü nd i gun g zugell:ellt. Ein 
"Erfolg" des Ton f i I m s! Bereits ein Jahr ift 
verll:richen, feitdem der erll:e Tonfilm dem deut
fchen Prüfungsausfchuß eingereicht worden ill:. In 
diefem Zeitraum wurden insgefamt 60 Tonfilme 
zenliert, davon allein 24 hundertprozentige Ton
filme und 10 fynchronilierte. 

Die E d i t ion Pet e r s, als die führende un
ter den KlalTikerausgaben bekannt, veröffentlicht 
jetzt einen Kat a log übe r F i I m m u f i k. Aus 
diefem Katalog geht hervor, daß die Edition Pe
ters eine große Anzahl klalTifdler und moderner 
Werke für kleine Befetzung, geeignet zur Auffüh
rung als Begleitmulik bei Filmvorführungen, her
ausgegeben hat. Der Katalog bringt die überlicht 
über die Werke nach Titeln mit beigegebenen Mo
tiven, weiterhin aber auch eine überlicht nach dem 
Charakter der Werke, wodurch an Hand des Ka
taloges die Auswahl geeigneter Begleitmuliken er
leichtert wird. Es darf mit befonderer Genug
tuung fell:gell:elIt werden, daß auch ein Verlag wie 
die Edition Peters in wertvollen Verlagswerken 
für die Filmmulik Auswahl zu bringen fucht. Da
mit kann das Niveau der Filmmulik wefentlich 
gehoben werden. Neben den Kla!Tikern finden 
wir auch Modernes. Zahlreich lind E d u a r d 
G r i e g, H u g 0 Wo I f, E n r i C 0 B 0 ff i, W a 1-
t erN i e man n, M 0 s z k 0 w ski, S i n d i n g, 
mit einzelnen Werken auch R i eh a r d S t rau ß 
und M a x Re ger vertreten. Den an Filmmulik 
intere!Tierten Kreifen kann nur mit Naehdruc..k 
empfohlen werden, lich diefen Katalog, der un
entgeltlich abgegeben wird, zu befchaffen und von 
dem guten Inhalt desfelben Gebrauch zu machen. 

Ein Violinkonzert von Dr. Rich. Gr e ß op. 35 
wurde unter Dr. Wilhe1m B u f ch k ö t t e r durch 
Lotte Hell w i g im Kölner Rundfunk zur Ur
aufführung gebracht. 

Das Frankfurter Rundfunkorchell:er brachte un
ter Leitung von Hans R 0 s bau d in einem Sin
foniekonzert aus Bad Horn bur g die deutfche 
Erll:aufführung des II. Klavierkonzertes in g-moll, 
op. 16, von Serge Pro k 0 f i e f f. Solill: ill: Theo
phi! Dem e tri e s c u, BerEn. 

Der Berliner Mulikwi!Tenfchaftler Dr. Hans Her
mann R 0 f e n wal d ill: von der Parifer Radio
diffulion aufgefordert worden, eine Vortragsreihe 
über die deutfche Mulik der Gegenwart in fran-

1 
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Ä1EAMn_~ 
W..cid..Q.u;to~ 1<.uk~ 

0rtob~r 1930 
Donnustag, 1. 0ftobtr, 20.00 U~r: 

bit 'o~ns3tittn 
O,.Iorium • on :Jof.vb .l)a.~n 
Ord).tltr un~ ([bor ~'6 'lll.I1~,ulid).n Oiunblunle 
~titung ~trn~llrb 3immtrtnonn 
€ioli/l .. : .\tliire .I).nf,n, (.I).nn.), r.enarbo :Xram.e<o 
(rula'), 'llJil~dm elri.nl (eimen) 

eonntag, 5. 0ftobu, 20.00 U~r: 

?~~~~~~!,~fftnbad; 
::Ooe Ordl'11 .. ~t6 'llJ./lb'"lfdi.n Oiunbfun!e 
r.ilung: 0"0 :Juliue j(übn 
eoli/itn: .!tlö" J,;.nf .. (eovron), r"narbo :Xramre<o 
(~rnor), ::Oobjo \j.lbin (Ir.llo), \fgb'" @lupf (.!tlo.itr) 
:Jn"rm.!!o : 
l;trr etwinnltr gibt etftUfd;aft 
\))lufttolifd). Qlurlr~t •• on :Jaequ'G Ojf,nbod) 
(lb"f'~1 unb b.arbeil,I .on 'l(ljrtb :Xu"bod) unb Oieinbolb 
\))ltr"n 

montag, 6. 0ftobtr, 20.00 U~r: 
(lb"tragung oul b.m .!tl.in.n 1.>ou6 ~" etiibdfd)<n Qlübn.n 
::Oüjftlborf: 

(oUtgium muficum I 
r.itun9: ::0,. "lUj"b \j'Öblid) 
eoli/l: j(orl On!rn(Ql,oljd)') 
:XUG b.m "Qlond)'tto mufkol." (:JOb . .l)trm. ed).in) 
Ouorrlürt (euit') in g.moll (:J. e. Qlod)), .!ton!"t fü, 
Ql,.Ifd). unb O,d"tler in b·moll (J)iinbtl), (eoli/l: j(orl 
On!.n)oue b.m O'd/.tler.~rio op.l,fir. I,([.bu, (etomi~), 
einfoni. 101 in ::O.bur (::Oi. Ubr) (:Jof'f .l)o~bn) 

Donntrstag, 9. 0Uobtr, 20.00 U~r: 

t)irtuo(t 0rd;tlltrmufiP 
::Ooe O'd).jter b.e 'llJ,jtb,utfd/,n (Runblun!1 
rrifung: Ouo :Juliue j(übn 
\jru",,, .. 1 (et,o",inGli), \jonlon. bi (Romo (Oi.fpigbi), 
Qlo<d/onol. oue btr Qlö<tlin.euit. (Oi.ger), J,;o,," :Jonoe. 
eui" (j(Obol"), eponifd)t6 Iropri.do. (Oiime( •• .!torfo!o!f) 
I!:.bur 'Polonilf, (riht) 

mittwod), 15. 0ftobtr 20.00 U~r: 

nigoldto 
Oper in brei :Xu!lüg.n "on @liuj.pp. lU .. bi 
\))lufi!olifd/' r.itung: ::Or. 'llJilbdm Qlufd)!ö"er 
epitll.ilung: ::0,. eifgfri.b :Xnbtijf" 
([bö,,: Ql.,nbo'b Simmermonn 
@Jilbo: \jri~l :Joll.\))lünditn 
.I),,!og: r.onorbo :Xtam.e<o 
@lrof \))lonteron<: 'llJilQdm el,i,nl 
O'di'tl.' unb ([bo, b<6 'llJ.jlb.utfd/.n Oiunbfunle 

Donnerstag, 11. 0ftobu, 20.00 U~r: 

SinfonitPon3trt 
::Ooe O'd)./l" b.G 'llJ./lb.utfd).n Oiunblunle 
r.ifung: ::Or. 'llJilbdm Qlufdi!ött.r 

eonntag, 16. 0ftobtr, 20.00 U~r: 

Unöint 
Oiomondfdi' Soub"oper in 4 :Xu!lüg.n "on :XI&trt ror~ing 
\))lufitolifdi' r.itung: Otto :Juliue .!tübn 
epi.lleitung: ::Or. €ii.gfri.b :Xnb.i!Trr 
([bö,,: Qlernborb Simmermonn 
eolitl.u: .I).nn~ fi.umonn • .!tnopp (Unbin.), .!tliire .l)onftn 

(Ql,rtalbo), r.onarbo :Xtam.e.o (.I)ugo), .I),inl .1)0111>' (.!tüb· 
I.born), .l)ub .. t \))l"I.ne (.I)onl), Oiidiorb Oii.btl (lU.if), 
'llJilbdm elri.nl ('Pot .. J)tilmann) 

Ordi.jI.r unb ([bor b'G 'llJ.tlb.ulfdi.n Oiunblunle 

lIu6 ~tm 0ftobu,progrQmm 
ber 

mitttibtut,a,tn Runbfunf 
Tl. ~., ftiP3i9 

1. 0ftobtr, 21.40 U~r: 
.,.6. 6ad): ,,»a. mUJlfallfd)c 0pftr" 
(r.ipliStr einfoni,ord)rtltr) 

5.0rtobtr, 11,45 U~r: 
$cnf~nJtrt anlö~lId1 örr lragung öle Ucld) • .,er. 

banöc. l)cutfd)lr lronfünnlcr unö muJlrltl)nr 
(lb"I'"9un9 o. ':.Dreeb.n. (::Oreebntr eta.le!opd., :.Dirig.nt: 

\jri~ Qlu[dJ) 

6. 0ftober, 20.00 U~r: 
11. ~bonntmtntefonJtrt öt. !tlpJlgcr 6lnfonlt. 

0rd)tfltre 
::Oirig.nt: Ouorino Oi'fp~igbi 
0i'fpbi9bi: :Xltt ~iinl' unb :Xri. 

lrittico \lSottiuUiano 
Ou.rrtü" Qldf.ge, 
'Pini bi Oiom. 
e.n ~Jlid)e(. mlottutino 

U. 0rtobtr, 14.30 U~r: 
JtonJcrt öte 6trtld):~artdte, :;o .. eb.n 
Ou. 'llJunberlidi: etreid)quortttt 'lller! 68 

13. 0ftober, 20.00 U~r: 
6infonitfonJtrt öte !eiPJigcr 6infonitord)tfltre 
0atlbirigent: ei, ~bomoe Ql"'l1om, ronbon 
Oiidiorb et,ouli: I!:in .l)tlb,nl.brn 

15. 0rtober, 21.30 Ul)r: 
muJlf .,on /jtult (.!tontroboli) 
Ol!ar @l.ier: .!ton!"t für .!tonttab.jj unb .!t{o.ier opue 11. 

(Urou!füb,ung) 

19. 0ftobtr, 12.00 U~r: 
JtammtrfonJtrt 
(reitung: 'Prof. @lujlo. ~)l .. <!d, ::Orub.n) 
:J. e. Qlod): Qlr.nb,nburgifd)t6 .!tonlrrt 
\))l. b' \jella: .!ton!'" für ([.mb.lo unb Ord).jI" 
::O.orol: e.renab. op.44 

13 U~r: 
.,. /javön: ,,!Itbt mad)t er/inöcrlfd)" 
(::Otut[di' UUuffübrung. Qlmbtituns <'loltfrieb .!t.!Tol1>i~) 

13. 0ftober, 21.00 U~r: 
6infonitfonJtd öte pl)lll)armonlrd)tn0rd)trhre, 

»rteöcn 
::Oirig.nt: 'P.ul edi<inp~ug, ::Omb.n 
r"tliinbifdl' j(omponitl.n 

17. 0ftobtr, 20.00 U~r: 
III. ~bonnlmtntefon3trt öte !c1P319tr Ellnfonlt-

0rd)tntre 
::Oirig.nt: .!tori ed)uridit, 'llJi.ebob.n 
@lufla. \))labI,,: einfoni. fir. \\ .·moa 

19. 0ftobrr, 20.00 U~r: 
;;cltgtniSrJlrd)llronwuh mit Jtammtrord)tfltr 
(::Oreeb .. tr elootelap.llt, ::Oirig.nt: \jri~ Qlufdi) 
:Xbolf Qlufdi: ::Oi.ertimrnto für 15 eoloinjlrum.nt. 
J,;ane ([~.min.'Pdil: i .I)~mn,n für Qloriton u.Ord)'flrr Mdi 

J,;ölber(jn,~'~I,n (Ur.u!fübrun.) 
.l)one eo<t!Te: e,ren.b. für 3./limmig.n \))liinnerdior, 

i J,;ollbliifer, eopranjlimm. unb route 
'Poul @Jriin,,: ::Oi, \jlöt •• on eon6·eoud, euite für \jlölt 

unb j(omm"ordi'f!" 

31. 0ftobtr, 19.30 U~r: 
eaJlfpld prof. mlgud !lobet, Qlorlelon. (@luita",) 

21.30 U~r: 
'on3ert 0)1. mllo)ntr.~artdte, 'llJi.n 
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zölifcher Sprache zu abfol vieren. Der edle Vortrag 
fand am 8. September am Parifer Sender fl:att. 
Ferner wurde Dr. Rofenwald zu einer Reihe von 
Vorträgen über deutfche Mulik von der Societe 
Allemande verpflichtet. 

Kompofitionen von J 6 n .L e i f skarnen anläß
lich Islands Jahrtaufendfeier auch durch die deut
fchen Rundfunkfender zu Gehör Die I s I a n d
K a n tat e desfelben Komponifl:en gelangt zur 
Uraufführung bei der Island-Feier der GreifswaI
der Univerlität im November. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND. 
Der Wiesbadener GMD. C a r I S ch u r i ch t war 

von der Maatschappij Zeebad S ch e v e n i n gen 
eingeladen, einige große (Zyklus)-Konzerte zu di
ngleren. Der Abfchiedsabend (Bruckners IX.) ge
fl:altete uch zu einer großartigen Kundgebung für 
den Dirigenten. 

Die Fr eil u f t - 0 per Ra v i n i a bei Chi
cago veranfl:altete einen Deutfchen Tag, der trotz 
der damals herrfchenden außergewöhnlich großen 
Hitze einen überaus fl:arken Befuch zu verzeichnen 
hatte. Eingeleitet wurde die Veranfl:altung durch 
em ausfchließlich deutfches Muukprogramm des 
Ravinia-Orchefl:ers unter Leitung des Kapellmei
fl:ers Erich Dei am art e r. Die Fefl:rede hielt 
der derzeitige Leiter des deutfchen Generalkon
fulats in Chicago, Dr. Paul Schwarz. Am Abend 
folgte eine Fefl:aufführung des "Lohengrin" mit 
Elifabeth Rethberg als Elfa. 

Die bekannte Violinvirtuoun M art Ii a Li n z, 
die von einer längeren, äußerfl: erfolgreichen Kon
zertreife durch New York, Philadelphia, Washing
ton (hier im Beifein des deutfchen und ungarifchen 
Gefandten) zurückgekehrt ifl:, wurde von Felix 
.Weingartner als Solifl:in eines Sinfoniekonzertes 
nach Bafel verpflichtet. Ihre Liedkompoutionen 
werden demnächfl: von Gina Pinnera in Carnegie 
Hall zur Erfl:aufführung gebracht. 

Edith L 0 r a n d, die bekannte ungarifche Gei
gerin, wurde von der Internation. Konzertdirektion 
Ernfl: Krauß, Amfl:erdam, zu einer größeren Kon
zert-Tournee mit ihrem Kammerorchefl:er für Hol
land verpflichtet. Die Konzerte finden in der 
zweiten Hälfte des Oktober fl:att. 

Das Lei p z i ger Kam m erd u e t t (Käte 
Grundmann und Käte Welzel) konzertierte mit 
großem Erfolg in den Sendern Helungfors, Kowno, 
Königsberg und fand zur VerfafIungsfeier in der 
Deutfchen Gefandtfchaft Helungfors, mit deut
fchen Volkslieder-Duetten, begeifl:erte Aufnahme. 

Die Vorfl:eherin der Mozart-Gemeinde 
H a m bur g - Alt 0 n a, Frau von P 0 e h I, hat 

kürzlich in Plymouth ein Mozart-Konzcrt gegeben, 
das vom Publikum mit großem Beifall aufgenom
men worden ifl:. Es befl:eht die lichere Ausficht 
daß die Mozartgemeinde der Internationalen Stif~ 
tung Mozarteum in Salz burg außer durch die Lon
doner Ortsgruppe auch durch eine 0 r t s g r u p p e 
P I y m 0 u t h vertreten fein wird. 

In Ja pan macht uch J 0 fe f Las k a als Füh
rer eines japanifchen Orchefl:ers verdient, mit wel
chem er vorwiegend deutfche Muuk pflegt. Es 
liegen uns eine Reihe feiner Konzertprogramme 
vor, aus denen wir erfehcn, welch hervorragende 
Verdienfl:e uch Jofef Laska durch feine Pionier
tätigkeit erwirbt. In den Programmen finden wir 
Namen wie Bach - R e ger, D i t t e r s d 0 r f, 
H a y d n, M 0 zar t, B e e t h 0 v e n, S ch u b e r t 
(dem er fchon wiederholt ganze Liederabende wid
mete), Web e r, B rah m sund J 0 h. S t rau ß. 
Daneben finden wir aber auch Werke von Tfchai
kowsky, Scribian, Borodin, Dvorak, Nedbal, Ber
lioz, Bartok, Nielfen, Grieg u. a. Die Programme 
lafIen erkennen, auf welch erfreulicher Höhe uch 
das Muukleben unter der Führung Jofef Laskas 
bewegt. 

Die S i n g - A k ade m i e zu Berlin wird unter 
Leitung ihres Direktors Prof. Dr. Ge 0 r g S ch u -
man n auf Einladung der Konzertgefellfchaften 
von Stockholm, Oslo, Göteborg und Kopenhagen 
dort mehrere große Konzerte geben. An der Kon
zertreife, welche vom 1.-15. Oktober fl:attfindet, 
beteiligen uch 250 Mitglieder der Sing-Akademie. 
Zur Aufführung gelangen Bachs "H-moIl-MefIe", 
Beethovens "Missa solemnis" und Händels "Israel 
in Ägypten". 

Die "S c a I a" i n Mai I a n d bereitet für die 
kommende Spielzeit, die am 7. Dezember beginnen 
wird, eine Neueinfl:udierung des "F I i e gen den 
Hol I ä n der" von Wagner vor, die muukalifch 
vorausuchtlich von Karl Elmendorff geleitet wer
den wird. 

Arm i n K n a b s Kantate "Maria Geburt" für 
Alt, Frauenchor und Orchefl:er wurde in Kobe in 
Japan unter Leitung von Jofef Laska mit aus
fchließlich japanifchen Muukkräften zur Erfl:auf
führung gebracht. 

"F e u er s not" von Richard Strauß wurde von 
der Direktion des Teatro Colon in B u e nos -
Air e s zur Auffürung in italienifcher Sprache für 
die Frühjahrsfaifon 193 I erworben. 

Siegfried Ta p pol e t, aus der Gefangfchule Al
fredo Cairati, hat einen fünf jährigen Vertrag als 
erfl:er BafIifl: mit der Metropolitan Opera in New 
York und außerhalb der Spielzeit der Metropoli
tan Opera, einen Vertrag mit der Staatsoper am 
Platz der Republik in Berlin abgefchlofIen. 

Verantwortlicher Schriftleiter: Dr. Fritz Stege, Berlin. - Für den Verlag und den Anzeigenteil verantwortlich: Gullav Boffe Verlag, Regen,burg.
Redaktionelle Sendungen an: Redaktionelle Gefchäftsllelle der .Zeitfchrift für MuGk" in Berlin-Wilm., Uhlandllr. 77/11I. - Auffätze u. innere An
fragen an: Dr. Alfred Heuß, Gafchwitz bei Leipzig, Gu/lav Meifelllraße 23. - Schriftleitung für Welldeutfchland: Prof. Dr. Hermann Unger, 
Köln-Marienburg, Alteburgerllr. 338. - Sendungen für den Verlag an: Verlag der .Zeitfchrift für MuGk", Gullav Boffe Verlag in Regen,burg.-

Gedruckt in der Graphifchen Kun/lan/lalt Heinrich Schiele in Regensburg. 
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Aus neuerfchienenen Büchern. 
E d 0 u a r d Her rio t: B e e t h 0 v e n. (Verlag 

Rütten und Loening, Frankfurt a. M.) 

Aus dem bedeutfamen Werk des früheren franzöli
fchen Kultusminiaers, das nunmehr in deutfcher 
überfetzung vorliegt, wählen wir als Lefeprobe 
jene Betrachtung über Beethovens Abaammung, die 
inhaltlich den beherzigenswerten Standpunkt Her
riots gegenüber dem Internationalismus zum Aus
drutk bringt, und die in der Form die typifche 
Schreibart Herriots mit ihren zahlreichen Paralle
len und geiavollen GlolTen kennzeichnet. 

"Es ia nicht zu leugnen, daß Beethoven ein guter 
Deutfcher hat fein wollen und gewefen ia. Zu 
wiederholten Malen, vor allem aber während des 
Weltkrieges, lind lebhafte Anarengungen gemacht 
worden, Deutfchland den Ruhmestitel, diefen Ge
nius fein eigen zu nennen, abzuerkennen. Es wurde 
beifpielsweife feine flämifche Abaammung be
tont. Diefe Abaammung - wir haben fchon dar
auf hingewiefen - ia nicht zu beareiten. Die Ar
beiten Raymond van Aerdes auf diefem Gebiet 
haben zu äußera nützlichen Klaraellungen geführt. 
Daß die Familie Beethoven durch aarke Bande 
mit der Stadt Mecheln verknüpft ia, iil: unverkenn
bar; mit einer durch das Ergebnis gerechtfertigten 
Indiskretion wurden Michael van Beethovens Aus
einanderfetzungen mit feinen Gläubigern und der 
Behörde unterfucht. Noch weiter trieb der Mechel
ner Stadtarchitekt Ph. van Boxrneer feine Nach
forfchungen; er durchaöberte die belgifchen Gene
ralarchive und bewies an Hand von unveröffent
lichten Dokumenten, daß die Familie Beethoven aus 
dem Brabantifchen aammt .... 

Die herrliche Pflanze, die aus dem Boden Bonns 
entfproß und mit ihren Blüten eine ganze Welt 
erfüllte, geht in ihren Wurzeln bis in die flämifche 
Erde zurütk. Für das heutige Belgien, das ein fo 
koabares Gut geerbt hat, ia diefe Ehre beträchtlich 
genug, fo daß man lie fchon genau umgrenzen und 
dadurch befchränken darf. 

Ebenfo haben wir aufzuzeigen verfucht, inwie
weit der Meiaer in den Jahren der Bildung feines 
Bewußtfeins von den Ideen berührt wurde, die das 
Frankreich des ausgehenden 18. Jahrhunderts in fo 
reichem Maße der Welt fchenkte; wir haben davon 
gefprochen, wie fehr ihm die herrliche Illulion ge
fiel, die die Bürgerheere der eraen Republik mit 
den Waffen in der Hand über die Grenzen ihres 
Landes trugen; von feiner Bewunderung für den 
ausdrutksvollaen diefer Sendboten der Freiheit. 
Mit diefen Einfchränkungen aber war Beethoven, 
wenn man berütkuchtigt, daß er geiaig im Rahmen 
der Tradition des Rheinlandes heranwuchs, durch
aus ein Deutfcher, ein echter Deutfcher. Eulogius 
Schneider, delTen Vorlefungen er in Bonn befucht 

haben und der dabei die Einnahme der Baaille 
erläutert haben foll, war ein richtiger Germane; 
er aammte aus der Gegend von Würzburg. Den 
Einfluß Mehuls oder Cherubinis auf "Fidelio" darf 
man nicht überfchätzen, darf nicht ein Revolutions
drama daraus machen, da doch die ganze Ethik des 
Komponiaen eine ausreichende Erklärung für das 
Werk gibt. 

Wir fehen Beethoven die Bürger Wiens, die in 
den Kampf gegen den Sieger von AreoIe gefchitkt 
wurden, mit einem für ue komponierten Ab
fchiedsgruß begleiten; wenn er 1807 in Wien blei
ben will, fo treibt ihn dazu - er fagt es uns aus
drütklich - der "Patriotismus eines Deutfchen". 
Er hatte fogar manchmal Anfälle von Fremden
haß. Der Ritter von Seyfried teilt uns mit, er habe 
alle feine Werke mit Titeln in der Mutterfprachc 
aechen lalTen wollen; er fucht das Wort "Piano
forte" durch den Ausdrutk "Hammerklavier" zu 
erfetzen. Diefe innere Liebe zu einem Vaterland ia 
die Grundbedingung für eine aufrichtige Liebe zur 
weiteren Menfchheit. Der abarakte Internationalis
mus ia nur eine Chimäre; der wahre Internatio
nalismus geht von einem Mittelpunkt fl:rahlenför
mig aus. Seinen Pflichten den anderen Nationen 
gegenüber kommt der am eheaen nach, delTen 
feelifches Leben reich genug ia, um in uch die Liebe 
zur Familie, zur Heimaterde und zum Geburtsland 
zu bergen. Es aeht einem Gabriele d' Annunzio 
wohl an, daß er uch wüncht, nichts anderes zu fein 
als eine fchöne italifche Pinie auf dem Hügel Roms 
im Vollmondfchein oder die fchwärzeae ZyprelTc 
der Villa d'Eae, wenn die Fontäne ihren haarfei
nen Schleier zurütkfchlägt, um dem fernen Geräufch 
eines latinifchen Bergaroms zu laufchen. Die tief 
empfindende Seele, die den Gefang rheinifcher 
Schiffer mit zartem Gefühl in uch aufnahm, 
brauchte uch fpäter nur zu entfalten, um mit zwin
gender Unfehlbarkeit die Idee zu konzipieren, aus 
der die Neunte Symphonie emporwächa." 

Preisausf chreiben. 
Die Stipendien aus der Fr i t z - K r eis I e r

S t i f tun g und den Mulikaudenten R. S ch u I z, 
Erich Bar d i I i, Johann Ho r v a t h und dem 
Fräulein Mary Kur tz verliehen worden. - Das 
Kuratorium der Me n dei s f 0 h n - Bar t hol d y
S t i f tun g hat unter Vorlitz von ProfelTor Franz 
Schreker den Preis für ausübende Tonkünaler dem 
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am 21. und 22. November 1930 
Au t 0 g rap h e n von 

Mus i k ern und anderen Persönlichkeiten, 
(über 800 Nummern) 

darunter große Seltenheiten. 

Katalog durch J 
Leo Llepmannssohn, Antiquariat, 
BerlinSWll,BernburgerStr.14 

Städtisches Orchester Essen (Leitung Musikdirektor Max Fiedler) sucht 

11. Posaunisten mit Verpflichtung für Baßposaune 
Vergütung: Besoldungsl!"ruppe 4 b (Grundgehalt z. Zt. 2800.- bis 5000.- RM jährlich); dazu Wohnungsgeldzu

schuss der Ortsklasse A, örtl. Sonderzuschlag von z. Zt. 5 Ofo und ggf. Gewährung von sozialen Zulagen. 
Anstellung: Privatdienstvertrag, zunächst 1 Jahr zur Probe gegen vierwöchige Kündigung. Die Versorgunllsver

hältnisse der Orchestermitglieder werden z. Zt neugeregelt. Falls eine besondere Alters- und Hinter
bliebenenversorgung eingerichtet wird, findet diese auf d. neueingestellte Orchestermitglied Anwendung. 

Teilnahme am Probe spiel verpflichtet zur Annahme der Stelle. Reisekosten für das Probespiel werden erstattet. 
Bewerbun!f,en mit Lebenslauf und Zeugnisabschriften unter Angabe des frühesten Eintrittstermins möglichst um-
gehend er eten an Oberbürgermeister. Essen. 

Städtische Konzerte Dortmund 1930/31 
Dirigent: Wilheim Sieben 

REIHE A 
I. %9. September 1930 / Stadttheater 

L. v. Beethoven: Ouvertüre "Leonore" I; 
Violinkonzert; 4. Symphonie B-dur 

Solist: Felix Berber 
H. %0. Oktober 1930/ Stadttheater 

L. v. Beethoven: Ouvertüre "Leonore" II 
Klavierkonzert B·dur; ). Symphonie Es-dur (Eroica) 

Solist: Walter Rehberg 
III. 1. Dezember / Stadttheater 

L. v. Beethoven: Ouvertüre zu "Coriolan"; 
Große Fuge für Streichorchester; 7. Symphonie A-dur 

IV. 18. Januar 1931. Fredenbaum / 2. Chorkonzert mit dem 
Dortmunder Musikverein 

J. Haydn: Die Schöpfung 
Solisten: Henny Wolff, Sopran; Kar! Wolf, Tenor; 

Otto Goebel, Baß 
V. 9. Februar 1931 / Stadttheater 

W. A. Mozart: Symphonie C-dur ("Jupiter") 
H. 5 ch u b e rt: Sinfonietta *); 
R. Schumann: ). Symphonie Es-dur ("rheinische") 
R. Strauß: Tod und Verklärung 

VI. 15. März 1931. Fredenbaum / ). Chorkonzert mit dem 
Dortmunder Musikverein 

J. S. Bach: Matthäuspassion 
Solisten: Amalie Merz-Tunner, Sopran; Ruth Kism

Arndt, Alt; Kar! Erb, Tenor; Fred Drissen, Baß 
VII. 13. April 1931 Stadttheater 

L. v. Be e th 0 v e n: Ouvertüre zu "Egmont"; 6. Sym
phonie F·dur (pastorale); 2. Symphonie D-dur 

linderungen vorbehalten. 

*) zum ersten Male in Dortmund 

REIHE B 
I. 6. Oktober 1930 / Stadttheater 

C. M. v. Weber: Ouvertiire zu "Euryanthe". 
M. T ra pp: Klavierkonzert (Uraufführung) *) 
H. Wedig: Kleine Symphonie *) 
P. J. Tschaikowsky: 5. Symphonie e-moll 
SoGst: Max Trapp 

II. 3. November 1930 / Stadttheater 
L. v. Beethoven: Ouvertüre "Die Weihe des Hauses"; 
Klavierkonzert G-dur; 5. Symphonie c-moll 
Solist: Alfred Hoehn 

1II. 16. November 1930. Fredenbaum / 1. Chorkonzert mit 
dem Dortmunder Musikverein. 

R. Stra uß: "AIsospramZarathustra". M. Reger: "Der 
Einsiedler". H. Pfitzner: ,.Das dunkle Reich" für 
2 Soli, gemischten Chor und Orchester *) 

Solisten: Mia Peltenburg, Sopran; Hermann Schey (Baß) 
IV. %6. Januar 1931 / Stadttheater 

J. Ha y dn: Symphonie G-dur. K. Weigl: Intermezzo*) 
J. B rah m s: Konzert für Violine und Violoncell 
J. Brahms: 2. Symphonie D-dur 

V. %3. Februar 1931 / Stadttheater 
F. Mendelssohn~ Ouvertüre zum ,,5ommerna.chts
W. A. Mozart: Violinkonzert D·dur [traum". 
P. Graener: Comedietta*) J. Strauß: 2 Walzer 
Fr. v. Suppe: Ouvertüre.zu "Die schöne Galathee" 

VI. 30. März 1931 / Stadttheater 
L. v. Beethoven: 1. Symphonie C-dur; 8. Symphonie 

F-dur; Ouvertüre ,,Leonore" Irr 
VII. %6. April 1931. Fredenbaum / 4. Chorkonzert mit dem 

Dortmunder Musikverein 
L. v. Beethoven: 9. Symphonie 
Solisten: M. Zilcher.Kissekamp, Sopran; Irene Ziegler, 

Alt; Ventur Singer, Tenor; Rudolf Watzke, Baß 
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Fräulein Ibolyka Z i I zer und Herrn Ludwig 
H ö 1 f ch e r (Studierende der Hochfchulc für Mulik 
in Berlin bzw. der Staatlichen Akademie der Ton
ku nll: in München) zugefprochen. - Der Preis für 
Komponill:en wurde für das näch!l:e Jahr zurückge
ll:eHt. 

Der S 0 z i a I i ll: i f ch e K u I t u r b und erläßt 
ein neues Preisausfchreiben, das der Gewinnung 
von einfachen, Icicht verll:ändlichen, mit r eiß e n
den G e f ä n gen dienen foll, die bei Umzügen, 
Verfammlungen, Fe!l:en und Feiern von den Maf
fen gefungen werden können. Der Preis für das 
be!l:e Lied beträgt 500 Mark. Als weitere Preife 
werden ausgefetzt: 2. Preis 300 Mark, 3. Preis 200 
Mark. Letzter Termin für die Einreichung der Ar
beiten ill: der I. J a n u ar I 9 3 I. Die Prüfung 
der Manufkripte erfolgt durch einen vom Sozial i
{l:ifchen Kulturbund hierfür be!l:immten Prüfungs
ausfchuß. Die öffentliche Erll:aufführung der pre'is
gekrönten Arbeiten foll fobald wie möglich luch 
der Veröffentlichung des ErgebnifTes !l:attfindcn. 
Außerdem foHen fie allen in Betracht kommenden 
Arbeiterorganifationen empfohlen werden. Die 
näheren Bedingungen find durch den Soziali!l:ifchen 
Kulturbund, Berlin SW. 68, Linden!l:r. 3, unent
geltlich zu erhalten. 

Aus Anlaß der Tonkün!l:lertagung in D res den 
fand am Sonntag ein P re i s f pie I um die Ge· 
winnung zweier K 0 n zer t f lüg e I !l:att. Zahl
reiche Bewerber hatten fich einer Vorprüfung un
terziehen müfTen, aus der zehn Hauptanwärter 
auf den Preis hervorgingen. Diefe fpielten in 
Dresden einer KommifTion von hervorragenden 
Fachleuten vor, und zwar Bachs cis-moll-Präludium 
und Fuge aus dem zweiten Teil des "Wohltem
perierten Klaviers", ferner zwei Stücke aus Scl1U
manns "Kreisleriana" und ein felb!l:gewähltes Stück. 
Ein!l:immig entfchieden die Junoren dafür, daß 
der Blüthnerflügel Jofef Wa g n e raus Breslau, der 
Bech!l:einflügel Hans R i eh t e r - H a a f e raus 
Dresden zuerkannt würde. Die Genehmigung zu 
einem Einführungskonzert in Berlin erhielten Her
mann Sehr öde r, Hamburg, und Walter B 0 h I e, 
Leipzig. 

Ehrungen. 
Der Wie n e r S eh u b e r t - B und hat in fei

ner letzten Vollverfammlung den Komponi!l:en Frz. 
L e h a r anläßlich feines 60. Geburtstages zu fei
nem Ehr e n mit g I i e deernannt. 

G u !l: a v M a h I e r foll ein Denkmal in Wien 
bekommen, das nach einem Entwurf von Peter 
Behrens und Anton Hanak ausgeführt wird. Die 
Enthüllung des Denkmals foll am 18. Mai, dem 
Todestag des Komponi!l:en, 1931 erfolgen. 

In Gei f i n g i. E. wurde diefer Tage am Ge
burtshaufe J 0 h a n n S ch e Il e s eine Gedenktafel 
enthüllt. Schelle, 1648 geboren und 1701 in Leip-

zig ge!l:orben, war Thomaskantor vor Bach und als 
Komponi!l: bedeutender Vertreter der EpocllC zwi
fehen Heinridl Schütz und Bach. Die Weihe der 
Tafel vollzog der Schelle-Biograph Dr. Friedrich 
G rau p n e r, Berlin. ein früherer Präfekt des 
Dresdener Kreuzchors. 

Die Afche \V i I hel m Mau k e s wurde in der 
Urnenhalle B dcs O!l:fricdhofes zu München beige
fetzt, und zwar auf dem Marmorfockelplatz Nr. 8. 
Die Vergebung diefer Plätze hat fich der Stad trott 
der Stadt München perfönlidt vorbehalten, weil lie 
als Ehrengräber gelten. Die Afche Wilhe1m Mau
kes i!l: die er!l:e Urne, die in der Halle B beige
fetzt wurde. 

Der Wa g n e r - J u gen d b und veran!l:altctc 
am 22. Oktober in Charlottenburg (Haus "Kaifer 
Friedrich Andenken") eine Gedenkfeier für Sie g
fr i e d Wa g n e r, bei der namhafte Bayreuthcr 
Künil:ler mitwirkten. 

Verlagsnachrichten. 
Das ä I t e !l: e d cut f eh - b öhm i fehe G e

fangbuch der Reformationszeit, wel
ches im Jahre 153 I im Auftrage der Brüdergemein
den von Mich a e 1 W eiß e herausgegeben wurde 
und nur noch in einigen wenigen Stücken auf uns 
gekommen i!l:, erfcheint zur 400jährigen \'Vieder
kehr feines er!l:en Erfcheinungstages im Bärenreiter
Verlag KafTcl in völlig originalgetreuem Nach
druck. Die An!l:alt für Sudentendeutfche Heimat
forfchung der Deutfchen wifTenfchaftlichen Gcfell
fdlaft in Reichenberg und die Hymnologifche Ar
beitsgemeinfchaft des praktifch-theologifchen Se
minars der Univerfität Gießen haben Lic. Wilhclm 
Thomas mit der Neuherausgabe beauftragt. 

Mon t e ver d i ' s Oper ,,0 r f e 0" in der Be
arbeitung von Carl 0 r f f, die bereits in Mannheim 
und München zur Aufführung gelangte, i!l: vom 
Verlag B. Schott's Söhne in Mainz übernommen 
worden. In Wien bereitet ProfefTor Heger mit dem 
Konzertverein eine konzertmäßige Aufführung des 
berühmten klafIifchen Werkes vor. 

Unfern Lefern fei das Inferat der Firma Artibus 
er literis, Gefellfchaft für Gei!l:es- und NaturwifTen
fchaften m. b. H. Berlin-Nowawes zur Beachtung 
empfohlen. Das von ProfefTor Dr. Oskar Walzel
Bonn herausgegebene "H a n d buch der L i te -
rat u r w i f f e n f ch a f t" wird hier zu fehr gün
!l:igen Bedingungen angeboten. Diefe fchön!l:e Lite-

Komponisten 
finden Gelegenheit zur Veröffentlichung 
ihrer Werke. Auch Buchausgaben, Büh
nenvertrieb etc. Ehsendungen mit Rück
porto durch die Aldus-Presse, Leipzig, 
C.1./40. 

1 
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FESTLICH AUSGESTATTETE GESCHENKWERKE 
AUS DEM VERLAG F. BRUCKMANN AG., MüNCHEN 

RICHARD WAGNERS RINGDICHTUNG 
Skizzen und Entwürfe zur Ringdidttung und Erstverötfemlidmng "Der jun&e Siegfried". Eine vollständige Ent· 
stehungsgeschichte mit 25 Faksimilebeilagen. 

Herausgegeben von 0 t toS t r 0 bel. 
Preis irl Ganzleinen RA!. 18.-, Vorzugsausgabe auf Bütten in Ganzleder R.\f. 50.
"Es ist das volle und üppige Hauptwerk meines Lebens." Rienard \\Tagner. 

PUPPEN UND PUPPENSPIELE 
Von Max von Boehn. 
1 Bände mit 462 Abbildungen und 30 farb. Tafeln. Jeder Band in Pappcinb"nd RM. ~.-, in Leinen RM. 9.-, 
in Halbleder mit Goldobcrschnitt RM. 1~.-. 

MINIATUREN UND SILHOUETTEN 
Von Max von Bo eh n. 
1 Band mit 194 Abbildungen U.40 farb. Tafeln. In Leinen RM. 9.-, in Halbleder mit Goldobenchnitt RM. 14--. 

Jeder Kunstfreund, besonders aber die Dame, wird reine Freude an dieser reimhaltigen und elegant ausgestatteten 
Sammlung haben, deren nahezu unerschöpflicher Bilderreichtum mit heiterem und geistvollem Text umwoben ist. 
Wer nach einem anmutigen und eleganten Geschenkbuch sucht, kann vor diesen cntzückenden Bänden, deren jeder 
auch einzeln zu haben ist, nicht in Verlegenheit geraten. 

ROMANTIK DER KLEINSTADT 
Eine Entdeckungsfahrt durch das alte Deutschland. Von E. O. Ho p p e. 
Mit 176 ganzseitigen Kupfergravüren. In stattlichem Leinenband RAI. 20.-. 

Der Smönheit und dem romantischen Zauber der kleinen alten deutschen Stadt ist in diesem Werke ein würdiges 
Denkmal errichtet worden. Es ist ein Born der Freude für jeden, der einmal den Zauber der Gassen und Häuser, 
der Plätze, Brunnen, Türme, Tore und Mauern einer alten deutsroen Kleinstadt empfunden hat. 

SIZILIEN 
Herausgegeben von Pa u I Horn m e J. 
Mit 128 Kunstdruckbildern und einer Einleitung von Hugo von Hofmanmthal. In Leinen g<bund", RM. 12.50. 

Fast alle bekannten Orte der herrlimen Insel sehen w:r in wundervollen Aufnahmen, die von eigenartiger künstle
rismer Erfassung des monumentalen Bildes dieser Landschaft zeugen. 

KENNST DU DAS LAND? 
Das Schönste, was Deutsche über Italien schrieben. Ausgewählt von Ge 0 r g ] a C 0 b Wo I f. 
In schönem Pappband RM. 5.50, Ganzleinen RM. 6.50. 

Die Frage des Mignon-Liedes beantwortet der Herausgeber, indem er in mehr als 80 ausgewählten Abschnitten aus 
der reichen deutschen Italienliteratur einer großen Anzahl hervorragender Männer und Frauen, die etwas Entsdlci
den des zu dem Problem Italien zu sagen hatten, in formvollendeter Weise das Won gibt. 

ITALIENISCHE REISE VON GOETHE 
Mit 80 Tafeln nach alten Kupfern herausgegeben von Alf red Kuh n. 
In Pappe RM. 5.-, in Ganzleinen RM. 6.-, in Halbleder RM. 10.-. 

Es ist gewiß erstaunlich, daß Goethes "Italienische Reise" bis heute nicht in einer handlidlen, smön illustrierten 
Ausgabe vorlag. So zeigen die Tafeln des Buches das Italien, das Goethe sah, und seine Schilderung verbindet sich 
mit den bildlichen Darstellungen der besten Künstler seiner Zeit zu einem höchst glücklichen, hannonischen Ganzen. 

Bezug durch jede Buchhandlung - Auf Verlangen sendet der Verlag ausführ!. Prospekte kostenlos 

SCHENKT BüCHER ZUM WEIHNACHTSFESTE! 
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raturgefchichte der welt gehört zu den für jeden 
Gebildeten unentbehrlichen Werken und enthält zu
gleich einen Bilderatlas zur Weltliteratur von einer 
bisher unerreichten VoIHl:ändigkeit. 

Ein neues Werk von Richard Strauß: 
Richard Strauß hat fein im Vorjahr dem Wiener 
Männergefangverein gewidmetes ,,0 fl: e r r eich i -
f ch e s Li e d" (nach einem Text von Anton Wild
gans für Männerchor und Orchefl:er) foeben dem 
VerlaS! Bote & Bock, Berlin, übergeben, der das 
Werk auch als Orchefl:erfl:ück (ohne Chor) 
unter dem Titel ,A u fl: r i a' demnächfl: heraus
bringt. 

Der Generalintendant der Münchener Staatsthea
ter, Freiherr Clemens von Franckenfl:ein, hat foeben 
mit dem Verlag Bote & Bock, Berlin, den Vertrag 
über die Uraufführung von G. Fr. Mal i pie r o's 
neuer Oper "T 0 r neo Not t ur n 0" (K 0 m ö
die des Tod e s) gefchloffen, die im Rahmen 
der 4. Zeitgenöffifchen Mulikwoche im Mai 1931 
im Münchener Nationaltheater fl:attfinden wird. 

Zeitfchriften-Schau 
Oie "D e u t f eh e Sä n ger b und e s z ei tun g", 

die unter Schriftleitung von Dr. F. J. Ewe n s 
einen weiten Aufgabenkreis umfpannt und in 
dankenswerter Weife den Lefer mit allen Gebie
ten des mulikalifchen Lebens bekannt macht, ver
öffentlicht in Nr. 35 des 22. Jahrganges einen 
Auffatz "Mulik im Dienfl: der Staatspolitik" von 
Dr. Hermann M atz k e. 

"Als oberfl:en, allgemeinfl:en Inhalt von Politik 
fchlechthin haben wir uns gewöhnt, alle auf die 
Erkenntnis und das Wohlergehen des Staates ab
zielenden Bemühungen anzufehen. Der aus der 
Staatslehre des klaffifchen Griechenlands uns wohl
vertraute Ausdruck Politik als Staatskunfl: in wort
wörtlicher Bedeutung zieht lich feitdem bekanntlich 
wie ein roter Faden durch alle Erwägungen von all
gemeinverbindlicher, öffentlicher Zielfetzung. Zwei
fellos fl:ellt diefe Auffaffung keinen Zufall dar, 
fondern liegt vielmehr tiefbegründet in der Tat
fache, daß feit dem Erfl:ehen höherer Gemeinfchafts
kultur die fl:aatliche Organifierung der Gemein
fchaft die Vorausfetzung für eine genügende Si
cherheit und Fortentwicklung einer Stammes- bzw. 
Volksgemeinfchaft von jeher gewefen ifl:. In die
fern Sinne ifl: auch ein Kulturfl:aat, wie immer feine 
Staatsform fein mag, ohne eine 0 r g a n i f i e r t e 
Ku I t u r p f leg e nicht denkbar, dient lie doch 
mit ihren Mitteln dem Staate fchlechthin. So wird 
die Kulturpolitik zu einem gelicherten B e fl: a n d -
t eil der S t a a t s pol i t i k. 

In allen Kulturfl:aaten gibt es daher eine be
wußte, mehr oder weniger eifrig betriebene Kultur
politik, innerhalb welcher der Schwerpunkt der Be-

tatIgung natürlich auf verfchiedenen Gebieten, fci 
es der Kunfl:, fei es der Wiffenfchaft, liegen kann. 
Tatfache ifl:, daß M u f i k in der Gcfchichte der 
Völker mit nur ganz geringfügigen Ausnahmen im 
Kulturleben nachweislich eine ni ch t weg z u -
den k end e R 0 I I e f pielt und neben ihrer all
gemeinkulturellen Wertung wiederholt bewußt in 
aktive Beziehung zur Staatspolitik 
gebracht worden ifl:. 

Daß m u f i kai i f eh e und pol i t i f ch e B c
gab u n gen und Z i eie nicht feiten in einzel
nen Perfönlichkeiten vereinigt lind und nebenein
ander Blüten treiben, kommt häufiger vor, als man 
gewöhnlich annimmt. Ein typifches Beifpiel für 
mulikalifchpolitifche Intereffenverknüpfung in einer 
Perfon zeigt uns das genial gefl:altete Bild des Kar
dinals Bor rom e 0 in Pfitzners tiefgefchauter 
Opernlegende "Palefl:rina", zeigt uns die hil10rifchc 
Gefl:alt des hochbedeutenden italienifchen Kompo
ni!l:en Agofl:ino S t e f fan i, der als päpfl:licher Di
plomat von Rang um die Wende vom 17. zum 18. 
Jahrhundert in Norddeutfchland lange Zeit eine 
führende Rolle fpielte. Wenig bekannt ifl: auch, 
daß eine Reihe von Kaifern aus dem Haufe Habs
burg lich als fattelfefl:e Komponifl:en betätigt haben. 
Friedrichs des Großen mulikalifehe Produktivität 
ifl: bekannt; die Reihe der Doppelbegabungen ill: 
noch lange nicht volH1:ändig erforfcht, fodaß es hier 
noch eine offenlichtlich dankbare Aufgabe zu löfen 
gibt. Und die Praxis dürfte gezeigt haben, daß 
Il:aatspolitifche Ziele zugleich lich auf dem Boden 
einer gel ä u t e r t e n M u f i k ü b u n g innerhalb 
eines hoch fl: ehe n den K u I t u r v 0 I k e s wohl 
veremen laffen und von ihr wer t v 0 I I fl: e 
Die n fl: e empfangen können." 

H e f t e für B ü ch e r e i w e f e n. Herausgegeben 
von der Deutfchen Zentralll:elle für volkstüm
liches Büchereiwefen. Sdlfiftleitl1ng: Hans Hof
mann. Die Hefte 3/4 des 14. Jahrganges enthal
ten einen fehr lefenswerten Auffatz über "Mu
iikerziehung und Mulikbüeherei". Von Bücherei
direktor Dr. Rudolf Angermann, Hagen i. W. 

Begrüßenswert ifl: die Tatfache, daß in den Krei
fen der Bibliophilen der Gedanke einer Vermeh
rung der Mulikbüchereien immer mehr an Boden 
gewinnt. In anfchaulicher Weife fetzt lieh der 
Verfaffer in pofitivem Sinne mit dem Problem der 
Mulikbibliothek und des Ml1liklebens überhaupt 
auseinander. 

1 
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Der moderne Führer 
durch die Literatur aller Zeiten und Völker: Aufsehenerregend in seiner umwälzenden Methode ist das in Lieferungen neu erscheinende 

"Handbuch der Literaturwissenscha&1 
herausgegeben in Verbindung mit ausgezeichneten Universitäts-Professoren von Professor Dr. Oskar Walze! - Bonn. - Mit etwa 

3 0 0 0 B • I dein Doppeltondruck und vielen Tafeln z. T. in Vier- 7 - R M k 
I r n farbendruck. Gegen monatliche Zahlung von nur. • • 

Ur t eil e d e," Pr e s se: ,.Das unentbehrliche Handbuch für jeden Gebildeten" (Essener Allg. Ztg.). - "Ein gewaltiger Diena am 
Volksganzen wird geleil1et" (Deutsche Allgemeine Zeitung). - "Eine monumentale Geschichte der Dichtung~ (V ossische Zeitung) 

Man verlange Ansichtssendung Nro 91 a . 
Artibus et IIterls, Gesellschaft für Geistes- und Naturwissenschaften mo bo Ho, 

Berlin-Nowawes 
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11 marta Oldenburg 
Sopran 

* 
Gefangfd)ule 

Stimmbildung, Rusbildung für 
fionzert und Oper 

Berlin W 15, (udrojgkird)ftra~e 1 
Ollrno 121 

* 
Prelleltlmmen. 

B er 11 n: Pra<btropran - Seltene Stimme - In mittel. 
lage und Ijöbe Töne Don Itlunderbarem S<bmelz -
Rusgezel(j)nete S<t1ulung - Starkes Innenleben -
feiner murtkalll(j)er Sinn - Gebildeter Gefd)madl. 

6 a m bur g: Stlmmll(j)e mittel Don ausgezel(j)netcr fiille 
und S(j)önbeit - Dortreff!l(j)e gelangste<bnll(j)e 
S<bulung - fäblgkeit der gelltigen Geftaltung. 

6 a n n 0 Der: Glocnenartlger metallener fUang - ljelDor. 
ragende Brabmsinterpretln - Ru~ergeltlöbn\i<be I 
Dortragsgabe. 

Neupert.
CelDbalo 
in Originalkonstruktion 
wundervoll silbriger, rauschender 
Klang .. 4 -, 8 -, 16 Fu6 -Register .. 
Ba6- und Diskant-Laute 
ni chi ieurer als ein 
erstklassiges Marken plano. 

Zwel- und elnmanualige Cembali (ohne und 
mit Metallrahmen), Clavichorde 

GraUs·Katalog durch : 

J. C. Neu pe rt 
Hof - Plano- u. Flngel- Fabrik 

Bamberg / Nürnberg / München 
Sehr geehrter Herr Dr. Neupert I 

Das bestellte e1nmanuallge Cembalo kam wohlbehalten 
In meine Hande. Ich biß höchst enl%üdd und begeistert 
von dem feinen Instrument und dessen Reichtum an 
Klangfarben. Den Klang möchte Ich vornehm u. freudig 
nennen. Da5 Cembalo wird mir mit Jedem Ta~ lieber •.• 

Hans Biedermann 
Amrlswll (Schweiz) Musikdirektor und Organist. 

~er 
mo(f~er~ief)er 

mratt für ijamiHe, ed)u!e unb 

mOlfsgemdnfd)aft 
mit "Q3üd)erfrtunb". 

34. :JllljrgQng. 

Q3tgrünber unb ~erllusgtber 

lIDilljelm @5d)ltIllner. 

* 
Q:rfd)tint monatlid) 

Q3tlugsVrti6 llierttljiiljrIid) ffim. 1.75 

I).'robtnummtrn jtberleit untntgdtlid) lur 

Illtrfügung. 

* 
,,'I)tr Illolfserlitljtr" (gtgrünbtt 1896) ijl 

ein \5üljrtr IU btu :Jnntnfriifttn unftrt~ 

lllolfe6: ~timat unb ffifligion. 2(116 ber 

tngjlirnigtn, mad)tvo!itifd)tn mtrrannt. 

~eit btr mationtn lann une nur bie lIDit. 

bmlltbed'ung ber fetlifd)tnstriifte im ~tn' 

fd)tn unb eint neue ~erlenßbilbun9 trlöftn. 

:Jn religiöfw @5ud)eqtiten lann nur ba6 

Q3ilb einer umfafftnbw unb Iltrinntrlid)· 

ttn ~ottfd)llu, nid)t bit ~onbtrbinbung 

irgtnb tine6 ~tltnntniffee emvorfü~rtn. 

:Jtbt mummer unfmr Bdtfd)rift bient 

bitftn grolien Bieltn ber ~d)ul. 

unb lllolfHr&itljuna· 

* 
morf~er&ie~er"merla9, ~Ilftlar 

bei IIDiUingtn, IIDalbed' 

4 
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CEMBALI CLAVICORDS 
MAENDLER-SCHRAMM 

MÜNCHEN, ROSENSTRASSE 5 

DIE RESTLOSE ERFÜLLUNG 
ALLERHÖCHSTER ANSPRÜCHEI 
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Phot. Hoenisch, Leipzig 

Karl Straube 
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Monatsfchrift für eine geiftige Erneuerung der deutfchen Mufik 
Gegründet 1834 als "Neue Zeitfchrift für MuGk" von R 0 b e r t Sc h u man n 
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Karl Straube. 
Von Fra n z A d a m Beye r lei n, Lei p z i g. 

Karl S t rau b e wird am 6. Januar 1873 in BerIin geboren. Er fieht feinem Vater, dem Or
ganifien der Heiligen Kreuz-Kirche, fchon als Knabe die Anfangsgründe des Orgelfpiels ab 

und genießt auch weiterhin, ohne jedoch eigentlich irgend jemandes Schüler zu werden, Unter
weifung in diefem Fache, u. a. von Heinrich Reimann, deffen Stellvertreter er an der neuen 
Orgel der Kaifer Wilhelm-Gedächtnis-Kirche wird. 1897 erfolgt die Berufung an die Willi
brordi-Kirche in Wefel mit ihrer gleichfalls neuen Sauerfchen Orgel. 1903 wird Straube Orga
nifi an St. Thomae in Leipzig, an der Kirche und Orgel Johann Sebafiian Bachs. Fafi gleichzeitig 
übernimmt er die Leitung über den gemifchten Chor des Bachvereins. 1907 wird er Lehrer des 
Orgelfpiels am Leipziger Konfervatorium und 1918, als 1 I. Amtsnachfolger Bachs, Thomaskan
tor. Derzeit dirigiert er zugleich die Chorkonzerte des Gewandhaufes und ifi Direktor des Kir
chenmufikalifchen Infiituts am Konfervatorium. 

Nach diefen Daten fcheint Straubes Leben in einer firengen, fafi fiarren Zielfirebigkeit zu ver
laufen. Im Innerfien verhält es fich auch fo. Auf der Oberfläche aber ifi es natürlich bunter, be
wegter hergegangen. Verfuche, die Entwicklung aus ihrer Bahn zu drängen, find nicht ausgeblie
ben. Der gefährdendfie gefchieht, als Straube 1900, nachdem er Beethoven und Brahms dirigiert 
hat, zum Leiter des Mufikvereins in Münfier gewählt wird. Konfeffionelle Gründe laffen das 
Unternehmen fchließlich fcheitern. Wäre es zufi ndegekommen, man hätte erlebt, wie Straube fich 
- fiatt vor allem mit Bach - mit Beethoven, ßrahms und Bruckner auseinanderfetzte. Er felber 
aber wäre der Gleiche geblieben. 

Der Siebzig nahe fchreibt Goethe unter dem Titel "Urworte. Orphifch." eine Reihe von fünf 
Stanzen. Die erfie davon lautet: 

Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen, 
Die Sonne fiand zum Gruße der Planeten, 
Bifi alfobald und fort und fort gediehen 
Nach dem Gefetz, wonach du angetreten. 
So mußt du fein, dir kannfi du nicht entfliehen, 
So fagten fchon Sibyllen, fo Propheten; 
Und keine Zeit und keine Macht zerfiückelt 
Geprägte Form, die lebend fich entwickelt. 

I 
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Jedes Wort diefer Stanze ifl: wie der Baublock eines Domes oder auch wie ein Takt einer rie
fenhaften Fuge. In den beiden letzten Zeilen leuchtet noch einmal verlängert, verdichtet, fieg
haft überfl:rahlend das Thema. überfchrieben aber ifl: das gewaltige Gedicht zuerfl: in griechi
fchen Majuskeln "DAIMON", danach verdeutfdlt "Dämon". "Dämon" und das "Dämonifche" 
find Lieblingsvorfl:ellungen Goethes. 

Jeder große Menfch trägt feinen Dämon in uch. Er ifl: befeffen von ihm, er kommt nicht 
los von ihm. Denn der Dämon ifl: in einem fehr wichtigen und befl:immenden Sinne der Menfch 
felbfl:. Man kann ihn deuten als die Verfchmelzung des durch Vererbung und Umwelt Gegebe
nen mit dem Ureigenen, das bei der Zeugung aller Vererbung zum Trotz jedes Mal wieder nach 
feiner befonderen einmaligen Regel entfl:eht. Kraft fo gewonnener Eigenfchaften beherrfcht er 
als Summe bewußter, unter- und unbewußter Willensenergien das Dafein "feines" Menfchen. Er 
ifl: ein höchfl: unbequemer Gebieter, insbefondere der erbittertfl:e Haffer jeder Art von Trägheit 
und Läffigkeit. Mitunter will mit ihm auch um die erlaubtefl:en Freuden, um die läßlichfl:en 
Allotria gerungen fein. Dafür macht er wiederum die, die uch ihm vertrauen, immer wieder aufs 
neue fchaffensfl:ark und fchaffensfroh. AHo befeffene Menfchen und unermüdlich und empfin
den ihre Arbeit, fo fehr ue bisweilen unter ihr fl:öhnen, als Freude und Gnade. 

Karl Straube hat von Vaters Seite her märkifches Pafl:orenblut in den Adern. In der erfl:en 
Hälfte des 19. Jahrhunderts aber ifl: in fafl: allen protefl:antifchen Pfarrhäufern die Muuk ganz 
felbfl:verfl:ändlich daheim, bei Straubes Vorfahren fo fehr, daß uch der Großvater als Lieder
komponifl: verfuchen darf und der Vater uch ganz und gar der Muuk und dem Infl:rumenten
bau, vor allem dem Harmoniumbau verfchreibt. Die Mutter, eine Frau von ganz außergewöhn
licher Bildung des Herzens und des Geifl:es, ifl: Engländerin, auch ue fo muukalifch veranlagt, 
daß ue der Ehre teilhaftig wird, von Sir Julius Benedict, dem erfl:en Muuker Londons um die 
Mitte des vorigen Jahrhunderts, im Klavierf piel unterrichtet zu werden. Das Beif pie! ihrer 
frommen und zähen Treue hat im Sohne den Begriff der Pflicht und des Aufgehens in einer 
Aufgabe aufwachen und für immer lebendig bleiben laffen. Die Mutter hat dem Sohne den 
Dämon eingeboren. 

Die Hinneigung zum Muukerberufe erklärt uch ohne weiteres aus der geifl:igen Verfaffung des 
Elternhaufes; auch die Eignung dafür erweifl: uch zeitig. Zugleich aber ifl: Straube ein echtes 
Berliner Kind, von frühreifem, zur Kritik geneigtem Verfl:ande. Die Orgel lockt den Knaben 
und Jüngling immer wieder, aber er entzieht uch eigenunnig jedem regelmäßigen Unterricht. 
Das macht: er ueht kein Ziel vor uch, nach dem es uch zu laufen lohnt. Gewiß, Werke aller
höchfl:en Ranges für die Orgel und genug vorhanden, aber er fpürt helluchtig heraus, daß die 
Orgelkunfl: als Ganzes im engen Rahmen des Kirchendienfl:es verkümmert und verkümmern 
muß. Dennoch vermag er nicht von ihr zu laffen. Aber er tut uch inzwifchen anderwärts 
um, um feinen Durfl: nach muukalifchem Erleben zu fl:illen. Er ifl: in der Oper bei Muck und 
Weingartner, in der Singakademie und Philharmonie bei Joachim und Ochs, im Dom bei 
Albert Becker. Vor allem aber fl:eht er im Banne Hans von Bülows. Dem ifl: er mit Haut 
und Haar verfallen. Aber bei aller Benommenheit infolge der überwältigenden Leifl:ung des 
Meifl:ers hat der Jünger doch wache Sinne für die großen und kleinen Gründe, aus denen es 
zu folcher Gipfelkunfl: gekommen ifl:, für die peinlich genaue, fafl: pedantifch einheitliche Spiel
weife der einzelnen Infl:rumentengruppen und für die folgerichtige, unnvolle Phrauerung eben
fofehr wie für die hochgefpannte, fortreißende innere Befchwingtheit der gefamten Wiedergabe. 

Als im Jahre 1895 die Kaifer Wilhelm-Gedächtnis-Kirche eingeweiht wird, ifl: Straube der 
Einzige, der He i n r i ch R e i man n, ihrem erfl:en Organifl:en, als fl:ändiger Vertreter tauglich 
erfcheint. Straube hat die Beziehungen zu diefem außerordentlichen Muuker nie abreißen laf
fen. Jetzt aber läßt das herrliche Infl:rument fein Verantwortungsgefühl verfeinert aufhorchen. 
Er erkennt: nur der abfolute Beherrfcher jeglicher Technik ifl: diefer Orgel würdig, und fl:udiert 
noch als Zwanzigjähriger fo lange unerbittlich am Klavier, bis er auch die letzten Möglich
keiten des königlichen Infl:rumentes auszufchöpfen vermag. Nun erfl: macht er uch die Orgel-
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werke Bachs im eigentlichen Sinne zu eigen. Ihre landläufige, im wefentlichen trocken-formale, 
in der Regifl:rierung primitiv-gegenfätzliche Wiedergabe kann ihn nicht befriedigen. Er wendet 
fich vielmehr der Reimannfchen AuffalIung zu, die von Wagner und Lifzt herkommt, und 
fchmückt Bach mit allen Farben des üppigen Wagner-Orchefiers aus, foviel ihm die Orgel da
von nur hergeben will. 

Es tritt hinzu, daß Straube fich von je um das WilIen von der Vergangenheit befondere 
Mühe gegeben hat. Sein Geifi greift fchon in diefen jungen Jahren fchlechthin univerfal nach 
allen Früchten der Erkenntnis, fein fchwerfies Gepäck find von je feine Bücher gewefen, - aber 
am liebften hat er es ftets mit der Hiftorie gehalten. Als der Weisheit Schluß findet er nun 
immer wieder: der Menfch, je und je ein anderer, ift dennoch immer der gleiche. Gerade diefe 
Gleichheit fcheint ihm jetzt das Wichtigere. Gewiß, Straube erfaßt fchon damals Bachs herbe 
Größe in ihrer vollen Wucht, aber er mißt doch unwillkürlich den Menfchen des Barock mit 
dem Maß der Moderne; er kann nicht heraus aus feiner Zeit. Da regt fich denn in Präludium 
und Toccata, in Fuge und Passacaglia ein neues, zeitverwandtes Leben, die Linien fchwingen 
fich nervöfer, leidenfchaftlicher, die Farben blühen bunter, fchillernder, übergänge vermitteln 
und fchwellen geheimnisvoll an und ab, die Hörer werden hingerifTen von dem fo gefialteten 
Bach, und fie haben es wahrlich leicht, fich hinzugeben. Aber natürlich beginnen einige graue 
Zöpfe darüber zu wackeln. 

Um diefe Zeit kommt Straube die erfie Kompofition M a x Re ger s, die e-moll-Suite, op. I6, 
zu Geficht. Reimann bezeichnet fie als unfpielbar. Grund genug für Straube, fich des Werkes 
mit feinen durchaus neuartigen kompofitorifchen und technifchen Problemen in faft halbjäh
rigem Studium zu bemächtigen. Im Frühjahr I897 fpielt er es in öffentlichem Konzert auf 
der leider unzureichenden Orgel der Dreifaltigkeitskirche. Die Menfchen fchlagen Kreuze und 
fchreien Wehe! Aber Straube und Reger gehen von da an Hand in Hand. 

Im We fe 1, vom Sommer I 897 ab, fieht Straube auf eigenen Füßen. In der kleinen Stadt hat 
') er die nötige Zeit, und die fchöne Sauerfche Orgel der Willibrordi-Kirche bietet ihm die wun-
r dervollfie Gelegenheit, fich ein Repertoire zu bilden, das ihn zum erfien deutfchen Orgelfpieler 

macht und ihn befähigt, die Orgel zu einem dem Klavier ebenbürtigen Konzertinfirument zu 
erheben. Die Spielfolge umfaßt die gefamte Orgelliteratur, beherrfcht aber wird fie von Bach 
und Reger. Der Bund mit Reger fchließt fich immer fefier. In ihm erlebt Straube die Kunfi 
unmittelbar aus der Seele eines fchöpferifchen Menfchen heraus. Er erfährt den bezwingenden 
Einfluß, der von der Nähe eines Genies ausfirömt, und unterwirft fich ihm willig. Anderfeits 
aber formt der Meifier aller Techniken der Wiedergabe die Werke des Freundes bewußt nach 
feinem eigenen Willen und befTeren WifTen, und der Orgelkomponifi Reger geht nicht felten 
bei Straube in eine Art Lehre. 

Von Wefel aus muß Straube auf Konzertreifen für feine Gedanken über alte und neue Mu
fik werben, - als Thomasorganifi in Leipzig hat er fchon am Ort feines Wirkens die befie 
Refonanz. Aber er behält das Städtchen am Niederrhein in guter Erinnerung. Enge Ver
hältnilIe ergeben Zwang, aber auch Möglichkeiten, die in einer Großfiadt entfallen. Straube hat 
z. B. in Wefeler Symphoniekonzerten mit den befien Leuten der Militärkapellen die "Eroica" 
und Strauß' "Tod und Verklärung" aufgeführt. Die anfangs erwähnte Berufung nach Mün
fier erfcheint als die natürliche Folge. Solche Betätigung hat zu allen Zeiten für einen jungen 
Mufiker gewaltig viel bedeutet. Im übrigen hat es der rheinifche Menfchenfchlag dem Ber
liner ehrlich angetan. 

In Lei p z i g ifi es, als Straube Anfang I903 fein Amt antritt, noch nicht übermäßig lange 
her, daß fich das Gewandhaus erbittert gegen Wagner und Lifzt, etwas fanfter gegen Brahms 
wehrte. Dort hat Nikifch feit 1895 reinen Tifch gefchaffen. Auch der Riedel-Verein gilt nach 
wie vor für eine der erfien Chorvereinigungen Deutfchlands. In der ganzen Stadt aber pulfi 
kein frifches Leben, fieckt kein großer, fortreißender Zug. Lipsia vult expectari. Leipzig fieht 
wieder einmal gemächlich zu, wie fich wohl die Dinge entwickeln werden. Diefes felbfigefäl-
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lige Sichgenügenlaffen entlädt tich übrigens in feiner fäch!ifchen Prägung gern, fachlich in !ich 
unticher, in perfönlicher Empfindlichkeit. Straube wird alfo in Leipzig nicht mit Ho!ianna 
empfangen. Superintendent D. Pank, ein außerordentlicher Menfch und Kanzelredner, erkennt 
indeffen bald den Wert feines Organiften. Der Thomaskantor Gufta v Schreck ift eher ein 
Mann der erftaunten Augen; fein, mendelsfohnifch-harmonifch in tich zufrieden, wie er ift, ver
wundert er tich über den Kollegen. 

Straube ift Preuße, Märker, zur Hälfte ja nur von Bluts wegen, weit mehr durch fein Auf
wachfen in Berlin. Sachfen und Märker, gleich beweglichen Geiftes, gleich krittelig veranlagt, 
ähneln einander und vertragen tich darum oft fchlecht. Die Märker - die Gefchichte erweift 
es, - tind von fefterem, härterem Holze. Straube weiß jetzt, was er will, - die Lehre von 
dem lebendigen Bach und von Max Reger, als dem Mu!iker der nächften Zukunft, in die Weite 
tragen. Er macht in diefem Betracht keinerlei Konzeffionen, in denen man hernach fo leicht 
kleben bleibt. Zielklar fetzt er feinen Willen durch. In der altberühmten Motette des Tho
manerchores hat er die herrlichfte Gelegenheit, feine Ideen in klingende Tat umzufetzen. Er 
erreicht es, daß die Orgel als dem Gefang ebenbürtig anerkannt wird, daß jenem nicht nur ein 
liebenswürdiges Improvitieren präludiert, fondern daß das einleitende Orgelwerk vollbürtig 
neben dem Gefangstext auf den Zetteln angekündigt wird. Er erzwingt es, daß die Hörer, zu
erft vielleicht aus kirchlichem Anftandsgefühl, dann aber immer mehr aus Hörbegier vor dem 
Beginn des Orgelfpiels erfcheinen. Reger durchzufetzen hält freilich fchwer. Selbft von Brahms 
aus ift der Sprung zu ihm den meiften zu weit. Einzeln, Freund um Freund, wirbt Straube 
dem Freunde. Unvergeßlich, wenn er zuweilen mitten in der Nacht noch die ftichdunkle 
Kirche auffperrt und in den geheimnisvoll grenzeniofen Schatten der Gewölbe etwa Regers 
,,\'<'ie fchön leucht' uns der Morgenftern" aufglühen läßt! Solcher Inbrunft gegenüber erweift 
tich das Werk der Thomasorgel fchließlich zu wenig ergiebig. Der Kirchenvorftand erklärt, 
über keinerlei Mittel zu einer Vergrößerung zu verfügen. Straube gibt nicht nach. Er läuft 
von Pontius zu Pilatus und erlangt wirklich von fchwerfälligen Stiftungen einige ZufchüiIe. 
Den größten Teil der Koften jedoch trägt er aus eigener Tafdle. Er, der dürftig bezahlte Or
ganift, macht mit diefer Orgel vergrößerung, die natürlich nach feinen DispoGtionen erftellt 
wird, feiner Kirche ein wahrhaft großartiges Gefchenk. Er hat nie danach gefragt, ob er auch 
feiner würdig entlohnt werde, und die arge Welt hat Gch diefe bewundernswerte Uneigennüt
zigkeit mehr als einmal zunutze gemacht. 

Noch im Jahre 1903 übernimmt der neue Organift an St. Thomae auch die Leitung des Ba ch
ver ein s. Diefer Chor, 1875 von Herzogenberg, Spitta und Holftein gegründet, kümmert be
trüblich dahin, aufrechterhalten nur von einigen Bach-begeifterten Familien. Straube fchaHt 
Gch in ihm durch unerhörte, aufopfernde Arbeit ein weiteres Mittel zur Erreichung feiner 
Ziele. Stramme preußifche Disziplin wirkt alsbald Wunder. Nach einem taften den Kantaten
abend fchleudert er Oftern 1904 die "Johannespaffion" heraus. Lang aufgefpeicherte Inbrunft 
hat um diefes Werk des immerhin nodl jugendlichen Bach gerungen. Die Aufführung hat 
herrliche Ecken und Kanten, an denen {ich die fanfte Gewohnheit empfindlich ftößt. Aber fie 
ift bis obenan voll Blut und Leben und rüttelt von Grund aus auf. Im ganzen wird tie ohne 
wefentlichen Widerfpruch aufgenommen. Gilt die "Johannespaffion" doch von je als die "ro
mantifche" Schwefter der klaffifchen "Matthäuspaffion". Bemerkenswert ift es jedoch, daß 
Straube tich in einem gewiffen Gegenfatz zu der Art, wie er das Orgelwerk Bachs auffaßt, 
dem Bachfchen Orchefter gegenüber als ftrenger hiftorifcher Purift erweift. Notgedrungen nimmt 
er zwar den Flügel ftatt des Cembalo und die Harfe ftatt der Lauten hin, aber er "verfchönt" 
im übrigen das Bach-Orchefter in keinem Betracht. Es bleibt ftreng beim Streich körper und bei 
Holzbläfern ohne Klarinetten oder derlei andere Zutat. 

Straube erklimmt nun gemach die Höhe feines Lebens und Wirkens. Er braucht feine Ziele 
nicht zu ändern. Sie verfdlieben tich nur ein wenig in ihrem gegenfeitigen Verhältnis. Max 
Regel' bedarf feiner nicht mehr in demfelben Grade wie früher. Er vermag fich mit feinen 
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tapferen bajuwarifchen Ellenbogen felbJ1 den Weg zu bahnen. Aber die Freunde bleiben innig 
verbunden. Wenn Reger in übermächtigem Schaffensdrange nicht mehr ganz Gcher weiß, ob ihn 
die innere Stimme denn auch recht gewiefen hat, fucht er den Rat Straubes. Die Kritik treu er 
Freundfchaft verträgt der fonJ1 leicht BorJ1ige willig, und nicht felten iJ1 das dunkel ringende 
GeJ1alten des einen dem klaren, verftändnisvoll prüfenden überblick des andern nicht zum 
Nachteil gefolgt. Das einzigartige Verhältnis der beiden Männer findet denn auch das feiner 
würdige Ende. Das Schickfal fügt es in fchöner Symbolik, daß Straube es iJ1, der Max Reger 
am 10. Mai 1916 wahrhaft "heimbringt" und ihm vor dem letzten Schlummer als Letzter die 
Hand reicht. 

Bach aber wächJ1 immer größer vor Straube empor. Echte KunJ1 iJ1 immer geJ1altetes Leben. 
Den niemals befriedigten, immer der Vollendung zukämpfenden, dem Göttlichen zudrängenden 
Menfchen Bach in feinen Werken darzuJ1ellen iJ1 alfo die Aufgabe. Sie wird mit derfelben 
hingebenden Treue im Kleinen und Außerlichen wie im Größten und Tieffien gelöJ1. Hans 
von Bülows Beifpiel folgt Straube, wenn er Chor- wie OrcheJ1erJ1immen in PhraGerung und 
Zeichengebung fo haargenau ausJ1attet, daß Irren fchlechterdings unmöglich wird, und Bülow 
im GeiJ1e verwandt Geht und zieht er über alles Einzelne hinweg J1ets nur die großen Linien 
der Werke. Die PaiTionen geJ1altet er zu großartigen, bitteren Dramen. Auch er hat Gch der 
naturaliJ1ifchen Strömung des Zeitalters nicht ganz zu entziehen vermocht. Schon die Volks
chöre der "JohannispaiTion" hat er realiJ1ifch grell belichtet. Nun preßt er auch in die turbae 
der "MatthäuspaiTion" ein unheimlich pralles Leben, dergeftalt, daß Gch die fugierenden Stim
men zuweilen zu jagen und in der höchJ1en Steigerung faft zu überfchlagen fcheinen. Aber 
er füllt auch die Arien an mit dem gefpannten GeiJ1 des Ganzen. Auf dem 1. Leipziger Bach
feJ1 von 1908 anläßlich der Enthüllung des Bach-Denkmales J1ellt er die "MatthäuspaiTion" 
fo hinaus vor das Urteil der Welt. Die Berliner Bach-Tradition, immer noch halb und halb 
befangen in dem felig-fanft-fchönen überfchwang ihres Mendelsfohnifchen Urfprungs, wallt em
pört und erbittert dawider auf. Aber Straube läßt Gch nicht beirren. Nichts Weich-überflie
ßendes, nichts Sentimental-Schwelgerifches hat mehr Platz in feinen Partituren. Nach den Paf
Gonen läßt er groß und heiß das Bekenntnis der Hohen MeiTe gen Himmel lodern, und in ver
wandtem GeiJ1e fpürt er überall, in OrcheJ1er-, Kammer- und OrgelmuGk, vor allem aber in 
den Kantaten dem lebendigen Funken und ihm allein nach. Auf weiteren Leipziger BachfeJ1en 
19 II und 1914 verkündet {ich die Lehre in die Weite, aber Straube trägt auch, vollbewußt 
feiner Sache, 1912 die ,,]ohannespaiTion" und 1914 die "Hohe MeiTe" nach Berlin, dem Ort des 
HauptwiderJ1andes. Und dort und allerorten ringt Gch die Erkenntnis durch, daß Bachs Werk 
felbJ1 wichtiger fein müiTe als die noch fo tief verwurzelte AuffaiTung einer Zeit von dem 
Werk. Nach den Deutfchen BachfeJ1en von 1917, 1920 und 1923, die Straube leitet, ifr ue 
Allgemeingut der muukalifchen Welt. 

Neben Bach gilt die Arbeit nun auch Händel, deiTen unbefchreiblich klare Größe es Straube 
mindeJ1ens ebenfofehr angetan hat wie Bachs vulkanifcher überfchwang. Das Deutfche Händel
feJ1 1925 tut eine Fülle der Wunder dar; "Salomo" in Straubes Bearbeitung reißt die Hörer 
zu heller BegeiJ1erung hin. SelbJ1verJ1ändlich kann ein Chor, der {ich allmählich einen Platz 
neben den berühmteJ1en und älteJ1en Chören des deutfchen MuGkgebietes erkämpft hat, an den 
Werken nach Bach und Händel nicht auf die Dauer vorübergehen. So hat denn Straube, 
namentlich nachdem der Bachverein Gch mit dem ehemaligen Gewandhauschor zur "C h 0 r v e r
ein i gun g des Ge w a n d hau fes" verfchmolzen hat, bis zu Honeggers "König David" 
und letztens Günter Raphaels "Requiem" eine wohlüberlegte Auslefe der bedeutendJ1en Chor
werke zu großartiger DarJ1ellung gebracht. Alljährlich aber führt er daneben noch zu immer 
erneuter froher Erbauung und zu tiefJ1er Erfchütterung das "Weihnachts oratorium" und die 
"MatthäuspaiTion" auf. 

Sehr bald nachdem Straube fein Amt als ThomasorganiJ1 angetreten hat, gefellen {ich die 
erJ1en Schüler zu ihm. Sie haben anderwärts nicht gefunden, was {ie fuchten. Er gibt es ihnen. 
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Sie tragen gute Namen, diefe edlen, - Karl HafIe-Tübingen, Adolf Hamm-Bafel, Gullav 
Knak-Hamburg, Fritz Stein-Kiel und der leider früh verllorbene Kurt Gorn. Es belleht ein 
eigentümliches Verhältnis zwifchen Straube und den jungen Menfchen. Straube felbll fühlt 
flch unbedingt wenn nicht als Führer, fo doch als Träger einer Idee. Aber er will {ich durch
aus keine gläubigen Nachbeter erziehen, fondern von vornherein immer wieder künftige Führer. 
Er kann fle natürlich nicht aus dem Boden llampfen. Aber er läßt die Kräfte frei wachfen 
und walten, wenn nur der Einzelne die unerläßliche Grundbedingung erfüllt und flch der vollen 
Schwere der Verantwortung bewußt wird, die er der heilig ernllen Sache der Kunll gegenüber 
auf flch nehmen muß. Es ill der fchlüfIiglle Beweis für die llarke Erz i ehe r per fön li ch
k e i t Straubes, daß flch trotz diefer Freiheit an fall allen deutfchen Mufikhochfchulen eine 
"Straube-Schule" des Orgelfpiels gebildet hat, daß in Berlin Reimann und Heitmann, in Köln 
Boell, in München Gatfcher und in Leipzig Ramin und Hoyer in feinem Sinn unterrichten. Was 
daneben diejenigen feiner Schüler, die fich fchöpferifch betätigen, feinem Rat zu danken haben, 
werden fie felbll am bellen wifIen. 

Seit einigen Jahren begehrt eine neu e 0 r gel k u n II - kurz gefagt - von den Orcheller
farben im Orgelfpiel zurück zu den Regillerfarben der Orgel der Barockzeit. Die alten Meiller 
folIen darum keineswegs nur mehr als "Linearkomponillen" gelten; ihr Ewigmenfchliches foll 
durchaus lebendig bleiben. Aber fie follen fich nicht mehr etwa von Wagner, Lifzt oder Richard 
Strauß, die ihrem Wefen nicht verwandt find, ihre derzeitigen Kleider borgen müfIen, fon
dern die eigenen, echten, alten und ftarken anbehalten dürfen. Es ift bezeichnend für die 
Selbftficherheit in Straubes Werdegang, daß fich diefe notwendige Entwicklung - notwendig, 
weil fie vom Verfchränkten zum Natürlichen zurückleitet, - kraft gefteigerter hillorifcher Ein
ficht ohne äußeren Anftoß in ihm bereits eingeleitet hat, ehe noch die neue Orgelbewegung be
ginnt. Vielleicht ausgehend von feiner St~llung zum Bachfchen Orchefter hat er fich auch im 
Orgelfpiel von den eigenen Anfängen fortentwickelt. Die früher von ihm herausgegebenen Orgel
werke werden dem Mufiker immer von hohem erzieherifchem Werte fein, weil fie Q1it ein
dringlicher Klarheit darfteIlen, wie die Wiedergabe eines einzelnen Werkes von einer Grund
einfteIlung aus einheitlich und folgerichtig herzuleiten und durchzuführen ift. Nun aber lludiert 
Straube mit feiner ganzen kritifchen Gründlichkeit das Problem der Orgel des Michael Prä
torius in Freiburg und derjenigen des Arp Schnitger in Hamburg und fieht fich immer deut
licher auf neue pfade verwiefen. Am Ende feiner überlegungen hat er den mannhaften Mut, 
mit feiner Vergangenheit als Orgelfpieler zu brechen. Aber diefe Entfchlußfreudigkeit gibt ihm 
zugleich durchaus logifch die Führerftellung auch in der jungen Orgelbewegung. Fern aller 
Einfeitigkeit hat er beftändig eine Orgel im Auge, die jeglichem Stil, dem vor Bach und dem 
Bachfchen wie auch dem modernen, gerecht wird. 

Mitten im 5. Jahrzehnt des Lebens wird Straube T h 0 m a s k a n tor. Er hat Gullav Schreck, 
den Vorgänger im Amt, in den Zeiten einer letzten Krankheit bereits vertreten; er hat als Or
ganift den Chor von Grund aus kennen gelernt, er hat fich wohl auch ein Bild dabei gemacht, 
wie etwaigen Mängeln abzuhelfen fein möchte. Nicht unvorbereitet tritt er die Nachfolge Joh. 
Sebaftian Bachs an. Niemand hat an feiner Wahl gezweifelt, kein andrer Name ill ernllhaft 
neben dem feinen genannt worden, die allgemeine Stimme ift gewefen: Karl Straube ill der 
Thomaskantor. 

Und dennoch wird bei feiner Wahl von einer fehr alten und bewährten überlieferung abge
wichen. Bisher hat der Bewerber um das Thomaskantorat ein Kirchenkomponillvon Rang fein 
müfIen; er hat insbefondere mit Werken für a cappella-Gefang aufwarten müfIen. Straube aber 
hat keine Note eigener Erfindung veröffentlicht. Er ift früh zu der Ein{icht durchgedrungen, 
daß es nicht lohne, zu dem vielen Vortrefflichen, das es gibt, feinerfeits etwas nur Verhältnis
mäßiges beizutragen. Dafür bringt er den lebendigen Geift Bachs und die eigene befruchtende 
Perfönlichkeit mit. Das ill taufendmal mehr als eine behende kompofitorifche Fingerfertigkeit. 

Der reife Mann beginnt noch einmal etwas von vorn. Das ift nun einmal fein Loos, alles n~u 
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einzuleiten und auf den Marfch zu bringen. Die Thomaner haben fich auch unter dem altern
den Schreck und den Anfechtungen des Krieges zum Trotz auf der Höhe ihrer Kunil: gehalten. 
Dafür forgt vor allem die Tradition, auf die die Sänger felbil: eiferfüchtig pochen. Aber der Geiil: 
Schreck's, ihres Kantors, fieht, wennfchon er fich dem Neuen keineswegs verfchließt, dennoch 
durchaus noch im Schatten Mendelsfohn-ßartholdy's. Ganz felbil:veril:ändlich wird auch die Art 
des chorifchen Singens dadurch beeindruckt. Und fo fchön, fo zart und fein fie obenher vom 
Chor herabklingt, die Menfchen unten im Kirchenfchiff find inzwifchen anders, anfpruchsvoller 
und in einem gewiffen Sinne härter geworden. Eine neue Zeit verlangt ihr Hörerrecht. Straube 
wird es ihr geben. Seiner Gepflogenheit gemäß will er zunächfi über die künil:lerifchen Mittel, 
die er gebrauchen wird, von Grund aus und vollkommen Herr werden. In unfäglich mühevoller 
Kleinarbeit formt er mit der Stimmbildung des Einzelnen zugleich den Stimmcharakter des 
ganzen Chores nach feinem Willen neu. Diefe Arbeit reißt niemals ab. Die Soprane und Alte 
mutieren nach wenigen Jahren, und der Nachwuchs will immer neu erzogen fein. Aber der 
Lohn ifi köfilich. Manche gefcheite Leute halten ohnehin den a cappella-Gefang eines Knaben
chores für die reinfie Offenbarung der Mufik, - der Thomanerchor läßt in feinen guten Stunden 
wahr und wahrhaftig alles Irdifche weit unter Gch. Er beglückt in Deutfchland und im Aus
land, wohin auch Straube mit ihm kommt, die Menfchen, und mit Recht iil: fein Name unter 
die Sterne verfetzt worden: ihm zu Ehren haben die Heidelberger Afironomen einen neuentdeck
ten Stern "Thomana" getauft. 

Bach bildet mit feinen großen Motetten das Herzfiück der M 0 t e t t e n pro g r a m m e. Von 
ihm aus eril:recken fich die Gefangsfolgen rückwärts bis zu dem Flamen Josquin (I450-I52I) 
und vorwärts bis zur jüngil:en Generation, bis zu Heinrich Kaminski und Kurt Thomas. Alles 
Wertvolle, was für a cappella-Gefang gefchaffen iil:, fei es wann und wo immer, erfcheint auf 
ihnen. Die Zahl der Hörer fchwillt zu Zeiten fo an, daß die Thomaskirche wegen überfüllung 
polizeilich gefperrt werden muß. 

Noch bedeutungsfchwerere Tätigkeit aber entfaltet der Thomaskantor Straube, indem er all
fonntäglich im Gottesdienil: der Hauptkirchen eine Kantate Bachs zur Aufführung bringt. Klipp 
und klar iil: damit das Ziel gefetzt, der Mufik im Gottesdienil: die Stellung zurückzugewinnen, 
die fie noch zu Bachs Zeiten innehatte, als von willigen Ohren Orgelton und gefungenes Wort 
ebenbürtig dem von der Kanzel gefprochenen Wort empfunden wurden. Jetzt wieder wie da
mals handelt es fich um ein Hinabtauchen in diefelbe unfaßbare myil:ifche Tiefe, die jeder Reli
gion in ihrem Urgrunde eignet. Aber die geiil:ige Verfaffung der Hörer iil: verändert. Bach 
hat feine Zeit im Klang ahnen laffen, was einer harten, nüchternen Orthodoxie immer fremd 
bleiben mußte, heute läßt er im Ton das ewige Geheimnis wieder aufleuchten, das der Ratio
nalismus mit flacher Rede entweiht und der Pietismus allenfalls fentimental verbürgerlicht hat. 
Was keines Predigers Wort zu künden weiß, klingt aufs Neue im Ton wieder. 

Demfelben Ziel - die Mufik dergeil:alt in den tätigen Dienil: der Menfchheitskultur zu il:el
len - dient organifatorifch das "K i r ch e n m u f i kaI i f ch eIn il: i tut der Eva n g.-L u t h. 
La n des kir ch e", das auf Straubes Betrieb und nach feinen Richtlinien am Leipziger Konfer
vatorium eingerichtet wurde. Ahnlich anderen älteren Inil:ituten erzieht es auf wefentlich verbrei
teter und vertiefter Bildungsgrundlage und in il:rengem Lehrgange den Nachwuchs der Kirchen
mufiker zu ebenbürtigen Mitarbeitern der Geiil:lichen im kirchlichen Dienil:. Die Mufik in der 
vorderfien Front der Kulturil:reiter - darüber lüftet fich der Wolkenfchleier ein wenig, der f~it 
Jahrhunderten immer wieder vor der Zukunft liegt. Wenn jetzt in Paris in der Madeleine die 
religiöfen Schmerzen und Freuden einer proteil:antifchen Seele in Bachs Hoher Meffe im Rah
men der Meßhandlung fich ergießen und wenn in der Thomanermotette Paleil:rinas Missa papae 
Marcelli als das Sinnbild der "una sancta catholica et apostolica ecclesia" wie aus einer Urtiefe 
heraufraufcht, dann fcheinen Gch fogar diefe Wolken zu lichten. 

Straubes Wirken iil: nicht in feinen Amtern erfchöpft. Sein Schickfal hat ihn nach Leipzig 
geführt, und er il:eht mit feiner ganzen Perfönlichkeit auf dem anvertrauten Platze. Aber er 
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faßt ibn nicht nur als eine Angelegenheit von örtlicher und rein mufikalifcher Wichtigkeit auf, 
fondern weiß um die tiefere Bedeutung diefes befcheidenen Einzelpoftens für die gefamte deutfche 
Kultur. Manchenorts wirft man fich dem Neuen, fei es wie es fei, blindlings in die Arme. 
Berlin vor allem wird auf diefem Wege, eher dem Gefetz der eigenen riefigen Schwere und der 
einmal begonnenen Bewegung folgend als in klarer Erkenntnis, vorangetrieben. Diefem ent
fefIelten Ungeftüm gegenüber hat fich Leipzig als die Stadt Bachs und des Gewandhaufes mit 
feiner edlen überlieferung zu behaupten. Erfolg aber kann es nur dann haben, wenn es die 
beften Kräfte um fich zu fammeln und des alten Ruhmes immer erneut würdig zu werden ver
mag. Straube hat vor Zeiten bereits Max Reger die Wege nach und in Leipzig geebnet. Noch 
jetzt ift er gen au fo unermüdlich tätig und rüftig in majorem Lipsiae gloriam. Er weiß, wo
rum es geht. Er rät und regt immer an, und die jüngften Kräfte, wenn fie fich nur auf ihre 
Sache verftehen, find ihm als Helfer und Mitkämpfer ebenfo willkommen wie alte erprobte 
Namen. Nicht zuletzt ihm und feinem Wirken in der Stille ift es zu danken, daß fich ins
befondere das Leipziger Konfervatorium in der ganzen Welt fehen lafIen kann und daß die 
Mufikftadt Leipzig fich bisher ftandhaft dagegen zu wehren vermochte, vom allgemeinen gleich
macherifehen Wirbel der Zentralifation verfchlungen zu werden. 

Es ift die allgemeine Rede, daß ein lediglich nachfchaffender KünftIer mit dem Ablauf feines 
irdifchen Dafeins fo gut wie abgetan fei. Das trifft nur dann zu, wenn das Nachfchaffen im 
reinen Nachahmen ftecken bleibt, wenn darin, dem Wortlaut zuwider, das Schöpferifehe nie vor
handen oder irgendwie vertrocknet gewefen ift. Aber warum fingen und fagen die Leute heute 
immer noch von dem Klavierfpieler - abgefehen vom Komponiften - Lifzt, während um Thal
berg und Taufig alles ftumm geworden iM Warum ift auch denen, die ihn gar nicht mehr erlebt 
haben, Hans von Bülow noch ein lebendiger Begriff? - Weil Lifzt und Bülow nicht nur große 
Künftler des Nachfchaffens gewefen find, fondern auch als fchöpferifche, bildende Menfchen 
weit über ihr zeitliches Leben hinaus befruchtend gewirkt haben. Gleich ihnen darf Straube 
heute auf der Höhe feines Lebens gewiß fein, daß feine Tätigkeit bleibende Folgen gezeitigt 
hat. Was er gefchaffen und gelehrt hat, ift jetzt bereits lebendigfte Tradition. Er ift ein Bahn
brecher gewefen und hat als folcher erfahren müfIen, daß den Menfchen, die vorangehen, feiten 
vergönnt ift, die Früchte ihrer Mühen zu pflücken; dankbaren Nachfahren fallen fie fchon jetzt 
fonder Mühe in den Schoß. 

Spricht man Straube davon, wie viel Dank ihm die Mit- und Nachwelt fchulde, dann erwi
dert er ablehnend, er fei fich nur einer einzigen Tat bewußt, - daß er überall dort, wohin er 
geftellt worden fei, nach Kräften feine Pflicht getan habe. Das ift allein fchon viel, heutzutage 
mehr denn je. Und wenn man es richtig betrachtet, ift es in Wirklichkeit alles. Blickt man 
zurück, fo hat Straube den Dämon, das heilige Feuer von Anbeginn in fich. Er hat "nur" 
nötig gehabt - aber neun Zehntel aller Menfchen fcheitern an diefern "nur", - den Keim, der 
ihm eingepflanzt war, zum Entfalten, zum Wachfen und Blühen zu treiben. Er wächft noch 
immer ftetig und ficher. Er wurzelt immer tiefer, er wipfelt immer höher. 

Und keine Zeit und keine Macht zerftückelt 
Geprägte Form, die lebend fich entwickelt. 

Wenn Widerftände Gch häufen, wenn Mißgefchick hereinbricht, der Dämon gibt Trotz und 
Troft. Straube wirbt Gch ungewollt Freunde. Wohin er auch kommt, überall Gnd die Beften 
ftolz und glücklich, feiner Freundfchaft wert zu heißen. Seine Schüler hängen ihm an, Damen 
und Herren feiner Chorvereinigung proben, wenn es nottut, viermal in der Woche mit ihm, 
feine Thomaner blicken zu ihm auf wie zu einem lieben Vater und guten Freund. Aber die 
wenigften verftehen, wie einer fo niemals zufrieden fein kann wie Straube, wie unerfättlich er 
immer weiter und breiter wirken möchte. So ift er es denn letztens immer felber, der ftrittige 
Fragen klären, Einwände widerlegen, zögernde Behörden zum Entfchluß treiben, kurz Geh den 
Weg bereiten muß. Er geht ihn geradeaus, den Blick ftets auf das Wefentliche, auf das Ganze 
gerichtet. Die einmal geprägte Form vermag Gch nur auf die ihr eigene Art zu entwickeln. 

1 
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An äußeren Ehren hat es Straube nicht gefehlt. Er heißt Profeffor, Doktor gar. Zwiefach. 
Zum 50. Geburtstag verlieh ihm die philofophifche Fakultät der Leipziger UniverGtät den 
Ehrendoktor. Sie hätte keinen Würdigeren finden können. Straube verfügt über ein wahrhaft 
erfiaunliches Allgemeinwiffen. In allen Dingen der Staaten- und Kulturgdchichte ifi er be
Iden wie die gelehrtefien Köpfe, und vor allem hat er das Geldene Gch zu eigen gemacht und 
Geh daran gebildet wie felten ein gelehrter Kopf. Dann, als er 25 Jahre in Leipzig tätig ifi, 
macht ihn die theologifche Fakultät der UniverGtät zum Doktor der Theologie. Das überrafcht 
ihn wahrhaft und erfchüttert ihn. Der Doktor der Theologie geht von keiner allgemeinen Hoch
fdlätzung aus, fondern hat ein unmittelbares Verdienfi um die Kirche zur Vorausfetzung. Da
mit haben es die Theologen getroffen: das hat Straube gewollt und Geht es nun von den Be
rufenfien anerkannt. Darum ifi er ergriffen. "Das hätte meiner Mutter Freude gemacht", fagt 
er. Er iH 57 Jahre alt und kennt doch keine höhere Richterin als die tote Mutter. Der ehren
vollfie Titel aber bleibt ihm der des Thomaskantors. Da haben die Thomaner in Upfala im 
Dom gefungen. "Hernach beim Empfang", erzählt Straube, "kommt mir der Erzbifchof, der 
Primas von Schweden, die große Freitreppe herunter entgegen und heißt mich willkommen. Er 
fieigt herab, ich fieige hinauf. Er könnte feinen König oder auch den Papfi, wenn er Lufi 
hätte, nach Upfala zu fahren, nicht anders empfangen als mich!" Und nach einer Weile fügt 
er hinzu: "Aber das war nicht etwa ich. Das galt dem Thomaskantor." 

Darauf aber kommt es an, daß einer ein w ü r d i ger Nachfolger Johann Sebafiian Bachs fei. 
"Der Menfchheit WErde ifi in eure Hand gegeben." Sehr gut. Es gibt "Künfiler", die gehen 
hin, wechfeln das Gold des anvertrauten Gutes in gängige Münze und verläppern es in Gro
fchen und Pfennigen auf dem Markte. Solange aber andere - wie Kar! Straube - das edle 
Gut mit Treue und Sorgfalt bewahren und es nur rein und unverfälfcht weitergeben, folange 
dürfen wir getrofi fein und hoffen. 

Karl Straube und die hiilorifche Renai1Iance. 
Von T h e 0 d 0 r K r 0 y e r, Lei p z i g. 

Wiffenfchaftliche Ideen, Entdeckungen, Theorien, die die Welt bewegen, verdanken ihren 
Erfolg nicht ihrer genialifchen Mitgift allein. Es Gnd Männer der Praxis, die den neuen 

Gedanken erfi Schwungkraft, dem Wort erfi Unvergänglichkeit geben - die Paladine der Tat, 
deren Bündnis die Wiffenfchaft heute nötiger hat denn je. 

In der MuGk hat lich immer wieder gezeigt, daß ohne folche Gemeinfchaft ein wahrer Fort
fchritt undenkbar ifi. Als vor etwa hundert Jahren die hifiorifche Renaiffance ihre erfien Vor
fiöße in die Praxis unternahm, fand Ge Gch allein und verkannt. Und lange dauerte es, bis 
lie bei den "Ausübenden" Erhörung fand. Gewiß war Ge felbfi nur fehr langfam fortgdchritten 
und in ihren Grundfätzen noch weit von dem fefien Standpunkt entfernt, den die anderen 
Wiffenfchaften längfi erreicht hatten. Dann freilich, in demfelben Maße, in dem Ge Gch ver
vollkommnete, gelang es ihr auch, Freunde zu erwerben. Seit nicht ganz fünfzig Jahren - und 
fo recht eigentlich feit dem Krieg - haben lieh die MuGker den neuen Forderungen, die die 
hifiorifche Bewegung an lie fiellt, nicht mehr verfchloffen - und zwar Schaffende und Ausfüh
rende in gleichem Maße. Heute ifi der Augenblick gekommen, der uns die Gemeinfchaft der 
Künfiler und Kunfigelehrten nicht als ein Zeichen des Verfalls, fondern der Erneuerung deutlich 
macht und daraus die Gewißheit gibt, daß die "neue MuGk" als kraufer Zweig an dem mäch
tigen Stamm der polyphonen Kunfi nicht fruchten kann ohne den lebendigen Zufammenhang 
mit der alten, daß aber die alte MuGk hinwiederum nur aus ihrem jeweiligen Kulturkreis, in 
ihrer organifchen Ganzheit erfaßt wird. Diefe letztere Erkenntnis hat bisher wenigfiens nicht 
allen MuGkern eingeleuchtet. Ihr fcheint das Trägheitsgefetz im Wege zu fiehen; es mag dem 
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Ausübenden wohl nicht leicht fallen, das ihm liebgewordene Credo der romantifehen Kunl1:an
fchauung abzufchwören. Was foviel heißt wie: umzulernen. 

Die hil1:orifche RenaiiTance hat heute beredte Fürfprecher unter den Bel1:en. Kein \Vunder, 
daß die fchöpferifchen Talente gerade in der ältel1:en Muuk, in der linearen Ausdrucksform 
der Frühzeit neue Anregungen fuchen; auch Virtuofen und Dirigenten greifen in die Bewe
gung em. 

Unter diefen "Paladinen der Tat" ragt Kar 1St rau be weithin hervor. Um ein Berlioz
fches Wort zu variieren: Wie groß muß der MeiTias fein, der den zum Johannes hat! 

Straube il1: der Muuker, an dem uch die wiiTenfchaftliche Bindung am l1:ärkl1:en und geradezu 
vorbildlich bewährt hat. Und vielleicht deshalb, weil er nicht von der WiiTenfchaft, fondern 
eben von der Praxis herkommt. Er hat die naturgegebenen Zufammenhänge zwifchen Neu und 
Alt als Bach-Interpret und als BachfOl'fcher elementarifch in uch erlebt. Er hat die feinen Fün
ler, die ihn wie von felbl1: "vor Ort" führen, die feherifche Begnadung, die ihn vor allem be
fähigt, auch die Problematik der hil1:orifchen RenaiiTance zu kalkulieren. Sein Bildungsgang 
gibt uns darüber Auffchluß: 

Als junger Organifi - in einer Zeit, die, ohne Verfiändnis für die eigenartige Größe des 
muukalifchen Barock, die vorbachifche Kunfi nur als primitive einfchätzte - füllte er feine 
Konzertprogramme mit Werken folcher vorbachifcher "alter Meifier". Die Freundfchaft mit 
M a x Re ger, der als Riemann-Schüler zu Bach und feiner Zeit gekommen war, hat ihn 
flcherlich auch in diefer unzeitgemäßen Liebe befiärkt. In Leipzig, als Thomas-Organifi, 
fpäter als Thomas-Kantor und nicht zuletzt als Organifator des Kirchenmu{ikalifchen Infii
tuts, benutzte er jede Gelegenheit, feinen hifiorifchen WiiTens- und Wirkenskreis zu erweitern, 
zumal in den großen Bach- und Händel-Fefien und in mannigfachen hifiorifchen Aufführungen 
feines Thomanerchors, mit dem er auf weiten Konzertreifen für die alte A-cappella-Muuk warb. 
Seine Uraufführungen der Bachfchen Wunderwerke "Die Kunfi der Fuge" (1927) 
und "D a s m u f i kai i f ch e 0 p f e r" (1928), in denen er ganz fchwierige Fragen der Stil
auffaiTung, vor allem Befetzungs-Probleme zu löfen verfuchte, mögen bezeugen, wie tief er rein 
mu{ikantifch in die WiiTenfchaft vorgedrungen ifi. Natürlich betätigte er {ich auch als Bear
beiter und Herausgeber alter Mu{ik. 

Nach zwei Seiten hin hat flch S t rau b e heute am reichfien entfaltet: als Haupt der neuen 
Orgel bewegung und als Aufführungspraktiker im befonderen. Mit Will i bai d Gur 1 i t t, 
G ü n t her Ra m i n und Ha n s He n n y' J ahn n trat er vor einem Jahrzehnt für die 
Wiedererweckung des "barocken" Klangideals ~ für den Prätorius-Typ mit allen feinen W:~i
terungen, für die Pflege der alten Orgelkunfi - fogleich entfchieden ein. Hier ereignete {ich der 
feltene Fall, daß {ich ein im Geifie der Romantik erwachfener Mu{iker, Regers Freund und ge
feiertfier Interpret, in Erkennntis des BeiTeren des Guten entfchlägt und felbfi korrigiert. 
"Umlernt" aHo - und damit durch fein virtuofes Genie die Bahn für die fruchtbarfien Ge
danken der Mu{ikwiiTenfchaft frei macht. Ach, es war ja nicht fein virtuofes Orgelfpiel nur 
- glücklich, wer ihn damals an der Freiburger Orgel fah und hörte! - es war der ganze 
Menfch in feiner VieHeitigkeit, Geifiigkeit und Selbfitreue. Er gibt in feiner famofen Wid
mung der neuen Folge "Alter Meifier des Orgelfpiels" - die er an die Philofophifche Fakultät 
der Univer{ität Leipzig gerichtet hat - feinen alten Irrtum offen zu, begründet aber zugleich 
die Notwendigkeit folcher Wandlung mit einer unerhörten Klarheit und Sachlichkeit, die kei
nen Widerfpruch mehr duldet. Diefe Ehrlichkeit ifi eines der fchönfien ZeugniiTe feines fiol
zen Künfilertums. Die Grundhaltung - fagt er - die er vor rund dreißig Jahren im erfien 
Band feiner "Alten Meifier" einnahm, erkläre uch aus feiner romantifchen, "affektifch"-moder
nen Einfiellung; er lehne {ie heute ab, da {i'e für die Wiedergabe der alten, in ihrer Ruhe 
und Größe mit dem Religiöfen verwurzelten Orgelkunfi nicht mehr genüge. Die muukwiiTen
fchaftliche Erfahrung habe gelehrt, fiilgefchichtliche ProzeiTe aus ihrer Umwelt, als Auf und 
Ab, als Werden und Vollendung für {ich zu begreifen. Nicht zum Schaden, fondern zum Se-

E 
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gen der Kunll:, die durch folche Erkenntnis an Mannigfaltigkeit, an Tiefe und Weite nur ge
winnen könne. 

Kein anderer Mufiker, glaube ich, hat diefe Grundgedanken der modernen Mufikwiffenfchaft 
bisher wie Straube fich ganz zu eigen gemacht. 

Als Mann der Praxis hat er fich auch ihrer Erfüllung gewidmet. Die aus dem organill:ifchen 
Renaiffance- und Barock-Experiment fich erge.benden Forderungen des Orgel baues haben in i~m 
einen Kenner, einen Förderer von Weltruf. Zahlreiche Orgeln - unter andern in Halle, Göt
tingen, Königsberg, und die größte Orgel der Welt, im Paffauer Dom - find von ihm oder 
unter feiner Mitwirkung nach hill:orifchen Mull:ern disponiert. Im großen Saale des Neuen 
Graffi-Mufeums zu Leipzig ll:eht heute die Orgel, die ich bei der Einweihung des Inll:rumen
ten-Mufeums im vergangenen Jahre feierlich auf feinen Namen getauft habe: "Zur Erinnerung 
und zum Vorbild". Auch fie verdanken wir feiner unermüdlichen Hilfsbereitfchaft. 

Wir fehen ja nicht in die Zukunft der "Orgel bewegung". Aber das ill: gewiß: Sie wird mit 
der hill:orifchen RenaifIance wachfen und fie wird nicht vergehen. Es ill: Straubes Verdienll:, 
wenn fie fo groß geworden ill:, daß fie nicht nur auf feinen beiden Augen ruht. 

Die moderne Denkmäler-Praxis ill: das andere, größere Arbeitsfeld Straubes; fie ll:eht unter 
dem Zeichen Bachs. Sie gibt allerdings noch kein rundes Bild. Die WifIenfchaft, felbll: noch 
uneins über die Grundfragen der hill:orifchen Klangerweckung, kann zunächll: nur die überlie
ferung, die wechfelnden Befetzungsnormen, das Inilrumentarium, die Vortragsgefetze und ähn
liche Spezialitäten der einzelnen Epochen - als Tatfachen fell:ll:ellen. Aber die Neugell:altung 
in klingender Wirklichkeit fcheitert nod1 an der aus dem 19. Jahrhundert ererbten Disharmo
nie zwifchen barocker und klafIifcher AuffafIung. Die "Maffe" vor allem, die unverhältnis
mäßige Befetzung der Chor- und Streicher-Gruppen ll:eht der ll:ilgemäßen Wiederbelebung al
ter Mufik großen Stils im Wege. Weniger der Mangel an brauchbaren Rekonll:ruktionen der 
wichtigll:en Inll:rumenten-Typen, die fim zur Not wohl erfetzen laffen. Das find Sorgen, die 
aum unferm Künll:ler zu fm affen mamen! ALer er ill: immerzu bell:rebt, zu beffern, auch in 
klanglimen Einzelheiten an das Original he~anzukommen. Aus nämll:er Nambarfmaft weiß 
im und kann im bell:ätigen, wie forgfältig S t rau b e feine Bam-Aufführungen aum in diefer 
Rimtung vorbereitet. Wagemutig und jeden.falls lehrreim find feine Befetzungs-Verfume mit 
vermehrten Bläfern und Akkordinll:rumenten, fein Zurückgreifen auf Clarinen (die fog. Ba<;h
Trompeten) und Gamben, vor allem in feinen weitberühmten Paffions-Aufführungen, die uns 
immer wieder neue Anregungen geben. 

Und da ill: nom ein Poll:en in unferer "Remnung", der nimt gering wiegt: die "neue Mufik" 
in Straubes Leben. Es ill: das V orremt des Künll:lers vor dem Gelehrten, daß feine Hoheits
grenzen unbefmadet der Ferne und Weite nam der Vergangenheit zu bis in die Zukunft rei
chen und mit der Zukunft wamfen. Die WifIenfchaft kann die flutende Gegenwart als Teil 
des Ganzen wohl erfaffen und nam ihren Erfmeinungen vielleimt einordnen; aber ein "Urteil" 
ll:eht ihr nimt zu. Der Künll:ler aber, ni mt gebunden, fitzt am Webll:uhl der Gefmimte; er ill: 
fie felbll:: Zeitgenoffe und Anwalt zug leim, der fein Remt ausüben mag, wie's ihm paßt. 

Wie nun S t rau b e als junger Orgelfpieler den "modernll:en" Mufiker feiner Zeit, M a x 
Re ger, fofort verll:anden hat, fo kann er bis zur Stunde nimt anders, allen Gegenwirkungen 
zuwider: aum für das jüngll:e Zweig lein am grünenden Stamm der neuen Mufik fmlägt fein 
Herz. Daß er fein Bündnis mit der Wiffenfmaft alfo verll:eht, wie fie es verll:anden hab~n 
will - daß es ihn befreie von aller Enge der Smule und des Alters -: das beweill: uns fein 
unbefangenes Verhältnis zur Jugend. Weil er felbll: jung geblieben ill:, hat er aum als Lehrer 
umgelernt, er hat fim den Sinn für die Sehnfü.mte der Gegenwart bewahrt. Das hat mim immer 
am meill:en an ihm gefreut. In feiner Smule fitzen Altmeill:erliche und ganz Moderne beiein
ander, und gerade die Problematifmen werden unter den Bell:en genannt. überblicken wir fo 
fein Wirken allbisher, fo bell:ätigt fim abermals: er ill: fim treu geblieben. 
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] ohann Hermann Schein. 
Zum 3 0 o. Tod e s tag e amI 9. N 0 v e m b e r I 9 3 o. 

Von Kar I H a f f e, T ü bin gen. 

Unfre Zeit bemüht fich ganz befonders um die Mufik des ausgehenden 16. und des angehen
den 17. Jahrhunderts. Befonders auch die proteftantifche Kirchenmufik fucht hier, wie 

fchon einmal im 19. Jahrhundert, als Winterfeld und andere den Stil Johann Eccards und 
überhaupt den a cappella-Stil als den klaffifchen proteftantifchen Kirchenmufikftil bezeichneten, 
eine Quelle für die Erneuerung ihrer Ideale und die Grundlagen für ihre Aefthetik. Da han
delt es fich um Stileigentümlichkeiten, die heute vorwiegend bei Hans Leo Hasler und Mic.~ael 
Prätorius gefucht werden. Bei Schütz findet man fie nicht mehr rein vertreten, gefchweige 
denn bei Johann Sebaftian Bach. In der Orgelmufik möchte man fie durchs ganze 17. Jahr
hundert noch nachweifen, fo daß von den "drei großen S" Scheidt derjenige ift, der auch heute 
befonders hervorgehoben wird. Der dritte diefer "großen S", J 0 h a n n Her man n S ch ein, 
ift ohne Zweifel am wenigften für die gedachte äfthetifche Richtung in Anfpruch zu nehmen. 
Er ift am entfchiedenften von den Idealen, die man Prätorius und Hasler zufchreibt (ob mit 
Recht oder Unrecht, etwa in einfeitiger Hervorhebung gewiffer ftiliftifcher Gebundenheiten, fei 
hier nicht näher unterfucht), abgerückt. Er ift allzu deutlich Vertreter einer ausdrückenden 
und perfönlichen Kunft. So ift es kein Wunder, daß feine Werke, nachdem fie, hauptfächlich 
durch die Bemühungen Artur Prüfers, vor mehr als dreißig Jahren anfingen, ftarke Teilnahme 
zu erregen, dann wieder etwas in den Hintergrund getreten find, trotz der opfervollen Wei-
terführung der Gefamtausgabe durch den genannten Leipziger Mufikgelehrten. . 

Der 300. Todestag des großen Thomaskantors gibt nun einen befonderen Anlaß, fich feiner 
Werke zu erinnern. Dies follte zunächft einmal dazu anregen, die Weiterführung und Beendi
gung der Gefamtausgabe, die durch die Inflation behindert worden ift, zu ermöglichen1

• Viel
leicht kann es auch dazu beitragen, daß man wieder zu einer umfaffenderen Würdigung der 
großen Entwicklung der evangelifchen Kirchenmufik zwifchen Luther und Bach gelangt. 

Schein ift von den faft gleichaltrigen bei den andern der "großen S" am früheften geftorben. 
Am 20. Januar 1586 geboren, hat er nur ein Alter von 45 Jahren erreicht, während ihn die 
bei den anderen, befonders Schütz, weit überlebt haben. So ftehen Scheins Hauptwerke zeitlich 
faft in einer früheren Epoche, als die von Scheidt und Schütz, während fie ftiliftifch faft über 
fie hinausgreifen. Gerade das Jugendlich-Feurige, mit dem Schein die neuen Impulfe, die aus 
Italien hereindrangen, aufnahm, gibt ihnen etwas Voraus greifendes, und das ftark ausgeprägte 
perfönliche Ausdrucksmoment verleiht ihnen die weite Geltungsmöglichkeit. Mufikgefchichtlich 
bedeutfam und bekannt ift, daß Schein unter den erften war, die den konzertierenden Stil mit 
Generalbaß in Deutfchland einführten. Er ii1: fogar der erfte, der konzertierende wenigftimmige 
Kirchenftücke im Stile Viadanas fchrieb; der erfte Teil feiner opella nova erfchien 1618, wäh
rend das erfte Werk mit Continuo von Schütz erft 16I9 herauskam. In Vergleichen mit Schütz ift 
Schein häufig als der unreifere, ja unbedeutendere hingeftellt worden. In meiner Befprechung 
der opella nova des zweiten Teiles von 16262 habe ich an Beifpielen darauf hingewiefen, daß 
Schein in manchem Schütz fogar übertrifft. 

1 Von den großen Werken fehlt noch das "Cantional" und die "Fontana d'Israel". - Artur Prüfer 
hat auch, zuerft auf Philipp Spittas VeranlalIung, die Lebensumfrände Scheins und die Bibliographie 
feiner Werke erfchöpfend geklärt und anfchaulich gemacht in feiner forgfamen Monographie, die 1895 
erfchienen ift. Seine Vorreden zu den erfchienenen Bänden der Gefamtausgabe von Scheins Werken 
bieten wertvolles Material zur Stilgefchichte. 

2 "Zeitfchr. f. MufikwilIenfchaft", II., 10, abgedruckt in meinem Buch "Mufikfril und Mufikkultur", 
Bärenrei ter-Verlag. 
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Schein hat fein Leben trotz vieler Nöte und Krankheiten (die Leichenpredigt des D. Johann 
Höpner fpricht von "vielfältigem Hauscreutze", "welches bei frommen und gläubigen Chriilen 
nicht außen zu bleiben pfleget") für die Kompofition aufs äußerile ausgenutzt. Er hat eine 
fehr große Zahl von Werken hinterlafTen. Vor allem iil auch feine Vielfeitigkeit zu beachten. 
So hat er auch als Thomaskantor fortgefahren, weltliche Kompofitionen zu verfafTen. Drama
tifche oder oratorifche Werke im Sinne der Hiilorien von Schütz hat er nicht gefchrieben. Er 
iil ganz vorwiegend fubjektiver Lyriker. Aber alle Möglichkeiten, die zwifchen dem motettifch
chorifdlen und dem konzertierend-foliitifchen Stile liegen, hat er neben dem liedmäßigen und 
dem madrigalifchen Stile in bewundernswerter Mannigfaltigkeit ausgenutzt. Befonders unterfchei
det er fich von den meiilen Komponiiten feiner Zeit dadurch, daß er auch Dich t e r war. 
Sowohl weltliche als geiil:liche Lieder hat er in großer Zahl gedichtet und komponiert. Der pro
teitantifche Choral, der in Werken von Schütz keine fehr bedeutende Rolle f pielt, beherrfcht 
bei Schein ganz den eriten Teil der opella nova wie auch noch manche Stücke vom zweiten. Sein 
"Cantional" von 1627 ferner wurde fait für 'eines Jahrhunderts Länge als Gefang- und Choral
buch im Leipziger Gottesdienit und weit darüber hinaus maßgebend. 

Scheins Vielfeitigkeit befähigte ihn auch, im Wandel des Gefchmacks ilets fich zu behaupten. 
Er ilarb dann in einem Alter, das noch nicht dem konfervativen Beharren oder fogar Zurücl>:
greifen auf Früheres zuzuneigen pflegt. Dazu kam, daß der neue Stil immer größere Freiheit 
gerade für die perfönliehe Ausfprache bot, fo daß nicht ein Verleugnen der Perfönlichkeit, fon
dern ihr Betonen je länger je mehr erforderlich wurde. Zu Scheins Lebzeiten war auch der 
große Krieg noch nicht in die Nähe feiner Wirkungsilätte gekommen. 

Allerdings klagt Schein fchon 1623 in der Vorrede der "Fontana d'Israel", daß er den zweiten 
Teil der opella nova, bei dem eine Ausnutzung großer Aufführungsmittel geplant war, noch 
nicht herausbringen könne, infolge einer "unerhörten unmenfchlichen Teuerung, bei welcher ne
ben der Pietät alle freien Künile, und auch die Mufik fait ganz defekt fich befinden". Er 
bringt inzwifchen geiil:liche Madrigale, damit es nicht fo weit komme, "daß des lieben Gottes 
Ehre gantz und gar gefchwiegen und dem Teufel und feinen Gliedmaßen alleine gepfiffen 
werde". Drei Jahre fpäter folgt aber der zweite Teil der "opella nova" nach, worin fich die 
großen "Prachtitücke" finden, wie fie fchon Wuilmann in feiner Mufikgefchichte Leipzigs ge
nannt hat. 

Ein Neuerer um des Neuerns willen iil er gleicllwohl nicht gewefen, trotz feiner Kampf
natur. Gerade auf fein folides Können war er ilolz und den "Unerfahrenen" gegenüber wahrt 
er die überlegenheit des kundigen Meiilers. "Non minor est virtus quam quaerere parta tueri" 
bezeichnet er als feine AuffafTung und Aufgabe fchon in der Vorrede zum "Banchetto Musi
cale", dem Suitenwerk von 1617, womit er fagen will, daß es vor allem gelte, die Kunil , ... in 
ihrem jetzigen hochgeiliegenen ilandt und esse" zu erhalten und vom Abfall zu bewahren. 

"Zu folcher Exellenz und Hoheit" iil, wie er dortfelbil fagt, "die edle Kunil der Mufik 
heut zutage, nechil der Gnaden Gottes, durch nachfinniges und fleißiges exoliren vornehmer 
Kunilmeiiter beydes fremder unnd auch Teutfcher Nation" geitiegen. Er verleugnet alfo die 
deutfchen Meiiler nicht, die neben den ausländifchen den Stil der Mufik beeinflußt haben. In 
feinen Werken wie in feiner Dichtung fällt ililiilifch zueril der italienifche Einfluß auf. Da
neben zeigt fich, fo in den Couranten feiner Suiten, franzöfifches Vorbild. Aber felbil in feinen 
opella nova finden fich in der Art der wenigilimmigen auslegenden Zerpflückung der Melo
dien der Kirchenlieder neben den neuen "barocken", rein ililiitifchen EinflüfTen folche, die fich 
a.us den älteren deutfchen Bicinien und Tricinien herleiten lafTen. 

Scheins eriles Werk entiland in feinen Studentenjahren in Leipzig. 1609 erfchien dortfelbil 
fein "Venus-Kräntzlein". Hier find weltliche Lieder und einige Intraden, Gagliarden und Can
conen zum Kranze gewunden. Die Lieder find Chorlieder, in der ilrophifchen, homophon-ak
kordifchen Art der neueren Italiener gehalten, die Melodie in der Oberilimme, das Metrum des 
Textes für die Geitaltung der mufikalifchen Form maßgeblich. Der Rhythmus iil dennoch man-



902 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK November 1930 

nigfaltig, durch Wechfel von zwei- und dreiteiliger Taktart, durch Dehnung oder Kürzung VOn 
Silben und Silbengruppen. Die Harmonik zeigt ähnliche Abwechflung, da die Kirchentonarten 
noch nicht durchs Dur oder Moll vollfiändig verdrängt Gnd und die Dominanten noch nicht die 
Dreiklänge auf den übrigen Stufen der Tonleiter ganz in den Hintergrund gedrängt haben. 
Die Chromatik ifi noch mehr willkürliche Erhöhung oder Vertiefung der Terz oder auch der 
Quinte als dominantbildend. Die alte Polyphonie der niederländifch-deutfchen Richtung fcheint 
hier fafi ganz tot. 

Bald aber, in feinen nächfien Liedwerken, wird Ge erneuert durch das konzertierende Element, 
das mit der Trennung von Melodie und Harmonie in zwei Bereiche, äußerlich kenntlich durch 
den Generalbaß, in einer neuen Welle aus Italien nach Deutfchland getragen wurde, das auch 
fchon feit längerer Zeit in den italienifchen Madrigalen polyphonerer Haltung Gch abzeichnete. 
Die Texte der weltlichen Lieder freilich behalten und verfiärken fogar ihr modifches Gepräge. 
Die alten volkstümlichen, treuherzig ehrlichen, bodenfiändigen deutfchen Lied-Dichtungen haben 
einer neuen Art von mehr gebildeter und verbildeter Volkstümlichkeit weichen müffen, einer ge
fellfchaftlichen Verbrämung mit fremder Mythologie, verbunden mit fiereotypen Reimforme1n, 
die dem unmittelbaren Empfinden Gch entgegenfiellen. Von Scheins weltlichen Gedichten aber 
fagt A. Prüfer mit Recht in feiner Vorrede zur Neuausgabe des "Venuskränzleins": "Es ifi ein 
erfreulicher Beweis von Scheins gefunder, echt deutfcher Künfilernatur, daß, trotz aller frem
den Beeinfluffung, alle feine Liederwerke eine fiarke, volkstümliche Dichterader durchzieht." 
Vor allem ifi es aber die MuGk, durch deren unmittelbare Empfindung die Künfielei der Texte 
in eine Sphäre von Echtheit, ja von Tiefe eingetaucht erfcheint, die die Stücke zu wertvollen, 
der Zeit und den Gelegenheiten des fiudentifchen Treibens wie der bloßen gefellfchaftlichen Ga
lanterie entrückten Kunfiwerken fiempelt. Zu kunfimäßigerer Haltung auch des mehrfiimmigen 
Satzes gelangt Schein auch in feinem Erfilingswerke fchon in einem mehrchörigen, die einfache 
Liedform durchbrechenden Stücke und in den Infirumentalfiücken. Einer Intrada verhältnis
mäßig polyphoner Haltung legt er einen lateinifchen geifilichen Text unter: "Lau date dominum 
omnes gentes". Die bei den Canzonen find fiilifiifch gegenfätzlich angelegt. Steigert Gch die 
Homophonie der kürzeren erfien nur bis zur Ornamentierung durch formelhafte Figurationen, 
fo baut Gch die ausgedehnte andere aus fugenmäßiger Imitation auf, bringt im Mittelteil ho
mophone Partien, um in motettenartigem freien Fluß der Stimmen dem feierlichen Schluffe zu
zufirömen. Den fröhlichen Abfchluß des ganzen Werkes bildet ein übermütiges Quodlibet: 
Post Martinum bonum vinum. 

Wir könnten in der Gefamthaltung des "Venus-Kräntzleins" ein Schwanken fehen, ob der 
Student der Rechte, als der Schein infkribiert war, die MuGk als dilettantifche Kunfiübung be
treiben oder feine ganze Kraft ihr widmen und Meifierfchaft des Satzes anfireben foll. Das 
kurfürfiliche Stipendium war dem Jüngling allerdings wohl auf Grund feiner außergewöhnlichen 
mufikalifchen Befähigung verliehen worden, wie Ge Gch bei dem Dresdner Capellknaben fchon 
gezeigt hatte. Aber auch dort hatte er "nicht nur in MuGka, fondern auch in anderen Studiis 
ziemliche Profektion erlanget". In Schulpforta dann hatte er Gch auch in den Wiffenfchaften 
gut bewährt, aber er hatte doch auch dort wieder fiarke muGkalifche Anregungen erfahren. Er 
wird auch in Leipzig nach allgemeiner, vielfeitiger Ausbildung in Kunfi und Wiffenfchaft ge
trachtet haben. Jurifi im eigentlichen Sinne wird er kaum haben werden wollen. Nach vier
jährigem Genuffe des Univerfitätsfiipendiums ging er 1613 als Erzieher und "MuGkdirektor" in 
ein adeliges Haus nach Weißenfels, zum Schloßhauptmann von Wolffersdorf. über feine mu
fikalifche und fonfiige Betätigung in deffen Familie ifi nichts überliefert. Im Jahre 1615 wurde 
Schein als Kapellmeifier an den Hof nach Weimar berufen. Schon im folgenden Jahre erfolgte 
die Berufung nach Leipzig als Thomaskantor. Er wurde hier der Nachfolger eines der bedeu
tendfien und berühmtefien Meifier feiner Zeit, des Sethus Calvisius. Scheins Legitimation zu 
diefer Stelle können wir fehen in dem großen Motettenwerk, das 1615 in Leipzig herauskam, 
dem "C y m bai umS ion i um". In der Zeit feines Dienfies bei Wolffersdorf hatte er die-

c 
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fes Werk komponiert. Als Frucht feiner praktifchen Wirkfamkeit am Weimarer Hofe erfchien 
nach feinem Leipziger Amtsantritt, mit Widmung an Herzog Johann Ernll von Weimar, das 
"Banchetto musicale", die fchon erwähnte Sammlung von Suiten aus Tanzllücken für 5 Stim
men, "auff allerley Infl:rumenten, bevoraus auf Violen, nicht ohne fonderbare gratia, lieblich 
und lullig zu gebrauchen". 

EFFIGIES AUTORIS. 

In Effigiem'J A N·HE R M A NI ,SCHEl N. 

F VJgCt in H E Jl M A.N I vultu mens candida,. virtus, 
Mufica,ne niger hune; ne Satyrusve petas.) 

Aue fi quis Pha:bus fueri5, die vera : red an ne 
falfa ctiam virtu$ Mulica ferre potdl? 

M. I,bAnnes fi/lhn. Weiffin/el{enl' 

Mit diefen bei den Werken, dem für a cappella-Chor und dem für Inllrumente, tritt er in die 
Reihe der großen Meiller ein. Er war nicht in Venedig gewefen, wie Hasler und dann Schütz, 
um an der Quelle die neue, vielbewunderte Art der chorifchen, den Vollklang der Harmonien 
mit prächtigem Stimmenfluß verbindenden MuGk zu lludieren. Aber Gabrie1is Kunll muß ihm 
geläufig gewefen fein. Auf defIen Spuren wandelt Schein im "Cymbalum Sionium", und die 
Vermittlung des venezianifchen Prachtlltiles kann auch direkt, nicht durch Vermittlung etwa nur 
der deutfchen, insbefondere der Haslerfchen Motetten, vor flch gegangen fein. Das "Florilegium 
Portense" des Bodenfehatz hatte er wohl in Schulpforta felbll noch Gelegenheit gehabt, kennen 
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zu lernen, jene große Sammlung in- und ausländifcher Motetten, die auch in Leipzig ein
geführt und dort noch bis zu Bachs Zeiten benutzt wurde. Gerade in der Prächtigkeit 
und Großartigkeit der Klangwirkungen überbietet Schein den großen Hasler. Was er felblt 
aus eigenem dazubradlte, war jene Unmittelbarkeit und Innigkeit des Gefühls, jene Geradheit 
und klare Kraft des Ausfprechens deiTen, was den deutfchen Mann im Innerlten bewegte. Sti
liltifch vertritt das Werk jene Epoche, in der die Homophonie zum Konzertieren größerer Grup
pen in der Mehrchörigkeit verwendet wird und fo ein übergang zur konzertierenden Poly
phonie flch anbahnt, während gleidlZeitig die alte, imitierende Polyphonie als Gegenfatz Zum 
rein Akkordifchen neuartig wirk farn wird. Noch behauptet flch die chorifche Vielltimmigkeit 
als einzige Möglichkeit des Satzes, aber fchon erfcheint es bis zur falt dramatifchen Wirkfamkeit 
gelockert durch die Gruppierungsmöglichkeiten der Mehrchörigkeit, wie auch durch die Einwir
kungen des Madrigalltiles, der die deklamatorifehe und poetifche Sinnfälligkeit begünltigt. Das 
Individuelle des Fühlens, das in der niederländifchen Polyphonie nur fchwer flch bis zur Ober
fläche hindurchringen kann, findet hier Möglichkeiten, fchon ganz in den Vordergrund zu treten. 
RenaiiTanee und Reformation konnten in der Muflk nun auch in diefern Sinn der Befreiu~g 
der Individualität wirk farn werden. Die edlen Anzeichen diefer Entwicklung hatte fchon 
Luther felblt begrüßt, als er fand, daß bei Josquin de Pres die Noten nicht mehr nur nach der 
Kunlt des Satzes, fondern nach dem Willen und Bedürfnis des Meifiers flch fügten. 

Nach dem Mufier von Haslers Motettenwerk "Sacri concentus" von 1601 und I6I2 baut flch 
Scheins "Cymbalum Sionium" auf durch Anfieigen von der Fünffiimmigkeit der erfien Stücke 
bis zur Zwölffiimmigkeit der letzten. Von den 30 Motetten find je die Hälfte auf lateinifche 
und auf deutfche Bibelfiellen komponiert. Choralbearbeitungen finden flch dabei nicht. Die 
Motettenform bot Schein noch nicht die volle Freiheit, den Choral fo individuell zu behandeln, 
wie es feiner perfönlichen Stellung zu allen feinen 'texten entfprach. Bemerkenswert für die 
Eigenart Scheins ifi es auch, daß er niemals für Orgel komponiert hat. Auch feine Orchefier
Kanzonen eignen flch nicht zur übertragung auf die Orgel. Man findet auch nirgends eine 
Angabe, daß Schein Orgel gefpielt habe. Auch das Klavier kennt er nur als Generalbaßinfiru
ment. Die englifch-niederländifchen EinflüiTe, aus denen Scheidts "Tabulatura nova" flch her
leitet, flnd bei Schein nirgends zu verfpüren. Wenn viele feiner Kompofltionen fleh, befonders 
in der Stadt-Bibliothek zu Breslau und der Ritter-Akademie in Liegnitz, in deutfcher Orgel
tabulatur überliefert finden, fo handelt es flch um Partituren, die der Chordirigent zu feinem 
Gebrauche flch zufammenfiellte, wie Bohn in der Einleitung zu feinem Katalog der Breslauer 
Handfehriften (Breslau 1890) nachgewiefen hat. Schein fiand fowohl der neuen figurativen und 
rein infirumentalen Variationenkunfi wie der Tokkatenkunfi fern. Seine Ausdrucksformen waren 
der unfigurierten Tanz- und Liedform auf der einen, der deklamatorifch zergliedernden Text
auslegung an Hand der Worte auf der andern Seite zugewendet. Dies entfpraeh feinem re
naiiTancemäßigen Dichtergeifie wie feinem fowohl fireitbaren als innig dem Worte und feiner 
Auslegung ergebenen Luthertum. Auch die lateinifche Sprache war ihm nicht formelhafte, ehr
würdige Kirchenfprache, fondern unmittelbarer Ausdruck des humanifiifeh durchgebildeten, frei 
verantwortlichen, modernen künfilerifehen Menfchen. 

So war das felbfiändige Aufgreifen des neuen italienifchen konzertierenden und deklamatori
fehen Stiles in feinen "opella nova" von 1618 wie in feinen "Waldliederlein" von 1621 und 
allen folgenden und zwifchenliegenden Werken in feiner ganzen Stellung zur Muflk als unmit
telbarem perfönlichen Ausdrucke begründet. Seine feurige Natur konnte in diefem Stile flch 
ungehindert von herkömmlichen Bindungen ausfirömen, rein auf dem Grunde der naturhaften 
Gefetze der Kunfi. Gerade dadurch gewann er die Freiheit, den h ö her e n Bindungen gemäß 
zu handeln. Die gewonnene Möglichkeit führte aber nicht ins Dilettantifche, gefchweige denn 
weg vom religiöfen Kern und Grund. Es ifi nicht Redensart oder Konvention, wenn er, in der 
Vorrede zum "Cantional", fagt: "Und mich jederzeit, vermittelfi göttlicher AiTifienz, fonder 
Ruhms, äußerfien Fleißes dahin bemühet, wie voraus dem allmächtigen Gott zu Lob und 
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Ehren ich die liebe Mufik, foviel an mir, confervieren, perfektionieren und unfere liebe Pofl:e
rität propagieren helfen möchte", fowenig, wie es fpäter Bachs "Soli deo gloria" gewefen ifl:. 
Die Trennung zwifchen dem Weltlichen und dem Geifl:lichen, die manche Theologen in den 
nachlutherifchen Glaubens- und Dogmenfl:reitigkeiten als befondere lutherifche Errungenfchaft 
betonen zu folIen glaubten, ifl: den lutherifchen Mufikern von Luther bis Bach überhaupt nie 
wefentlich gewefen. Einen kirchlichen Mufikfl:il, der vom weltlichen zu trennen ifl:, haben fie 
nicht gekannt. Auch wenn fie fpäter noch, fo in der Zeit zwifchen Schütz und Bach, gelegent
lich im "majefl:ätifchen pränefl:inifchen Kontrapunktfl:il" fchrieben, war ihnen diefer Bezug auf 
Palefl:rina nicht ein religiöfes oder kirchliches maßgebendes Bedürfnis. Die lutherifche Ortho
doxie forderte keinerlei Befchränkung in den Mitteln der kirchlichen Mufik. Eine folche For
derung kam von außen her erfl: allmählich in die lutherifche Kirche hinein. Wie Praetorius, fo 
war auch Schein dafür, zwifchen kirchliche Gefänge Tanzfl:ücke, wie Pavanen und Galliarden, 
im Gottesdienfl:e erklingen zu laffen. Wie Scheidt in der "Tabulatura nova" Bearbeitungen pro
faner und kirchlicher Melodien, wie Heinrich Albert in feinen "Arien" weltliche und geifl:liche 
Lieder in bunter Folge veröffentlichte, fo trennte auch Schein in feiner Mufikart die beiden Ge
biete nicht grundfätzlich, wenn er in feinen Sammelwerken auch nach dem "Venuskräntzlein" 
fl:offlich jeweils nur eins davon berückfichtigt. Nach feinem Tode wurden feinen "Waldlieder
lein" wegen ihrer großen Beliebtheit geifl:liche Texte untergelegt, der Stil der Mufik wurde alfo 
nicht als fpezififch weltlich empfunden. Das war allerdings infofern Scheins Intention zuwider, 
als diefer die Mufik ganz nach den Worten gerichtet hatte. Der Pfarrer der Thomaskirche Poly
karp Leyfer fchrieb I627 in feiner, der von Schein felbfl: ver faßten folgenden Vorrede zu def
fen "Cantional", daß die Mufik nach Gottes Willen und dem Vorbilde König Davids beim 
Gottesdienfl: gebraucht werden foll "wieder die Calvinifchen Klüglinge, die pfalter und Harf
fen, Orgeln und Pfeiffen nicht gern in der Kirche dulden wollen". Schon Scheins Vater, der 
Pfarrer zu Grünhayn im Erzgebirge, hatte im erbitterten Kampfe gegen die Calvinifl:en und 
Kryptocalvinifl:en gefl:anden. Zu Bachs Zeiten hatten die Pietifl:en im Kampfe gegen die figu
rale und infl:rumentale Kirchenmufik die Rolle der Calvinifl:en übernommen. Und auch den 
endgültigen Sturz der freien evangelifchen Kirchenmufik hat nicht die lutherifche Orthodoxie, 
fondern der Rationalismus herbeigeführt. Erfl: im I9. Jahrhundert hat fich die Orthodoxie mit 
dem Pietismus verbündet, und das "Erbauliche" trat an Stelle der alten Unzertrennlichkeit 
von Weltlichem und Geifl:lichem in der deutfchen Kirchenmufik; das Recht des Mufikers, 
neben dem Prediger feine eigenfl:e religiöfe überzeugung zu künden, war dahin, der bedeu
tende Mufiker wurde aus der Kirche verdrängt, die alten großen Meifl:er wurden, in Verken
nung des tieferen Sinnes ihrer felbfl:verfl:ändlichen Gebundenheit an den liturgifchen Aufbau des 
Gottesdienfl:es, mit dem Mantel der unperfönlichen Objektivität umfchleiert. 

Scheins Stellung zu den Mufikarten geht auch aus der Vorrede zu feinem "Banchetto Musi
cale" hervor, wo er nach Erwähnung des "Venuskräntzleins" und des "Cymbalum Sionium" 
fehreibt: "Als habe ich im Namen Gottes nach meinem wenigen Vermögen fortzufahren, und 
beydes, Chrifl:licher Andacht, bey Verrichtung des Gottesdienfl:es und auch ziemlicher (d. h. ge
ziemender) ergötzlichkeit bey ehrlichen Zufammenkünften, alternis vicibus (d. i. abwechfelnd) 
zu dienen bey mir befchlofTen." Welch ungemeine Zartheit der Empfindung er mit folcher "Er
götzlichkeit" zu verbinden wußte, zeigen fpäter befonders die "Diletti pastorali" Auch die 
feherzhafte Mufe hat er "im Namen Gottes" ihr Spiel treiben. lafTen, und "die edle Kunfl: der 
Mufik" fühlte er nicht entwürdigt, felbfl: dort, wo wir, wie etwa bei einem "Jocus nuptialis" 
oder ähnlichen Gelegenheitskompofitionen, die Grenze zum Lasziven in den Anfpielungen fafl: 
überfehritten wähnen. Die damalige bürgerliche Ehrbarkeit ifl: aber in folchen Scherzen im 
Grunde ebenfo bewahrt, wie die kirchlich-religiöfe Gefinnung als Selbfl:verfl:ändlichkeit hinter 
dem gefamten Leben fl:eht. Bei alle dem war die Freiheit, die Luther dem Chrifl:enmenfchen 
durch Einfetzen feines eignen GewifTens ins Richteramt über ihn gegeben hatte, ein fefl:eres 
Band an das Höhere, als die bloße Werkgerechtigkeit es vordem, in der Verfallzeit der mittel
alterlichen Theokratie gewefen war. 
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So fteht hinter der gefamten Mufik Scheins feine volle, ungeteilte Perfönlichkeit. Die beiden 
Teile der "opella nova" zeigen fie ebenfo wie die drei Teile der "Musica boscareccia" (Wald
liederlein, Vokaltrios, auch als Sololieder zu benützen, mit Generalbaß, 1621, 1626, 1628) und 
die Generalbaß-Madrigale der "Hirtenluft" (Diletti Pastorali, 1624), wie auch die gleichfalls 
madrigalifch komponierten "Krafft-Sprüchlin Altes und Newes Teftaments" mit dem Titel 
"Fontana d'Israel, Israels Brünlein" von 1623. Auch die Trinklieder des "Studentenfchmauß" 
(1626) find mit voller Luft und Liebe gefchrieben, wohl im Gedenken an die eigne fröhliche 
Studentenzeit, in der er aber Lieder von weit mehr modifcher Haltung hervorgebracht hatte. 
Bis auf den heutigen Tag wirkt das Temperament der "Studentenfchmauß"-Lieder noch ganz 
unmittelbar. Eine größere Rückficht auf das allgemeine Herkommen und das kirchliche Emp
finden im gemeindemäßigen Sinne erforderten die Liedbearbeitungen des "Cantionals" von 1627, 
da es zum Gebrauch in den Kirchen der "Chur- und Fürftentümer Sachfen, infonderheit aber in 
beyden Kirchen und Gemeinen allhier zu Leipzig" beftimmt war. Gleichwohl ift hier Scheins 
perfönlichftes und tiefftes Empfinden zum Ausdruck gekommen, in Liedern, die an der Schwelle 
der neuen Blüte des evangelifchen Kirchenlieds im 17. Jahrhundert ftehen, das den individuel
len Ausdruck des religiöfen Fühlens vor dem gemeindemäßigen Kollektiv-Bekenntnis bevorzugt. 
Gerade hier haben auch die perfönlichften ErlebnilTe Scheins zu vielen Liedern den Anlaß ge
geben. Von den 286 deutfchen und lateinifchen Gefängen ftammen von Schein felbft zu 43 die 
Texte, zu 57 die Melodien. Er hat darin eine ganze Anzahl der Lieder aufgenommen, die er 
bei den zahlreichen Todesfällen in feiner Familie gedichtet und komponiert hatte. Nach Sitte 
der Zeit bildet ein folches Gedicht meift ein Akroftichon mit dem Namen delTen, dem es galt. 
So findet fich im "Cantional" der Trauergefang auf den Tod der erften Gattin Sidonia, der im 
Jahre 1624 erfolgte. Drei Kinder hinterließ fie ihm, zwei Töchter waren fchon vorher ge
ftorben. In der zweiten Ehe mit Elifabeth, geborener von der Perre, der Tochter eines Portrait
und Hiftorienmalers, wurden ihm fünf Kinder geboren, die fämtlich noch zu Lebzeiten des 
Vaters ftarben mit Ausnahme einer nachgeborenen Tochter. Auch die einzige Tochter, die 
noch aus erfter Ehe ihm geblieben war, wurde ihm entrilTen, nur die bei den Söhne überlebten 
ihn. Den Trauerliedern, "beim Leichenbegängnis zu fingen verordnet", gab Schein in den ur
fprünglichen Handfchriften noch Vorreden und lateinifche und deutfche Verfe bei, in denen er 
feinem Schmerz unverkünftelten und menfchlich ergreifenden Ausdruck gab. 

Zu denen, die an den häuslichen Unglücksfällen Scheins innigen Anteil nahmen, gehörte auch 
der junge P a u I F I e m m i n g. Er war als Alumnus der Thomasfchule ein Schüler Scheins. 
Noch fpäter, als Student in Leipzig und wieder nach feiner großen Reife in Reval fang er 
in "fchöner Kompagnie" aus Scheins Waldliedern und feinem "Studentenfchmaus". Es ift wohl 
anzunehmen, daß Flemmings Poefie fich zuerft an der von Schein genährt und ihre Unmittel
barkeit und Wärme an der feines Lehrers, befonders an delTen Gelegenheitspoefie, entzündet hat. 

Was feine Schüler an feiner mufikalifchen Bedeutung befonders bemerkenswert und bezeich
nend fanden, geht aus der Bewerbungsfchrift des C h r ist i a n u s K n 0 r r hervor, der die 
Nachfolgerfchaft Scheins anftrebte. Diefer rühmt an der Kunft feines Lehrers den Reichtum 
der mufikalifchen Erfindung und die Lieblichkeit feiner Melodien, die innige Verfchmelzung 
von Wort und Ton, daneben auch fein Talent der Direktion des chorus musicus. Daß Schein 
als Affekt-Mufiker wie auch als Tonmaler galt, geht noch deutlicher aus der Trauerrede des 
Rektors Avianus hervor, die wie ein Gegenftück zu der bekannten, hundert Jahre fpäteren Stelle 
einer Schrift des Rektors Gesner auf Bach wirkt. Als Stadt und Land bekannt wird hier da
von gefprochen, daß Schein es den ausgezeichnetften Mufikern, Orpheus, Mufäus, Thamyras, 
Arion ufw., gleichgetan habe in der Darftellung des Zornes, der Milde, der Tapferkeit, Mäßi
gung und alles delTen, was diefem entgegen gefetzt ift, von Seeftürmen, Feuersbrünften und an
derem, was fich auf Frömmigkeit, Freude und Traurigkeit bezieht. Das alles habe er in chro
matifcher und kolorierter Kompofition und Harmonie ausgedrückt. 

Diefer Rektor A via n u s war noch jung, als Schein ftarb, wenigftens hielt er kurz vor def-
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fen Tode feine Hochzeit, zu der Schein ein "Concertum nuptiale" auffetzte. Das offenbar er
freuliche Verhältnis zu diefem Rektor darf aber nicht darüber hinwegtäufchen, daß Schein, wie 
fpäter auch Bach, durch fein ganzes Thomaskantorat hindurch zu kämpfen hatte gegen Neid, 
Verleumdung, Zurückfetzung und Mangel an Verftändnis für die Schwierigkeiten feines Amtes. 
Aud1 bei ihm wurde verfucht, die Einkünfte zu fchmälern, ihn des UnfIeißes und des Mangels 
an genügender Aufficht über die Schüler zu befchuldigen, ihn bei der Aufnahme von Schülern 
zu beeinfluffen oder zu übergehen. Auch damals fchon erhob fid1 der Zwiefpalt zwifchen den 
Anfprüchen der Wiffenfchaft und der Kunft an die Thomasfchule, und der Rektor Merck trat 
dagegen auf, daß man "gleichfam aus diefer löblichen Stadtfchule nur eine Singfchul machen 
wolte". Aber auch Schein wußte fich zu wehren und feine Autorität zu wahren. Wir haben 
Eingaben und Briefe von ihm, die an Beftimmtheit des Auftretens den entfprechenden von 
J. S. Bach nicht nachftehen, wenn fie auch nicht fo grob fich ausdrücken, wie manche gegen die 
Neider und Stümper gerichtete Sätze in Vorreden Scheins zu Kompofitionen, darunter folgen
der aus dem "Cantional": "Unverftändige Muficoftellos und Componiftellos autodidactus und 
felbftgewachfene Klüglinge achte ich wenig oder garnichts. Sintemal es recht mit ihnen heißt: 
Facilius est carpere quam imitari (leichter ift fchimpfen als nachmachen). Und imaginiere und 
bilde ich mir im geringften nicht ein, als würde ich hiermit jederman recht getan haben: Om
nibus enim, qui placere studet, ne mini placet. Sat mihi, si Deo, bonis et laudatis." (Wer allen 
gefallen will, gefällt niemandem. Mir genügts, wenn ich Gott, den Guten und Löblichen gefalle). 

Die ft a r k e Per fön I i ch k e i t ift's, die uns bei Schein immer wieder feffelt. Und fie 
wird es auch noch erreichen, daß feine Werke wieder in Aufnahme kommen. Auch die gegen
wärtigen Beftrebungen, die durch die vorhergehende bewußte Vernachläffigung des Formalen 
und der ftrukturellen Stilmomente notwendig geworden find, und durch die die Bewertung von 
Mufik vorwiegend nach außerperfönlichen Merkmalen, nach Stil, Form und überperfönlicher 
Haltung vorzunehmen gelehrt wird, können ficherlich in Scheins Mufik ihre Forderungen er
füllt fehen. Denn alles diefes ift zweifellos für jedes Kunftwerk wefentlich, und es zu über
fehen wäre ein großer Fehler. 3 Aber die hinreißende Großartigkeit von Scheins Motetten, die 
Innigkeit, innere Echtheit, farbige Glut und Klangpracht feiner konzertierenden Kirchenmufik, 
die Schalkhaftigkeit, Wärme, Zartheit und Poefie feiner weltlichen Kompofitionen, alles das, 
was bei feiner Mufik unmittelbar anfpricht, kann nicht er faßt werden ohne die Erfaffung der 
fchöpferifchen, lebensvollen Perfönlichkeit. Wenn man wieder in der Mufik nach großen Män
nern fucht, wird J 0 h a nn Her man n Sm ein zu denen gehören, die nom viel neues 
Leben zu fpenden haben. Befonders auch der Kirchenmufik können aus feinen Werken, die 
befcheidenften Aufführungsmöglichkeiten ebenfo entgegenkommen, wie großen und reichen Ver
hältniffen, und die der liturgifchen Einordnung fich ebenfo fügen wie den Bedürfniffen und 
Möglichkeiten anderer Art, immer wieder ganz befondere Kräfte erwachfen. 

Das Bachfefl: in Kiel. 
Von A I fr e d Heu ß, G a f eh w i t z b. Lei p z i g. 

W ir alle, die wir fchon fo viele Bachfefte der "Neuen Bachgefellfchaft" mitgemacht haben, 
erinnern uns nicht, jemals ein nicht nur anftrengenderes als vor allem auch inhaltsreid1e

res und anregenderes befucht zu haben wie diefes, in K i e I abgehaltene acht zeh n t e Ba ch
fe ft der genannten Gefellfchaft. Was war in diefen drei Tagen vom 4. bis 6. Oktober nicht 
alles in nicht weniger als neun künftlerifchen Veranftaltungen zu hören und zu erleben, zu wie 
vielem hieß es als zu etwas Neuem diefer oder jener Art Stellung nehmen, und wie außerge
wöhnlich war zudem das Ergebnis! Denn im Zeichen Bachs gefchehen immer noch Wunder und 

3 Ich kann hier auf meine oben erwähnte ausführliche Befprechung der Neuausgabe der opella nova II 
hinweifen, insbefondere auw auf die Stellungnahme zu den Fragen der Neubearbeitung und Aufführung. 

2.;:. 
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von dem eigentlichen Wunder diefes Fef1:es fei denn auch fofort die Rede. Jeder Lefer einer 
Bach-Biographie hat von den Ab end m u f i k e n in Lübeck gehört, die der dortige Organif1: der 
Marienkirche, Die tri ch B u X t e h u d e, im Jahre r673 eingerichtet hatte und zu denen, die 
berühmt geworden waren, auch Joh. Sebaf1:ian Bach im Jahre r705 pilgerte. Diefe ein Men
fchenalter durchgeführten Abendmuliken waren für uns weiter nichts als eine fagenhafte Be
rühmtheit, wir wußten kaum, ob lie lich auf die Werke felbfl: oder die Ausführung bezog, und 
da wir feit Jahrzehnten wohl manche Kantaten Buxtehudes kennen, diefe aber keineswegs etwas 
Außergewöhnliches bieten, fo verlor der hehre gefchichtliche Klang Buxtehudifcher "Abendmulik" 
ganz erheblich. Und nun, was erleben wir, nachdem - durch Dr. W. Maxton - durch einen 
glücklichen Fund eine derartige Abendmulik aufgefunden und nunmehr auch künf1:lerifch darge
boten worden ifl:? Vielleicht das größte Wunder, das uns in der Mulik das 17. Jahrhundert 
noch zu bieten hatte, eine Kunf1: von einer dramatifchen Schlagkraft, unmittelbarf1:er Eindrucks
Itärke fowie bis zur Phantaf1:ik gehender Phantaliekraft, daß man für manches in diefer Mufik 
nur einen Vergleich zu finden glaubt: phantaltifche Szenen eines Hektor Berlioz. Als Ganzes 
erleben wir mittelalterliches Theater in der Kirche, das Szenifche erfetzt durch eine uns in den 
Mitteln voll vertraute Mulik des ausgehenden 17. Jahrhunderts in der angegebenen Prägung. 
Das außerordentliche, in Akte geteilte und damals an verfchiedenen Sonntagen vor \Veihnachten 
aufgeführte, aus 81 Nummern beltehende und - im Original - etwa vier Stunden beanfpru
chende Werk betitelt uch "D a s j ü n g f1: e Ger i ch t" und zeigt fd10n in feinem Untertitel den 
Zufammenhang mit mittelalterlichen Myfl:erienfpielen an; er heißt: "Das allerfchröcklichfl:e und 
allererfreulichf1:e, nemlich das Ende der Zeit und der Anfang der Ewigkeit" (Lübeck 1683). Das 
Stück aber felbfl:! Es Iteckt ein Dichter hinter dem noch unbekannten VerfafIer, der von f1:ärkf1:em 
Rhythmus getriebene Verfe voll anfchaulichf1:er Kraft fchmiedet, mit einer unverhüllten, hand
greiflichen Sprache arbeitet, die faf1: unmittelbar an die gewifIer heutiger Dichter erinnert. Ich zitiere 
einen Abfchnitt aus Worten der "böfen Seele", die zur Gegenfpielerin die "gute Seele" hat: 

Geld! Geld! Geld! Geld! 
Sonlt ilt nichts in der Welt, 
Was dem Menfchen wohlgefällt? 
Geld! Geld! Geld! Geld! 
Laßt uns fuchen Tag und Nacht, 
Gott wird wal hernach gebracht. 
Geld! Geld! Geld! Geld! 

Das gellt nur fo und ein ander Mal hören wir vielleid1t das Realif1:ifchf1:r, was ein bedeutend"r 
Tonfetzer jemals gefetzt hat; die betrunkene "böfe Seele" bllt: 

Ich kann nicht mehr, 
Ganz voll und toll 
Bin ich gefoffen, 
o Ehr, 0 Ehr, 
Die mich getroffen 
Von treuer Brüderfchaft. 
Mein Sinn ilt weg gerafft, 
o Kopf! 
Herz, Kopf! 
Ich vergeh! 
o weh! 

Und wie hat dies, mit abgebrochenen Schlucklauten, Buxtehude gegeben! 

4 
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Und wenn die allegorifchen Geiz, Leichtfertigkeit und Hoffahrt in einem Terzett fingen: 

Laßt uns unfre Kunlt verbrüdern 
Und das teutfche Reich durchgliedern, 
Daß nichts Gutes an ihr bleib. 
Stolz, Leichtfertigkeit und Geizen 
Soll den höchll:en Herrfcher reizen, 
Zu entleiben diefen Leib, 
Der gibt für dreifache Greul 
Auch dreifache Donnerkeil. Etc. 

fo ia man unmittelbar in unire Tage verfetzt. In all die Gemeinheit dringt dann vor allem die 
"Göttliche Stimm", dringen Bibelworte und herrliche Choräle in einer freien mufikalifchen Be
handlung, wie Ge bis dahin noch nicht bekannt war. Denn um nun auf Buxtehude zu kommen, 
entdeckt er Geh uns als ein Meill:er des verfchiedenartigll:en Ausdrucks, wie wir ihn bis dahin 
auch nicht im entferntelten kannten. Scine Sprache ill: von knapplter FafIung, ein ausgeprägter 
Dramatiker exprefIioniltifcher Art, der ohne jeden Umwcg den Hörer treffen will, lteht vor uns, 
Wortwiederholungen fehlen falt ganz, das muGkalifch Geh ausbreitende Arienprinzip Il:cckt nodl 
kaum in den Anfätzen, ein fchlagender, elementarer Rhythmus treibt immer vorwärts. Aber 
auch kiirzell:e Stücke lafIen an e.indrucksvollll:er Deutlichkeit nichts zu wünfchen übrig, fie find 
geradezu fprichwortartig geprägt. Und mit welcher Gegenll:ändlichkeit werden einzelne wichtige 
\'\1orte "unterltrichen" und dem Hörer förmlich 8"ufgedrungen. Auch der einfachll:e Mann kann 
dicfer Muuk, die ihm den Sinn der Worte förmlich einhämmert, nicht entgehen. Dann aber auch 
die Hoheit dcr gefanglichen Behandlung in den ernlten, feierlichen Stücken. Wie verll:eht Geh 
Buxtehude auf den großen Sololtil, der ihn in unmittelbarer Verbindung mit der veneziani
fehen Oper zeigt! Eintritt und Weiter führung vor allem der "göttlichen Stimme" ilt etwa ge
radezu ein Ereignis. Was weiterhin das Werk noch im befonderen kennzeichnet, ilt nicht nur 
die Zahl, fondern auch der fo ungemein fprechende Ausdruck der vielen eingeltreuten, dramati
fehen Zweckcn dienenden Inll:rumentalltücke. Nach diefer Seite hin wüßte ich kein Werk aus 
dem 17. Jahrhundert zu nennen, das derart an Monteverdis "Orfeo" erinnert. Immer aber 
wieder wird man auf die ungemeine, völlig ungebrochene Phantafiekraft gelenkt, die diefen 
Komponilten die Notenfeder führen läßt und die es auch vor allem gewefen fein muß, die diefe 
Werke fo berühmt gemacht hat. Diefe "Abendmufiken" bedeuteten chriftliches Volkstheater und 
wandten fich an alle Schichten, die auch ganz gleichmäßig von ihm gepackt werden konnten. Es 
wird ohne weiteres klar, daß eine Aufführung ein Ereignis für nah und fern bedeutete, wie aber 
auch, daß die "Abendmufiken" für die innere Entwicklung Bachs nicht von eigentlicher Bedeu
tung fein konnten. Denn fo fehr auch ein Bach feine kirchliche Kunlt in den Dienlt einer All
gemeinheit ll:eHte, er tat es zugleich im Hinblick auf die Erfüllung letzter künftlerifcher Ziele 
und Pflichten, die für ihn in einer Monumentalilierung des Stiles bei letzter Ausgeltaltung for
maler Prinzipien beltanden. Die dramatifch knappen, nur den Augenblick erfüllenden Formen 
Buxtehudes bezweckten in diefern Sinne ganz anderes, die ungemeine Mannigfaltigkeit und der 
fortwährende Wechfel, das fofortige Sicheinll:ellen auf ein neues Bild widerltreben fowohl der da
maligen Entwicklung im allgemeinen als Bachs Wefen im befonderen. Es handelt Geh um eine 
ganz andere Art von Kunll:. Und darüber gilt es lieh denn auch noch nach einer anderen Seite 
klar zu werden. 

Kein Zweifel nämlich, daß "das jiinglte Gericht" in einer ganz befonderen Weife unferer Zeit 
entgegenkommt, zugleich der Grund, warum wir uns mit ihm etwas ausführlicher befchäftigen. 
Wir wollen es auch kurz fagen: das Werk fchreit geradezu nach dem Theater, nach fzenifcher 
Aufführung, und zwar in einer Art, wie wir es durch Infzenierungell mittelalterlicher Stücke wie 
"Jedermann" erlebt haben. Es geht aber hier noch um ein Befollderes: Mittelalterliches Spiel 
mit eindringlichlter Mufik einer uns innerlich vertrauten Mufik, die zudem ganz im Geilte des 
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Mittelalters wirkt. Das gibt es zum zweiten Male überhaupt nicht und wir warten fomit auf 
einen Theatermann wie Reinhardt, der fich diefes "mittelalterlichen" Myl1:eriums im Sinne der 
mittelalterlichen Bühne bemächtigt. Dann aber il1: auch ganz befonders an den Rundfunk Zu 
denken, der heute mit akul1:ifchen Wirkungen arbeiten kann, die der Konzertfaal oder die Kirche 
nur fchwer erfüllen können. Schade denn auch, daß nicht mehr geeignete Fachleute lieh die 
Kieler Aufführung angehört haben. 

Diefe war nämlich in einer Art ausgezeichnet, wie man fie bei einem derart befonderen W er~ 
gar nicht erwarten konnte, von einer Schlagkraft, Eindringlichkeit und überzeugungskraft, als 
handle es fich um den geläufigl1:en Stil; bis Zum letzten Ton hielt auch die Spannung an. 

Und nach noch einer befonderen Seite hin il1: diefe Aufführung vorbildlich: Prof. Dr. S t e i 11, 

der Leiter des Fel1:es, fcheute fich auch nicht, an einigen Stellen mit fchweren Bläfern die Ab
fichten des Komponil1:en zeitgemäß zu unterl1:ützen. Man begibt fich dadurch fcheinbar auf ein 
gefährliches Gebiet, aber wirklich, für meine Auffaffung diefer Fragen, nur fcheinbar. Diefe fo 
überaus charakteril1:ifche Mufik verträgt nicht nur, fondern fordert fogar einige leicht zu gebende 
PinfeHhiche heraus, fie il1: hier auf fiärkfie und unmittelbarfie dramatifche Wirkung eingefieIlt, 
will in diefern Sinn handgreiflich fein. Ich kann mir auch wohl denken, daß das Werk einmal 
ganz tüchtig "aufgefrifcht" wird, und zwar im Hinblick auf heutige Hörer breiter Kreife. 
Nötig ifi es, einige Stellen abgerechnet, durchaus nicht, man fpiele aber in einem foldlen Fall 
wirklich nicht den Puritaner. Wir wünfchen dann aber einer Aufführung derartige Solifien 
wie in Kiel, vor allem einen fo felbl1:tätig gefialtenden Vertreter der "göttlichen Stimme" wie 
Pa u I Loh man n, der diefer einen geheimnisvollen Ton abzugewinnen wußte, daß man fiärk
l1:ens getroffen wurde. 

Den größtmöglichen Gegenfatz zu diefer hochdramatifchen Kunfi bot am Mittag des gleichen 
Tages der Vortrag des dritten Teils der Klavierübung mit ihren Choralvorfpielen zu Liedern 
der Reformation, den fog. Katechismuschorälen. Zum erfien Male an einem Bachfefi ifi diefes 
Werk, das den heiligfien und, man darf fagen, auch unnahbarfien Bach gibt, vorgetragen wor
den, und zwar ganz meifierhaft durch Prof. Dr. H. KeIl er - Stuttgart. Unfere Lefer haben 
durch den Auffatz K. H. Davids und die Mufikbeilage im letzten Heft ein Stück diefes gefchlof
fenen Werkes kennen gelernt, und zwar in einer Bearbeitung, die die Aufmerkfamkeit gerade 
auch von Leitern von Kirchenchören auf fich ziehen kann, und zwar als Mittel, wenigl1:ens dicfes 
Stück leichter zu erfchließen. Auch in Kiel wurde der Choral gefungen, aber vorher, ebenfalls 
ein Ausweg, um die Hörer mit Text und Melodie diefer Reformationslieder beffer vertraut zu 
machen. Diefe Kunfi verlangt vom Hörer das Allerletzte und wir wollen uns keiner Täu
fchung hingeben, daß auch heute der Kreis der Eingeweihten klein ifi und wohl bleiben wird. 
Es war aber die tieffie Stunde des ganzen Fefies. 

So ungemein viel diefes Bachfefi auch fonfi noch bot, wir können uns nunmehr kürzer faffen. 
Schon in der das Fefi einleitenden "Motette" gab's allerlei Befonderes. Zum erfien Male wur
den die zwei erfien Sätze aus Palefirinas "M iss a si n e n 0 m i n eH in Bachs Infirumentierung 
aufgeführt, weiter die Motette "F ü r ch ted i ch n i ch tH nimt a cappella, fondern mit hinzu
gefügten Infirumenten, wie es die damalige Praxis vorfchreibt. Ich weiß nicht, ob die beiden 
Fragen ganz im Sinne der Bachfchen Zeit gelöfi wurden, fofern Fritz Stein die Infirumente fo 
fiark zurückdrängte, daß fie entfcheidend nidlt ins Gewimt fielen und beinahe fo gut fehlen 
konnten. AHo fchwer zu fagen, ob einfi fo vorgegangen wurde. Weiterhin wurde der in brei
teren Kreifen noch unbekannte Hufumer Organifi Ni k. BI' U h n s (I665-I697), ein Schüler 
Buxtehudes, mit zwei Kantaten bedacht, von denen vor allem die zweite "Ich liege und fchlafe" 
ein fehr fchönes Stück ifi und fiark gefangen nehmen kann, aum mit einigen Parfifalklängen auf
wartet. Wir müffen nun fehen, was die uns durch das mufikwifIenfchaftliche Infiitut der Uni
verfität in Ausfimt gel1:ellte Gefamtausgabe enthüllt. Auch das K a n tat e n k 0 n zer t ging 
feine eigenen Wege. Wir hörten vier vollfiändige Kantaten (I37, 55, I46 und I75), außerdem 
infofern noch etwas Befonderes, als aus vier Kantaten die fchönfien Sätze zu einem Kantaten-
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Pafliccio vereinigt waren, was ganz gut einmal getan werden kann, zumal es lich um wirkliche 
Kleinodien handelte. Aufmerkfam gemacht fei vor allem auf die Baßarie: ,,0 du angenehmer 
Schatz" aus der Trauungskantate "Gott ifl unfre Zuverlicht", eine der feinfl gearbeiteten Arien 
Bachs voll linnlicher Wärme mit einem Solofagott und gedämpften Violinen. Bei um eine Klei
nigkeit langfarnerem Zeitmaß wäre die Schönheit noch mehr zur Geltung gekommen. Von den 
Kantaten gilt es vor allem für "Wir müfIen durch viel Trübfal" eine Lanze zu brechen, fofern fie, 
ficher ganz zu Unrecht, der teilweifen Unechtheit verdächtigt worden ifl. Gerade der erfle Chor
fatz, der den zweiten Satz des d-moll-Klavierkonzerts zur Grundlage hat, ifl von eigenartigfler 
Bachfcher Großartigkeit, im Vortrag allerdings noch ein Problem. Im Hinblick auf die konzer
tierende Orgel ließ Stein Chor und Orchefler durchwegs leife fingen und fpielen, fodaß das Ganze 
faft wie eine Traumwanderung wirkte. Es läßt {ich aber auch umgekehrt vorgehen, und in diefer 
Art möge die Kantate doch bald wieder zu hören fein. 

Die I n ft rum e n tal k 0 n zer t e - ein Orchefler- und Kammermufikkonzert - flellten 
vor neue Fragen, von denen die des Cembalos zuerfl behandelt fei. Während des ganzen 
Fefles war nichts als diefes Inftrument zu hören, für das C-dur-Tripelkonzert wurde fogar ein 
viertes Cembalo benützt, fodaß es an klirrenden Tönen wirklich nicht fehlte. Man macht lich 
heute verdächtig, ein höchft unmoderner Menfch zu fein, fofern man für das Cembalo nicht 
fchwärmt, mag man vor zwanzig und mehr Jahren noch fo entfchieden für dasfelbe eingetreten 
fein. Heute wird nun des Guten entfchieden zu viel getan, weshalb denn nachdrücklichil: betont 
werden muß, daß ein Werk wie das Tripelkonzert, fo es in einem großen Raum (Theater) zum 
Vortrag gelangt, feines eigentlichen Wefens entkleidet wird und zu einer kapriziöfen Spielerei 
voll rokokomäßiger Neckereien herunterfinkt. Die elementare Wucht der Eckfätze wird vernied
licht, und wem der Kern lieber und wichtiger iil: als die Schale, der flößt etwa einen Fluch aus, 
wenn er durch das niedliche "Ge zither" um den elementaren Genuß gerade diefes Konzerts ge
bracht wird. Etwas anderes ifl es bei den Goldberg-Variationen, wenigflens teilweife. So fehr 
ein G ü n t her Ra m i n alle Minen diefes Inflruments fpringen ließ, kein Zweifel, daß der 
Vortrag Serkins am letzten Bachfefl auf einem Flügel einen flärkeren inneren Eindruck machte, 
auch die Deutlichkeit der Stimmen größer war, die auch neulich bei einem vorzüglichen Vortrag 
Dr. Latzkos am Leipziger Sender etwas zu kurz kam. Wohin wir, auch der Länge des Werkes 
wegen, kommen follten? Zu einem abwechfelnden Vortrag auf Klavier und Cembalo! Weiter
hin wurde eine, Bachkennern feit 19°4 bekannte, aber erfl jetzt allgemein erfchlofIene unbe
kannte Triofonate in d-moll von Bach vorgetragen. Ich halte lie nicht für Sebaflianifch, weil 
fie dem Stil nach in die Zeit von 1740 - ziemlich abgefchliffener Trioflil - gehören dürfte, 
für den Bach diefer Zeit aber - man vergle~che feine Orgeltrios - mufikalifch nicht in Be
tracht kommen kann. Nun, unfre Stil gelehrten müßten hierüber doch eine klipp und klare 
Antwort geben können; es ifl ja heute ihr Steckenpferd, Stile bis auf den Tag hin zu beil:immen. 

Zum erflen Male überhaupt war Bachfche Lau t e n m u f i k zu hören, d. h. Mufikflücke, die 
Bach für Laute bearbeitete. Das klingt flill und befcheiden, beinahe dürftig und nicht feiten 
verflimmt, gab aber von damaliger Hausmufik ein recht deutliches Bild. Vortragender war 
Ha n s Ne e mann, der zwar etwas unrhythmifch, in feiner Art aber bewundenswert felbfl 
Fugen fpielte. Weiterhin ifl nun wohl das für zwei Klaviere in c-moll erhaltene Konzert als 
folches für Violine und Oboe von Max Seiffert endgültig in Ordnung gebracht; der ausge
zeichnete Oboifl R. Lau feh man n war zwar tonlieh etwas zu flark, felbfl einem F I e f ch 
gegenüber, und es darf angenommen werden, daß die frühere Oboe keinen fo flarken Klang 
befaß. Dann - wir find nämlich in der Aufzählung des Befonderen immer noch nicht fer
tig - hörten wir eine blendend frifche, queckfilbrige "Mozart"-Sinfonie für Doppelorchefler 
(op. 18 Nr. 3) des Londoner Bach, die bald genug in unfren Konzertfälen zu hören fein wird. 

Diefe Sinfonie bildete nun die Einleitung zu etwas ganz Befonderem, einer fzenifchen Auf
führung im Theater! Unter dem Titel "E i n Bach f ch e r Farn i I i e n tag" hatte H. J. 
Mo fe reine ebenfo reizvolle wie flilecht wirkende Rahmendichtung verfaßt, innerhalb wel-
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cher zwei Bachfche weltliche Werke (die Kaffee- und Bauernkantate ) nebf1: einem folchen von 
J. N. Bach (1669-1753) "der jenaifche Bierrufer" zur Aufführung gelangten, wobei es noch 
eine überrafchung befonderer Art abfetzte. Denn außerdem gelangte ein unlängf1: gefundenes, 
der Bachfammlung Manfred Gorkes in Eifenach zugehörendes Qua d I i b e t für vier Stim
men, das den jungen Bach zum Verfaffer hat und vielleicht zu feiner erf1:en Hochzeit ge
fchrieben wurde, zur Uraufführung. Von den Quodlibets der Familie Bach bei ihren Zufam
menkünften hatten wir bisher nur fagenhafte Kunde, auch hier hat fidl nunmehr der Schleier 
gelüftet. Es if1: textlich wie mufikalifch ein urwüchfiges, recht umfangreiches Stück, das hoffent
lich bald durch den Druck zugänglich gemacht wird. Es voll aufzunehmen, war an dem Abend 
unmöglich; vier Stunden hat er gedauert, und noch viel länger war man in der Kirche gefeffcll. 
überfülle und zu große Ausdehnung war a~ch der einzige Mangel diefes Bachfef1:es, das mit 
einer Aufführung der "Hohen Meffe" feinen Abfchluß fand. Da ich felber in den Erläuterun
gen zu den Werken angegeben hatte, die Aufführung regle den Vortrag im Anfchluß an meine 
von allem Bisherigen abweichende Erklärung der Meffe, fo if1: hier immerhin zu fagen, daß 
dies nur in bedingtem Maße der Fall war. Stein und ich hatten keine Gelegenheit, uns vorher 
mündlich auszufprechcn, was nunmehr aber gefmchen if1:. Das Wefen meiner Erklärung bc
f1:eht u. a. gerade audl darin, daß für jeden Satz ein ganz bef1:immter Vortrag angegeben 
werden kann, wodurm dem bisherigen, etwa allen Partiturvorfchriften hohnfprechenden Zufall 
ein Ende gemacht wird. Im übrigen läßt firn meiner Auffaffung der Meffe nur dann ent
gegentreten, wenn für all die auffallenden Unbegrciflichkeiten des Werkes eine beffere Erklä
rung gegeben wird, als es meinerfeits gefchehen if1:. Der Blick if1: ja nun gefmärft, da if1:'s dann 
wohl nicht mehr fo fmwer, etwas Befferes zu finden! 

Die Bachgefellfchaft hat dicfes außerordentliche Badlfef1: in feinem ganzen Aufbau dem 
Kieler Generalmufikdirektor Prof. Dr. Fr i t z S t ein zu verdanken, über deffen Arbeit im 
letzten Heft Gründlimes zu lefen war. Es war für den Außenf1:ehenden nun doppelt inter
effant, diefen Mann in einem künf1:lerifchen Einfall beurteilen zu können, und da läßt fieh ein
zig fagen, daß er felbf1: gef1:eigerte Erwartungen bei weitem übertroffen hat. Es if1: mir tat
fächlich noch kein Dirigent begegnet, der mit fo ungebromenem Unternehmungsgeif1: und heI
lem, unverbildetem Blick in verfchiedenf1:er Hinfidlt Hand anzulegen vermag wie Fritz Stein, 
Wer einigermaßen beurteilen kann, was zu einem derartigen Fef1:, zumal wenn es auch in 
allen Teilen gelingen foll, gehört, muß es bewundern. Wenn bei den trefflichen Chören LInd 
dem Ormef1:er alles reibungslos fich vollzog, fo if1: dies zugleich die Frucht f1:etiger, langjährign 
Arbeit. Man kann fich denn auch gar nimt vorf1:e1len, daß diefes blühende Mufikleben einen 
fmweren, von außen kommenden Stoß erhalten foll, man kann's, will's und braumt es hoffent
lim auch nimt zu glauben. Es hieße einen blühenden, kof1:baren Baum umhauen wollen. Der 
Chöre, des Oratorien-, Lehrergefangvereins, des a cappella- und des Nikolaikirmenehors mit 
feinem trefflimen Organif1:en Dr. O. D e f f n e r, fowie des Städtifmen Ormef1:ers mit feinen 
gediegenen Solif1:en fei denn aum befonders ,gedamt. Ganz ausgezeichnet waren die Solif1:en, 
unter ihnen eine R i a Gin f1: e r mit ihrem nunmehr volleren, prämtigen Sopran, eine P a u I a 
Li n d b erg, die auch den zweiten Sopran, in der Meffe fang, was indeffen doch nicht zu 
empfehlen if1:, die famofen M a x M eil i und P a u I Loh man n u. a., weiterhin F I e f ch 
und G. R ami n u. a. 

In der Mitgliederverfammlung gedamte Kar 1St rau bein geif1:vollen Worten des verf1:or
benen, fo überaus verdienf1:vollen erf1:en Vorfitzenden J u I i u s Sm end, an deffen Stelle 
Reichsgerimtspräfident a. D. Dr. W. Si mon s gewählt wurde. Das nämf1:e Bamfef1: foll in 
Königsberg f1:attfinden. Dann gab es noch einen lehrreimen, fehr nützlimen Vortrag ProfefTor 
M. Sm n eid e r s über "Smrift- und Klangfymbolik bei Bam", der als Zeimen dafür bemer
kenswert war, daß die Mufikwiffenfmaft nu~mehr, gerade aum durch das Vorgehen Smerings 
in feinen Auffätzen über die Symbolik bei Bam, aum wieder Bachfragen von geif1:iger Be
deutung zuzuwenden gewillt if1:. Der Vortra.gende befmäftigte fieh zwar befonders, ohne die-
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fen Ausdruck zu gebrauchen, mit der Au g e n-, d. h. der an das Auge Gch wendenden MuGk 
Bachs. Von da ifi aber das Tor zum Inneren Bachs immerhin geöffnet. Kein Zweifel, das 
Kieler Bachfefi war eines der bcdeutfamfien in der langen Kette der Veranfialtungen der 
Neuen Bachgefellfchaft. 

Sören Kierkegaard und Mozart. 
Zum 7 5. Tod c s tag S öre n K i c r k e g aar d sam I I. N 0 v e m b e r I 9 3 o. 

Von An n aCh a rIo t t e Wut z k y, Bel' I i n - W i I m crs d 0 r f. 

Seit wenigen Jahre.n erleben wir e!.ne Kierkegaar~-RenaifIanee. De~ dänifche Philofoph, jetzt 
erkannt und gepnefen als der großte Denker feInes Landes, zu feInen Lebzeiten um fo we

niger gewürdigt, im wefentlichen kaum ernfi genommen, erficht mit dem Samenkorn feines 
Wortes zu immer wad1fender Herrfchaft. Ein Kapitel aber ifi in feinen Werken, eine Ab
handlung, der auch heute noch kein Ruhmestitel gewidmet wurde, die inmitten des am häu
figfien hervorgehobenen philofophifchen Abfchnittes fchlummert, gerade wie die fcheue kofibare 
Perle zwifchen Mufchelfchalcn. In dem Lebensfragment "Entweder - Oder" trifft man fchon 
bald auf dides Kapitel, hinter defIen ernfihaft gewid1tigem Thema lebendige Mulik fchwingt 
und zur Oberfläche dringt. Der Philofoph eilt an Sören Kierkegaards Abhandlung über Mo
zarts "Don Juan" zu anderen, ihm näheren Fragen vorbei. Und der Muliker vermutet im fel
tenfien Falle in dem Philofophen den Mulikkenner. 

Hätte Kierkegaard als Mulikäfihetiker nichts weiter gefchrieben als die Darfiellung der 
o u ver tür e zum "Don Juan", er zählte allein ihretwegen zu den feinfien Mozartkennern. 
Indes behandeln "D i e S t a die n des u n mit tel bar Er 0 t i f ch e n 0 der das M u f i
kaI i f ch - E rot i f ch e" die mulikalifch-pf ychologifche Konfiruktion der ganzen Oper, "die den 
erfien Platz verdient unter allen klaffifchen Produktionen". Unter den zahllofen Studien über 
Mozarts Werke, die uns im Verlauf des Jahrhunderts und der Jahrzehnte vertraut geworden 
lind, follten wir Kierkegaards Charakterilierung des "Don Juan" einer erhöhten Aufmerkfam
keit würdigen. 

Die "Stadien des unmittelbar Erotifchen oder das Mulikalifch-Erotifche" fieHen eine einzig
artige Verfchmelzung philofophifcher Unterfudmngen und mulikalifeher Erläuterungen dar, die 
fiellcnweife einen Zug in das Mulikalifch-Dichterifche erhalten. Die formengebundenheit des 
Philofophen unterfiellt diefe mulikalifchen Unterfuchungen einer fireng durchgeführten Eintei
lung: "Erfies - zweites - drittes (unmittelbar erotifches) Stadium; - Sinnliche Genialität, 
befiimmt als Verführung j der innere mulikalifche Bau der Oper . . ." Mit diefer nüchtern dis
ziplinierten Sachlichkeit ringt bereits in der Einleitung die blutvolle Hingegebenheit mulikali
fcher Einfühlung, die im Laufe der Ausführungen dann auch fpontan hervorbricht. "Das mir 
bekannte Reich, zu defIen äußerfier Grenze ich gehen will, um die Mulik zu entdecken, ifi die 
Sprache", heißt es in der (ebenfo wie das "Nachfpiel") "Nichtsfagend" überfchriebenen Einlei
tung. Folgen wir einmal dem nordifchen Denker, der bei aller tiefen Kenntnis mulikalifcher 
Formen befcheiden den Reihen der "Fachleute" fern blieb, bis an jene Grenzen. Wenn wir 
an manchem tiefgründigen Gedanken, an diefem und jenem Geh verzweigenden Pfade für heute 
noch unverweilt vorüberfchreiten müfIen, - es wird doch vielerlei Unvergeßliches in uns haf
ten bleiben, fchon bei diefem erfien Eindringen. Wir Muliker haben eine Ehrenpflicht zu er
füllen, dem überfehenen den Platz zu bieten, der feinem Verdienfie gebührt. Nicht nur ihm 
lind wir es fchuldig, - auch den Manen Mozarts, dem hier ein Zeugnis ward, das weit hin
auswäd1fi über die Grenzen "Philofophic" und "KlafIizismus" bis in den Impuls Don Juan
fcher Klänge. 

Den Zufammenhang feiner Ausführungen, foweit es die Raumbefchränkung zuläßt, wahrend. 
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foll Kierkegaard in feiner Mozart-Studie hier auszugsweife in der überfetzung von ehr i
fi i anS ch rem p fl felbfi zu Worte kommen. 

,,- - Von dem Augenblicke an, da ich zum erfienmal von Mozarts Mufik im InnerHcn 
ergriffen wurde und mich in Bewunderung demütig vor ihr beugte, iH es mir oft eine liebe 
und erfrifchende Befchäftigung gewefen, darüber nachzudenken, wie jene freudige griechifchc 
Betrachtung, die die Welt darum xif1fW~ (Kosmos) nennt, weil fie fich als ein wohlgeordnetrs 
Ganzes darHellt, . .. wie jene freudige Betrachtung in einer höheren Ordnung der Dinge, in 
der Welt der Ideale fich wiederholen läßt, infofern auch hier eine höchHe leitende Weisheit 
ifi, die fich wundervoll offenbart im Verknüpfen defIen, was zufammengehört: ... Homer mit 
dem Trojanifchen Krieg, Raphael mit dem Katholizismus, Mozart mit Don Juan .... Glücklich 
ifi in der Gefchichte das göttliche Zufammenwirken der Kräfte; das gibt die FeH zeit in dem 
Kreislauf der Jahre. Das Zufällige hat nur ein e n Faktor: es ifi ein Zufall, daß Homer in der 
Gefchichte des Trojanifchen Krieges den ausgeprägtefien epifchen Stoff fand, den man lich den
ken kann. Das Glückliche hat z w e i Faktoren: es ifi ein Glück, daß der ausgeprägtefie epifchc 
Stoff Homer zuteil wurde. Der Akzent liegt hier fowohl auf Homer wie auf dem Stoff. Hier 
finde ich jene tiefe Harmonie, die uns aus allen Produktionen entgegen tönt, die wir klafIifch 
nennen. So ifi es nun auch mit Mozart: es ifi ein Glück, daß der im tieferen Sinn einzig mufi
kalifche Stoff keinem anderen gegeben wurde als Mozart. 

. . . . Unfierblicher du, dem ich alles verdanke, . . . daß meine Seele aufgewühlt wurde, daß 
ich in meinem innerfien Wefen erbebte, daß ich nicht durchs Leben gehen muß als einer, den 
nichts erfchüttern kann. . .. Daß irgendeine Zeit ihm feinen Platz in jenem Königreich der Götter 
fireitig machen wird, das brauche ich ja wohl kaum zu befürchten; dagegen muß ich mich darauf 
gefaßt machen, daß man mich für kindifch erklärt, weil ich ihm den erHen Platz verfchaffen 
will ... 

Diefe Unterfuchung hat lieh zunächfi zur Aufgabe gemacht, die Bedeutung des Mufikalifch
Erotifchen darzutun und zu diefem Zweck die verfchiedenen Stadien zu markieren, die, foweit 
fie unmittelbar erotifch lind, das gemeinfarn haben, daß lie alle wefentlich mulikalifeh find. Was 
ich hierüber zu fagen habe, verdanke ich einzig und allein Mozart. . . . Ich verfichere, daß die 
Erkenntnis feines unendlichen Reichtums mir den Mut gibt, Einzelheiten in Mozarts Mufik zu 
erklären .... Was man Stück um Stück kennen gelernt, zufammengetragen hat wie ein Vogel 
jedes kleinfie Strohhälmchen, mit einer Freude, über der man die ganze übrige Welt vergaß; was 
man eingefogen hat mit liebendem Ohr, einfarn im Gewühl der Menfchen ... ; was das Ohr in 
ewig ungefättigter Gier aufgefangen ... ; was dich begleitet hat in die lichte, mondhelle Nacht 
hinaus, in ein farne Wälder am Meeresfirand . . .; was deine Seele durchtönte, was in ihr feinfies 
Gefpinfi lich verwoben hat, das erfcheint nun vor dem Auge des Geifies, wird objektiv, Gegen
fiand des Denkens. . . . 

Wer Mozart in feiner unfierblichen Größe fehen will, der muß feinen ,Don Juan' betrachten; 
daneben ifi alles andere zufällig, unwefentlich. Aber wenn man nun ,Don Juan' fo betrachtet, 
daß man zugleich einzelnes aus Mozarts anderen Opern ins Auge faßt, fo wird man . . . Gele
genheit haben, lieh darüber zu freuen, daß die eigentliche Potenz der Mulik in Mozarts Mulik 
erfchöpft ifi. . . . 

Wenn ich mich im Folgenden des Ausdrucks "Stadium" bediene, fo darf man diefen Aus
druck nicht zu prägnant nehmen. Ich würde vielleicht befIer Metamorphofen fagen. . . . 

(Erfies Stadium.) 
Das erfie Stadium ifi in der Figur des Pag~n im ,Figaro' angedeutet .... Man muß den Pa

gen als mythifche Figur betrachten; dann wird man auch in ihrer mufikalifchen Exil1:enz das 
Charakterifiifche des erfien Stadiums ausgedrückt finden. 

1 S öre 11 K i c r k e ga a r d, Gefammelte \'V'erke. In 14 Bänden unverkürzt herausgegeben von Chri
Itoph Schrempf, Eugen Diederichs Verlag, Jena. 
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Das Sinnliche ifi erdacht, doch nicht zur Bewegung, fondern zu fiiller Quieszenz, nicht zu 
Freude und Wonne, fondern zu tiefer Melancholie. Die Begierde fchlummert noch, ifi nur ah
nungsvolle Schwermut, aus der in ungewitTern Dämmerfchein der Gegenfiand des Verlangens auf
fieigt. . .. Die Begierde beGtzt fchon, was Gegenfiand des Begehrens werden foll, aber ohne 
ihn begehrt zu haben; beGtzt ihn aHo eigentlich nicht. In diefem Widerfpruch liegt die betö
rende, bezaubernde, füße Qual und Schwermut diefes Stadiums. . . . Obgleich die Begierde in 
diefem Stadium nicht als Begierde befiimmt, obgleich Ge die ja bloße Ahnung von Begierde ifi, 
hinlichtlich ihres Gegenfiandes durchaus unbefiimmt ifi, - ein e Befiimmung hat Ge doch: Ge ifi 
unendlich tief. T h 0 r fa u g t dur ch ein Ho r n das We I t e n m e e r ein. So faugt Ge 
aus unendlicher Ferne nach ihrem Gegenfiand. . .. 

Wollte ich verfuchen, das Eigentümliche der muGkalifchen Charakterifiik des Pagen in einem 
einzigen Prädikat zu faffen, fo würde ich fagen: er ifi liebestrunken .... 

(Zweites Stadium.) 

Diefes Stadium i/l: durch Papageno in der .,Zauberflöte' bezeichnet. , .. 

Die Begierde erwacht, und wie immer, fo kommt es auch hier dem Träumenden erfi im 
Augenblick des Erwachens zum Bewußtfein, daß er geträumt hat, daß der Traum vorüber i/l:. 
Der Ruck des Erwachens trennt die Begierde von ihrem Gegen/l:and, gibt der Begierde einen 
Gegenfiand. . . . 

Wie das Leben der Pflanze ans Erdreich gebunden ifi, fo ifi das erfie Stadium in fubfiantieller 
Sehnfucht gefetTelt. Nun aber erwacht die Begierde, der Gegenfiand flieht, die Sehnfucht reißt 
Gch vom Erdreich los und begibt Gch auf die Wanderfchaft, die Blume bekommt Flügel und 
flattert unfiet und unermüdlich hierhin und dorthin .... In Papageno geht die Begierde auf 
Entdeckungen aus. Die Freude am Entdecken, das ifi das PulGerende in ihm, das ifi feine Mun
terkeit .... Papageno fpäht aus, Don Juan genießt, Leporello rechnet nach. 

Wollte ich verfuchen, mit einem einzigen Prädikat die MuGk Mozarts in dem Teil des Stük
kes, der uns interetTiert, zu charakteriGeren, fo würde ich fagen: Ge ifi lebensfreudig, liebefpru
delnd. Das, worauf ich hauptfächlich Wert lege, ifi die erfie Arie und das Glockenfpiel. ... 
Bekanntlich akkompagniert Papageno feine lebensfrohe Munterkeit auf einer Rohrflöte, deren 
Töne gewiß auf jeden Hörer einen wunder farnen Eindruck machen .... Sein Leben ifi folch un
aufhörliches Zwitfchern; denn das ifi der Inhalt feines Lebens: FrohGnn in allem, was er tut 
und Gngt. . .. Die Bedeutung der erfien Arie in muGkalifcher HinGcht liegt aHo darin, daß Ge 
den unmittelbar muGkalifchen Ausdruck für Papagenos Leben gibt. Das Glockenfpiel dagegen ifi 
der muGkalifche Ausdruck für das Wefen, das er treibt ... es bezaubert, verführt verlockt .... 

(Drittes Stadium.) 

Diefes Stadium ifi mit ,Don Juan' bezeichnet. Hier bin ich nun nicht in der Lage, einen Teil 
der Oper ausfcheiden zu mütTen; hier gilt es nicht zu trennen, fondern zufammenzufatTen, denn 
die ganze Oper ifi ",efentlich Ausdruck für die Idee, ruht, mit Ausnahme einiger weniger Num
mern, wefentlich in der Idee, gravitiert auf Ge hin wie auf ein Zentrum mit dramatifcher Not
wendigkeit. 

Im erfien Stadium liegt der Widerfpruch darin, daß die Begierde keinen Gegenfiand bekommt, 
daß Ge aber doch, ohne begehrt zu haben, ihren Gegenfiand beGtzt. Im zweiten Stadium er
fcheint der Gegenfiand als ein Mannigfaltiges, aber die Begierde hat doch im tieferen Sinn keinen 
Gegenfiand; Ge ifi auch nicht als Begierde befiimmt. In Don Juan dagegen ifi die Begierde ab
folut befiimmt als Begierde, ifi die unmittelbare Einheit der zwei voraufgehenden Stadien. . .. 
Die Begierde ifi deshalb in diefem Stadium abfolut wahr, Gegreich, unwiderfiehlich und dämo
nifch. Sie ifi die Begierde als Prinzip ... die Idee der Gnnlichen Genialität. Der Ausdruck für 
diefe Idee ifi Don Juan, und der Ausdruck für Don Juan ifi wieder einzig und allein die 
MuGk. ... 
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:: 
Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, das Mufikalifche in der Idee zu belaufchen; und 

wenn es mir gelingt, die mufikalifche Rezeptivität des Lefers fo zu fieigern, daß er Mufik Zu 
hQren glaubt, obgleich nichts zu hören ifi, fo habe ich das Meinige getan. . . . 

(Sinnliche Genialität, befiimmt als Verführung.) 

... Faufi ifi Idee, die zugleich wefentlich Individuum ifi. Don Juan if1: wefentlich weder 
Idee - d. h. Kraft, Leben - noch Individuum; er fchwebt zwifchen beidem. Diefes Schweben 
aber ifi das Leben der Mufik .... FalTe ich ihn mufikalifch auf, fo habe ich die Naturmacht, das 
Dämonifche, das nie müde wird, zu verführen, fo wenig wie der Wind zu fiürmen, das Meer 
fich zu wiegen, fo wenig wie der WalTerfall es müde wird, lich von feiner Höhe herabzuihir
zen. . .. Die Macht der Verführung in Don J uan ifi nur mulikalifch darfiellbar; für den Ge
danken ifi lie unausfprechlich .... Höret die Mufik Don Juans Leben erzählen: Wie der Blitz 
aus dunkler \Vetterwolke, fo bricht er hervor aus dem unergründlichen Ernfi des Lebens, fchnd
ler als der Blitz, - in wilderem Zickzack, höret, wie er anfiürmt gegen die fefien Dämme des 
Lebens, höret die leichten, fchwebenden Violintöne, das perlende Lachen der Freude, den Jubel 
der Lufi; höret, wie er dahin jagt in der Wut des zügellofen Begehrens, höret das Raufehen der 
Liebe, das Flüfiern der Verfuchung, den Wirbelfiurm der Verführung, hörct die Stille des Augen
blicks - höret Mozarts Don J uan! 

(Der innere mufikalifche Bau der Oper.) 

... In Don Juan ifi der Grundton identifch mit der Grundkraft der Oper; die Grundkraft 
aber ifi Don Juan .... Die abfolute Zentralität, welche Don Juans mulikalifchcs Leben in der 
Oper hat, bringt es mit Gch, daß das Werk mit einer unvergleichlichen Kraft der Illulion wirkt, 
daß wir in der Flut des Lebens, die darin braufi, mit unwiderfiehlicher Gewalt hineingezogen 
werden. Weil das mulikalifche Leben das Werk bis in die feinfien Poren durchdringt .... 

Gäbe es keinen anderen Beweis für die KlalTizität des Don Juan, fo brauchte man nur auf 
diefe 0 u ver tür e hinzuweifen. Da ifi eine Kraft wie von göttlichen Gedanken, tiefer, cr
fchütternder Ernfi, zitternde Sinnenlufi, zermalmender Zorn, hinreißende Lebensfreude. Ouvertüre 
und Oper verhalten fich wie Weisfagung und Erfüllung: die Mufik umfchreibt in der Ouvertüre 
fchon ihr ganzes Gebiet; mit ein paar mächtigen Flügelfchlägen fchwingt fie Geh über Geh felbi.1: 
hinauf und feh webt über der Stelle, wo fie Gch niederlalTen will. Wer die Oper genauer kennt, 
dem wird es, wenn er die Ouvertüre hört, vielleicht vorkommen, als ob er in die geheime Werk
fiatt eingedrungen fei, wo die Kräfte des Stückes fich im Urzufiande regen und mit elementarer 
Gewalt aufeinanderprallen. . . . 

Die Ouvertüre beginnt mit einigen tiefen, ernfien, eintönigen Akkorden. Da erklingt es allS 
unendlich weiter Ferne - einen Augenblick -, jetzt nicht mehr, wie eine flüchtige Andeutung, 
die, kaum gemacht, wieder zurückgenommen wird, als wäre lie zu früh gekommen. Kokett und 
doch mit geheimer Angfi fchlüpft es herein, wieder und wieder, kecker und kecker, lauter und 
lauter drängt fich's hervor. So Geht man oft in der Natur den Himmel düfier und voller Wol
ken; man hört einzelne dumpfe Laute, doch verraten fie keine Bewegung; da fieht man, am 
äußerfien Rand des Himmels, fern am Horizont ein Leuchten. Hurtig eilt es die Erde entlang 
und erlifcht im felben Augenblick. Aber bald erfcheint es wieder, diesmal fiärker, ... fehneller, 
glühender lodert es auf; es ifi, als ob das Dunkel felbfi aus feiner Ruhe aufgefcheucht würde 
und in Bewegung käme; wie hier das Auge im erfien Aufleuchten die Feuersbrunfi ahnt, fo ahnt 
das Ohr in jenem hinfierbenden Violinfirich die ganze Leidenfchaft. Es ifi etwas wie Angi.1: in 
diefem Aufleuchten, es ifi, als ob es in der tiefen Finfiernis in Angfi geboren würde - fo ifi 
Don J uans Leben. Keineswegs ifi, was die Ouvertüre ausdrückt, Verzweiflung; Don J uans Leben 
ifi die ganze Macht der Sinnlichkeit, die in Angfi geboren wird, aber gerade diefe Angi.1: ii.1: feine 
dämonifche Lebenslufi. Nachdem Mozart fo den Don Juan entfiehen läßt, entwickelt er uns 
fein Leben in den tanzenden Violinklängen, in denen er leicht und flüchtig über den Abgrund 
hinjagt. Wie ein Stein, den man fo übers WalTer hinfchleudert, daß er die Oberfläche nur fchnei-

< 
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det, wohl eine Weile in leichten Sätzen darüber hin hüpft, aber fofort in die Tiefe finkt, fobald 
er zu hüpfen aufhört: fo tanzt er über den Abgrund und jubelt in der ihm vergönnten kurzen 
Frifl: .... 

Fragt man, welches Moment das am meifl:en epifche in der Oper ifl:, fo kann die Antwort 
nicht zweifelhaft fein: es ifl: Leporellos zweite Arie, die Regifl:erarie .... Fragt man, welches 
das am meifl:en Iyrifche Moment in der Oper ifl:, fo könnten hier bezüglich der Antwort wohl 
Zweifel entfl:ehen; foviel f1:eht indeffen fef1:: es können eigentlidl nur zwei Szenen in Betracht 
kommen, entweder die Tafelfzene oder die bekannte Champagnerarie. Was die Tafelfzene an
geht, fo kann man fie bis zu einem gewiffen Grad wohl als lyrifdles Moment gelten laffen. Des 
Mahles beraufchende Erquickung, der fchäumende Wein, die fernen fef1:lichen Klänge der Mufik, 
alles wirkt zufammen, um Don Juans Stimmung zu potenzieren, und feine Fef1:freude f1:rahlt ein 

. Licht aus, fo f1:ark, daß fogar Leporello verklärt wird in dem reidlen Augenblick, wo die Freude 
zum letzten mal lächelt und der Genuß feinen Abfchiedsgruß winkt. Jedodl if1: diefe Szene doch 
mehr eine Situation als ein lyrifches Moment. Die Situation liegt darin, daß Don Juan hier auf 
die äußerf1:e Klippe des Lebens hinausgedrängt if1:. So auf der äußerf1:en Kante der Wippe des 
Lebens fitzend, peitfcht er noch einmal in Ermanglung luf1:iger Gefellfchaft alle Lebensluf1: in der 
eignen Bruf1: auf. Und die Mufik raufcht um fo wilder dahin, als fie in dem Abgrund wider
hallt, über dem Don Juan fchwebt. 

Anders verhält es fidl mit der Champagnerarie. Eine Situation wird man hier vergebens fudlen. 
Die innere Vitalität bricht reicher und f1:ärker als je aus Don Juans lnnern hervor. Hier if1: er 
gleichfam ideal in fim felbf1: beraufcht. Hier erweif1: es fim deutlim, was es heißen foll, wenn 
ich fage, Don Juans Wefen fei Mufik. Er löf1: fim vor uns gleimfam in Mufik auf, er entfaltet 
fim in einer Welt von Tönen. So if1: fein Leben: fmäumend wie der Champagner, und wie die 
Perlen in diefem Weine, der in innerer Hitze fiedet und fingt, unaufhörlidl emporf1:eigen, fo tönt 
die Luf1: des Genuffes in dem elementaren, kochenden Wirbel feines Lebens wider. Der Grund
ton der Oper erklingt in fidl felbf1:." 

In dem Gefamtwerk Kierkegaards findet fim nur diefe eine mufikalifme Abhandlung, klein 
im Rahmen eines Lebenswerkes, eingehend und tieffchürfend als ein Einzelnes. Inmitten feiner 
Religionsphilofophie und Lebensäf1:hetik verbirgt fim diefe mufikalifm-pfymologifme Unter
fuchung beinahe ebenfo verfehloffen, wie das innerlimf1: Menfchliche diefes einfamen Sonderlings 
fich vor den Mit- und Namlebenden zu verhüllen f1:rebte. Einmal nur, in einem kleineren Ab
fchnitt "Schattenriffe" (Pfymologifmer Zeitvertreib), taumt neben pfychologifmer Skizzierung 
der Marie Beaumarchais (Clavigo) und des Gretchen nom ein kurzer befonderer Umriß der 
Donna Elvira auf, der neben Zerline, Donna Anna, Leporello, Mafetto und Ottavio und dem 
Komtur aum in der Mozart-Abhandlung im Zufammenhang mit ihrer mufikalifmen Gef1:altung 
tiefer gehende Beamtung gefchenkt if1:. Aber diefer Smattenriß hat keinen mufikalifm fpürbaren 
Hintergrund; Mozart bleibt hier unfichtbar, und wenn man diefe Skizze "Donna Elvira" an
fmließend an die "Stadien" lief1:, fo fmeint es faf1:, als fmeue Kierkegaard hier mufikalifdle Be
rührungspunkte, um nimt nom einmal einen Schleier fallen zu laffen von dem dimt um gitterten 
Gefängnis einer leidenfchaftlim erregbaren Seele. 

"Tiefere Naturen" - fagt er in den "Stadien" anläßlim anderer Don Juan-Bearbeitungen im 
Verhältnis zur mufikalifmen Auffaffung - "fanden ihren ganzen Gehalt bis zum leifef1:en 
Haum in Mozarts Mufik wieder, fie fanden in ihrer großartigen Leidenfchaft einen volltönen
den Ausdruck für das, was in ihrem lnnern fim regte." 

Und er fmließt diefe ganze mufikalifche Unterfuchung im "Nichtsfagenden Nachfpiel" mit einem 
Bekenntnis: "Idl fühle mim unausfprechlim glücklich darüber, Mozart, wenn auch nur von ferne, 
verf1:anden und fein Glück geahnt zu haben; wieviel mehr mögen, die ihn vollkommen verllan
den haben, wie viel mehr mögen fie fieh glücklich fühlen mit dem Glücklichen." 
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Guido Adler 
zum f ü n fun d f i e b z i g ft enG e bur t s tag amI. N 0 v e m bel' I 9 3 o. 

Von Er w i n Fe I bel', Wie n. 

Es mag gerade ein halbes Jahrhundert her fein, daß der junge Forfcher feine akademifche 
Lehrtätigkeit begann. Schon damals war er kein Neuling in feinem Fache. Er hatte be

reits in feiner Doktordiffertation über "d i e h i ft 0 r i f ch enG run d k I a f f end e r ch r i ft
li ch ab end I ä n d if ch e n M u f i k bis I 600" ein Beifpiel dafür gegeben, wie die junge 
Mufikwiffenfchaft, die kaum noch die erften Kinderkrankheiten überftanden hatte, auf dem 
Boden exakter hiftorifcher Forfchung heranwachfen und erftarken könne. Wenige Jahre f päter 
gründete er gemeinfam mit S p i t t a und C h r y fan der die "V i e r tel j a h r f ch r i f t für 
M u f i k w i f fe n f ch a f t" und eröffnete fie mit einem Artikel über "U m fan g, Met h 0 d e 
und Z i eIe der M u f i k w i f f e n f ch a f t" In diefem bahnbrechenden Auffatz kündet 
fich bereits der ausgezeichnete Met h 0 d i k e r, S y fi e m a t i k e run d 0 r g a n i f a tor 
an, dem die Mufikwiffenfchaft fo viel zu danken hat: Für feine Methodik zeugen Werke wie 
etwa fein "S t i I i n der M u f i k" oder feine "M e t h 0 dei n der M u f i k g e f ch i ch t e" 
und fein "H a n d buch der M u f i k g e f ch i ch t e", deffen dritte Auflage bevorfteht. Und 
fein außerordentliches Organifationstalent hat er nicht nur in der Errichtung und Ausgeftaltung 
des Wiener Mufikhiftorifchen Univerfitätsinfiitutes und in der Leitung zahlreicher Kongreffe 
bewiefen, fondern insbefondere in der Einrichtung der "D e n k m ä I erd e r Ton k u n ft i n 
öfierreich". 

In ihnen liegt ein großer Teil feiner Lebensarbeit. Mit dem Blick ins Weite hat er hier ein 
gewaltiges Denkmal der mufikalifchen Vergangenheit öfterreichs aufgerichtet, es wächft noch 
immer höher und höher an, immer neue Komponifien werden hier der Vergangenheit entriffen, 
von den Minnefängern Oswald von Wolkenfiein und Heinrich Frauenlob, über Heinrich Ifaac 
und Jakobus Gallus bis in die neuere Zeit Jofef Lanners hinein. Trienter Codices, Inftrumen
tal- und Lautenmufik, das Wiener Lied und der Wiener Tanz find in den Denkmälern, die 
bereits eine kleine Bibliothek für fich bilden, kritifch herausgegeben. "Präzhefie Authentizität 
der Kunfiwerke in Berückfichtigung ihrer Notationseigentümlichkeiten und Möglichkeit der Ein
fichtnahme der Künfiler folIen hier - wie Adler felbfi fagt - in Vereinbarung und Ausgleich 
gebracht werden." Eine ebenfo umfaffende Tätigkeit übte Adler in der Auswahl der Differta
tionen, deren wohl an die hundert im Wiener Mufikwiffenfchaftlichen Inftitut unter feiner Lei
tung herauskamen. Auch hier wieder Arbeiten aus allen Gebieten der Mufik; von der Kunft
mufik des 14. Jahrhunderts bis zu den Liedern Gufiav Mahlers, bis zur Entwicklungsgefchichte 
des R. Straußfchen Mufikdramas und bis zum Ifirianifchen Volkslied. 

Wenn man in diefen alten Differtationen blättert, ift man förmlich überrafcht, wie viele von 
den Arbeiten Niveau haben. Adler wußte eben bei feinen Schülern vom erfien Tage an den 
Sinn für S ti I k r i t i kund S t i I k l' i tel' i e n zu fchärfen. Er hat durch Jahrzehnte immer 
wieder ein Colleg "E r k I ä ren und B e ft i m m e n von K u n fi wer k e n" gelefen, er 
hat feine Schüler immer wieder auf das Kunftwerk felbft verwiefen, auf die Analyfe und Syn
thefe des Werkes, auf deffen Beurteilung aus örtlichen und zeitlichen Verhältniffen heraus. 

Wenn heute die Mufikwiffenfchaft neben anderen hiftorifchen Disziplinen als gleichberech
tigt anerkannt wird, fo ift dies vor allem das Verdienft Guido Adlers, aus deffen Schule eine 
ganze Generation von Gelehrten, übrigens auch von Künfilern, hervorgegangen ift. Ich erwähne 
nur die Univerfitätsprofefforen Kur t h (Bern), R i e t f ch t (Prag), Ja ch i m e ck i (Kra
kau), Sm i j e r s (Holland), Je p pe fe n (Kopenhagen), Fick e r, WeIl e s z, Ha a s, 0 r e I 
(Wien) und F i f ch e r (Innsbruck), ferner die Komponiften Ga I, Hol' W i t Z t, Kor na 1I t h, 
Pammer t, Webern und Weigl. 

G 
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Gefund an Leib und Seele, im Vollbefitze feines urwüchfigen Humors, mit dem er fo oft fchwie
rige Situationen rettete, gönnt {ich der Ne1tor der Mu{ikwiffenfchaft auch heute noch keine Scho
nung, keine Ruhe. Wann und wo immer man ihm begegnet, 1tets i1t er von neuen Gedanken 
und Plänen erfüllt, der prächtige Typus des alten Gelehrten, den die Arbeit jung erhalten hat; 
der nicht ro1tet, weil er nicht ra1tet. 

Der Violinvirtuofe. 
Von Her man n H e f f e, Mon tag n 0 I e. 

G eftern abend war ich in einem Konzert, das {ich von den Konzerten, welche ich fon1t zu 
hören gewohnt bin, wefentlich unterfchied. Es war das Konzert eines weltberühmten, mon

dänen Geigenvirtuofen, alfo eine nicht nur mu{ikalifche, fondern auch eine fportliche und vor 
allem eine gefellfchaftliche Angelegenheit. Es verlief denn auch diefes Konzert durchaus anders 
als andere Konzerte, bei denen es !ich bloß um Mufik handelt. 

Das Programm allerdings verfprach zum größeren Teil wirkliche Mu!ik, es hätte beinahe das 
Programm eines bloßen Mu{ikanten fein können. Schöne Sachen 1tanden darauf, die Kreutzer
fonate, Bachs Chaconne, Tartinis Sonate mit dem Teufelstriller. Diefe fchönen Stücke füllten 
zwei Drittel des Konzertes. Dann allerdings, gegen den Schluß hin, veränderte {ich das Pro
gramm. Hier 1tanden Mu{ik1tücke mit fchönen, vielverfprechenden überfchriften, Mondfchein
phanta!ien und venetianifche Nächte, von unbekannten Verfaffern, deren Namen auf Völker
fchaften hindeuteten, welche bisher in der Mu!ik fich noch nicht hervorgetan haben. Kurz, der 
dritte Teil des Programms erinnerte 1tark an die Programme, die man an den Mufikpavillons 
eleganter Badeorte angefchlagen findet. Und den Schluß bildeten einige Stücke, die der große 
Virtuofe felb1t komponiert hatte. 

Mit Neugierde begab ich mich zu diefem Ereignis. In meiner Jugend hatte ich Sarafate und 
Joachim die Geige fpielen hören und war trotz einiger Hemmungen von ihrem Spiel entzückt 
gewefen. Gewiß - Mufik war eigentlich etwas anderes, etwas völlig anderes, etwas, was mit 
Virtuofentum nichts zu tun hatte, was der Anonymität, der Frömmigkeit bedurfte, um zum 
Blühen zu kommen. Aber dafür hatten die Virtuofen, von Paganinis Zeiten her, für jedermann 
und auch für mich jenen Zauber des Gauklers und Könners, jene Magie des Arti1tentums und 
des Zigeunertums. Auch ich hatte einmal, als Zwölf jähriger, kurz nachdem ich zum er1ten Male 
Be!itzer einer Geige geworden war, den Traum vom Virtuofen geträumt, war in meinen Phan
ta{ien vor überfüllten Riefenfälen ge1tanden, hatte Zehntaufende mit einem Lächeln beglückt. 
Schön, ich freute mich darauf, ich war gefpannt. Und es war in der Tat fehr fchön. 

Schon lange, ehe ich auch nur die Tonhalle erreichte, wurde mir aus vielen Anzeichen klar, 
daß es {ich heute nicht um das handle, was ich und meine Freunde Mu!ik nennen, nicht um eines 
jener 1tillen und phanta1tifchen Erlebniffe in einem unwirklichen und namenlofen Reich, fond ern 
um einen Vorgang, von äußer1ter Wirklichkeit. Die Ereigniffe die fes Abends fpiehen !ich nicht in 
ein paar mehr oder weniger träumerifchen und lebensuntüchtigen Gehirnen ab, fond ern fetzten 
die Motore, die Pferde, die Geldbeutel, die Frifeure und die ganze übrige Wirklichkeit gewaltig 
in Bewegung. Was hier gefchah, war nicht weltfern und verrückt, es war höch1t real und rich
tig, es hatte diefelbe Wucht und eine ähnliche Aufmachung, wie die großen Inhalte des moder
nen Lebens !ie zeigen: Sportplatz, Börfe, große Fe1te. 

Schwer war es, in den der Tonhalle benachbarten Straßenzügen !ich durch die Ströme der her
zueilenden Befucher, durch die Schlangen der Automobilreihen zu pirfchen. War man am Ein
gang des Haufes, fo konnte man !ich fchon etwas einbilden, fo hatte man fchon etwas gelei1tet, 
hatte !ich durchgekämpft, hatte über Unterliegende triumphiert und einen Platz an der Sonne 
ergattert. Und fchon unterwegs, auf der 1taubigen Straße zwifchen den hundert Autos, die alle 
zum Konzertfaal 1trebten, erfuhr ich Nachrichten über den Großen, fein Ruhm fprang mich an, 
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drang in meine Einfamkeit und machte mich, der ich in keine Gefellfchaft gehe und keine Zei
tung lefe, zum edtaunten MitwilTer interelTanter Einzelheiten. 

"Morgen abend," fo hörte ich fagen, "fpielt er fchon wieder in Hamburg?" 
Jemand zweifelte: "In Hamburg? Wie will er denn bis morgen Abend nach Hamburg kom

men, da müßte er ja jetzt fdlOn in der Bahn fitzen." 
"Unfinn! Natürlich reilt er im Flugzeug. Vielleicht hat er ein eigenes." 
Und in der Garderobe, wo ich den Kampf fiegreich fortfetzte, erfuhr ich aus den lebhaften 

Unterhaltungen meiner Mitkämpfer, daß der große Mufiker für diefen einen Abend vierzehn
taufend Mark gefordert und bekommen habe. Jedermann nannte die Summe mit Ehrfurcht. 
Einige meinten zwar, die Kunlt fei doch eigentlich nicht bloß für die Reichen da, und auch er 
fand Zultimmung, und es zeigte lich, daß die meilten froh gewefen wären, wenn fie ihre Ein
trittskarten zu einem "normalen" Preis bekommen hätten, und daß Ge dennoch alle Itolz da
rauf waren, fo viel bezahlt zu haben. Die Pfychologie diefes Zwiefpaltes zu ergründen war 
mir nicht möglich, denn idl hatte mein Billett gefchenkt bekommen. 

Endlich waren wir alle drinnen, endlich waren alle an ihren Plätzen. Zwifchen den Stuhl
reihen, in den Korridoren, im Nebenfaal, auf dem Podium bis dicht an den Flügel waren Extra
Itühle aufgeIteIlt, kein Platz war leer, zuweilen hörte man von draußen, von der KalTe, das 
laute Wehklagen derer, die abgewiefen wurden. Glockenzeichen gellten, es wurde Itill. Und 
plötzlich erfchien rafchen Schrittes der große Geiger, hinter ihm befcheiden ein junger Klavier
fpieler. 

Wir waren alle fofort von ihm entzückt. Nein, das war weder ein zigeunerifcher Schmacht
lappen, noch ein brutaler Geldverdiener, das war ein feriöfer, fympathifcher, gefchmeidiger und 
doch würdiger Herr von fchöner Erfcheinung und gewählten Formen. Weder warf er Kuß
hände, noch fpielte er den weltverachtenden ProfelTor, wach blickte er in das Publikum, und 
wußte genau, um was es Gch hier handle, nämlich um einen Kampf zwifchen ihm und diefem 
Riefen mit taufend Köpfen, einen Kampf, in dem er zu Gegen entfchlolTen war und fchon halb 
geGegt hatte. 

Der Virtuofe gefiel uns allen fehr. Und als er nun zu fpielen anfing, den langfamen Satz 
der Kreutzerfonate, zeigte es Gch fofort, daß fein Weltruhm nicht unverdient war. ,"':::fer fym
pathifche Mann verltand außerordentlich mit feiner Geige umzugehen, er hatte eine Gefchmei
digkeit des Strichs, eine Sauberkeit des Griffs, eine Stärke und Elaltizität des Tones, eine Mei
Iterfchaft, der man Gch willig und erfreut überließ. 

Mit der Kreutzerfonate war das erlte Drittel des Programms erledigt und in der Paufe rech
nete mein Vordermann feinem Nachbarn vor, wieviel taufend Mark der Künfl:ler in diefer hal
ben Stunde fchon verdient habe. Es folgte die Chaconne von Bach, fehr fdlön, aber erlt im 
dritten Stück, in der Tartini-Sonate, kam der Glanz des Geigers ganz zu feiner Blüte. Dies 
Stück, von ihm gefpielt, war wirklidl ein Wunderwerk, erltaunlich fchwierig und erltaunlich 
bewältigt, und dazu noch eine fehr gute, folide Mufik. War das große Publikum Beethoven 
und Bach vielleicht nur aus Achtung gefolgt, und nur dem Geiger zuliebe, hier begann es 
mitzufdlwingen und warm zu werden. Der Beifall dröhnte, fehr korrekt verbeugte Gch der 
Virtuofe. 

Im dritten Teil des Konzertes nun kamen wir eigentlichen Mufikfreunde, wir Puritaner der 
guten Mufik, in Bedrängnis, denn nun ging es Schritt für Schritt dem großen Publikum ent
gegen, und was den guten MuGkern Beethoven und Bach keineswegs, dem famofen Könner 
Tartini nur halb geglückt war, das glückte diefem unbekannten exotifchen Komponilten vor
züglich: die Taufende entbrannten, Ge fchmolzen hin und gaben den Kampf auf, Ge lächelten 
verklärt und weinten Tränen, Ge Itöhnten entzückt und brachen nach jedem (liefer kurzen Un
terhaltungsltücke in trunkenen Beifall aus. Der große Mann hatte gefiegt, jede diefer dreitau
fend Seelen gehörte ihm, alle ergaben fich willig, ließen fich Itreicheln, ließen fich necken, ließen 
Gch beglücken, fchwammen in Raufch und Bezauberung. Wir paar Puritaner dagegen wehrten 
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uns innerlich, kämpften heroifche nutzlofe Kämpfe, lachten unwillig über den Schmarren, der 
da gefpielt wurde, und konnten doch zugleich nicht umhin, den Schmelz diefes Strichs, die 
Süßigkeit diefer Töne warzunehmen. 

Der große Zauber war erreicht. Denn auch wir mißvergnügten Puritaner fchwammen, wenig
fiens für Augenblicke, auf der großen Woge mit, auch uns ergriff, wenigll:ens für Augenblicke, 
der füße holde Taumel. Wieder waren wir Knaben und kamen aus der erll:en Violinfiunde, 
wieder träumten wir uns felig über die Berge der Schwierigkeiten hinweg, jeder von uns war 
für Traum-Augenblicke. Er, der Meill:er, der Zauberer, zog mit mühelofem Bogenll:rich die 
Herzen hinter lich her, beliegte lächelnd und fpielend das große Ungeheuer, die Menge, fog den 
Beifall, fog den Raufch der MafIe ein, wiegte lich darin, lächelte darüber. 

Die Taufende waren entflammt. Sie duldeten nicht, daß dies Konzert ein Ende nehme. Sie 
klafchten, fchrien, trampelten. Sie zwangen den Künll:ler, wieder und wieder lich zu zeigen, 
noch eine zweite, dritte, vierte Zugabe zu fpielen. Er tat es elegant und hübfch, machte feine 
Verbeugungen, gab feine Zugaben; fiehend hörte die Merige zu, atemlos, völlig bezaubert. Sie 
glaubten jetzt Sieger zu fein, die Taufende, lie glaubten den Mann bezwungen zu haben, Ge 
glaubten, ihn durch ihre Begeill:erung immer und immer wieder zum Wiederkommen und Weiter
fpielen zwingen zu können. Er aber gab genau die Zugaben, vermute ich, die er vorher mit 
dem Klavierfpieler vereinbart hatte, und als er den letzten, nicht aufs Programm gedruckten, 
aber vorberechneten Teil feines Konzertes abgef pielt hatte, verfchwand er und kam nicht wie
der. Es half alles nichts, man mußte gehen, man mußte erwachen. 

Während diefes ganzen Abends waren zwei Perfonen in mir, zwei Zuhörer, zwei Mitfpieler. 
Der eine war ein alter MuGkliebhaber mit unbefiechlichem Gefchmack, ein Puritaner der guten 
Muiik, der fchüttelte häufig den ernll:en Kopf und kam im letzten Drittel des Abends aus dem 
Schütteln gar nicht mehr heraus. Er war nicht nur gegen die Verwendung diefes Könnens auf 
eine Muiik von fehr mäßigem Wert, er war nicht nur gegen diefe fchmachtenden, erzählenden, 
unterhaltenden, gefälligen Salonll:ückchen - nein, er war auch gegen dies ganze Publikum, gegen 
diefe reichen Leute, die in ernll:eren Konzerten nie zu fehen waren, die mit ihren vielen Autos 
zu diefem Virtuofen gefahren kamen wie zu einem Rennen oder zur Börfe, er war gegen die 
feichte, fchnell geweckte, fchnell verflogene Begeill:erung all diefer Backfifche. Der andere in 
mir aber war ein Knabe, der folgte dem iieghaften Geigenhelden, wurde eins mit ihm, fchwang 
mit ihm. 

Diefe beiden hatten im Lauf des Abends viele Unterhaltungen, viel Streit miteinander. Es 
kam vor, daß der gewiegte Muiikliebhaber in mir gegen die gefpielten Stückchen protell:ierte 
und daß der Knabe in mir daran erinnern mußte, daß ich felber einll:, vor Zeiten, einen Roman 
gefchrieben habe, in dem ein Saxophonbläfer einem vergrämten Muiikkritiker fehr lefenswerte 
Antworten gibt. 

Ach, und wie viel mußte ich über den Künll:ler felbll: nachdenken, diefen korrekten Zauberer! 
War er im Herzen ein Muiiker, der am liebll:en nur Bach und Mozart gefpielt hätte und der 
nur langfarn, nur nach Kämpfen iich darein gefunden hatte, den Menfchen nichts aufzudrängen, 
fondern ihnen das zu geben, was iie felbll: verlangten? War er ein im Erfolg erll:ickter Welt
menfch? War er ein kalter Rechner, der es verfiand, die Menfchen genau an jener empfind
lichen, heiklen Stelle zwifchen Tränendrüfe und Geldbeutel zu kitzeln, wo es Tränen und Taler 
regnete, wenn man den Zauber verll:and? Oder war er ein demütiger Diener der Kunll:, zu 
befcheiden, als daß er iich ein Urteil angemaßt hätte, willig und dienend in feine Rolle ergeben, 
dem Schickfal nicht widerfirebend? Oder war er vielleicht, aus fehr tiefen Gründen und Erfah
rungen, dahin gekommen, am Wert und am Verfianden-werden-können der echten Muiik im 
heutigen Leben zu verzweifeln, und war es fein Bell:reben, jenfeits aller Muiik die Menfchen erfi 
einmal wieder an die Anfänge der Kunll: zu führen, zur nackten iinnlichen Schönheit der Töne, 
Zur nackten Wucht der primitiven Gefühle? Es war nicht zu enträtfeln. Noch immer denke 
ich darüber nach. 
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Berliner MuGk. 
Von F r i t z S t e g e, B e r I i n. 

D er Beginn der neuen Saifon fieht zweifellos unter dem Eindruck einer Gefundung des mufi
kalifchen Gefchmacks - fofern man das überwiegen klaiTifcher Mufik auf ein ausgefpro

chenes Bedürfnis des mufikliebenden Publikums zurückführen darf. Niemals war der Bachfaal 
fo gefüllt, wie an jenem Eröffnungsabend, als Ku n wal d die Reihe feiner Sonntagskonzerte mit 
dem fchwungvoll dirigierten Meifierfinger-Vorfpiel eröffnete. Niemals war der Jubel größer, als 
F u r t w ä n g I e r die Namen Beethoven, Mahler, Bach an die Spitze feiner Abonnementsferie 
fiellte, als der Meifier Beethovens "Zweite" mit der ihm eigenen peinlichen Sorgfalt und Fein
arbeit interpretierte, als Maria Müll e r mit einigen Mahler-Liedern die Verehrerzahl ihrer ein
zigartigen fiimmlichen Schönheit erweiterte. Niemals begegnete J. S. Bach fo {tarkem Interelle 
wie in den erfien Wochen der Saifon. Michael Tau b e verfiand es, felbfi das Podium der "Sing
akademie" mit feinem Bach-Abend zu füllen. Seine fiilgerechte Einfiellung zu Bach verdient trotz 
mancher Mängel der Ausführung Anerkennung. Sogar ein "Bach-Orchefier" hat fich aus den 
Reihen des "Deutfchen Mufiker-Verbandes" gebildet. Doch niemand vermochte größere Anziehung 
auf das Publikum auszuüben als GMD Muck aus Hamburg, deiTen jüngfies Gafikonzert mit 
dem Hamburger Philharmonifchen Orchefier eine re1l:lofe Eroberung Berlins darfiellt. Kein Furt
'Wängler, kein Berliner Orchefier hätte Bruckners "Siebente" vollendeter zur Darfiellung bringen 
können. Muck ifi der gegebene Bruckner-Interpret. Mit Bruckner betritt er fein eigentliches, 
eigenfies Gebiet. Gewiß könnte man für das Scherzo ein noch lebhafteres Tempo wählen -
aber warum über eine AuffaiTung rechten, die gerade bei Muck dank feiner Abkehr von allen 
Entromantifierungs-Experimenten des "Zeitgeifies" fo überaus wohltuend und fympathifch be.rührt 
in der Echtheit und Wahrhaftigkeit der Empfindung? Albert S p a I d i n g fpielte Beethovens 
Violinkonzert nach überwindung einer anfänglichen Nervofität mit edelfiem Ausdruck und mu
fierhafter Technik namentlich in den Kadenzen. Als ganz befonders bezeichnend muß aber das 
erfie Saifonereignis auf dem Konzertpodium gelten: Oskar Fr i e d s Aufführung der "Jahres
zeiten". Wie der Dirigent in einer Berliner Zeitung angab, unterfiand die Darfiellung ausdrück
lich dem Gedanken, das Gefühl der Naturverbundenheit in der Seele des Großfiädters zu fiärken 
und Haydns Liebenswürdigkeit der mufikalifchen Sprache als Mittler zu betrachten. Man kann 
dem Dirigenten kein beiTeres Lob erteilen, als wenn man zugibt, daß diefe Mühe trotz nicht 
gleichwertiger Solifien dank dem jugendlichen Temperament des Leiters und den bekannten Vor
zügen des Bruno Kittelfchen Chors mit Erfolg gekrönt wurde. Möge diefer Saifon-Auftakt mit 
feinem Bekenntnis zur Natur fymbolifch fein für den weiteren Verlauf des Mufikwinters! 

Und ähnliche Eindrücke vermittelt die Tätigkeit der drei Opernbühnen, deren Regfamkeit 
fogar zunächfi die Lebendigkeit des Konzertwefens überflügelte. Mit dem Konzert Mucks darf 
man getrofi die Neueinfiudierung der "Wal kür e" in der Stadt-Oper parallelifieren. Denn 
bei den Veranfialtungen ifi die gleiche grundfätzliche Bedeutung beizumeiTen. Da fafelt m?-n 
immer von der unerträglichen Länge der Wagner-Opern, die nur noch in "zeitgemäßer" Kürzung 
zu genießen feien, und was dergleichen Erfindungen mehr find, die von übel wollender Seite in 
die Welt gefetzt werden, und man mußte es erleben, daß das Publikum nicht nur geduldig der 
Premiere beiwohnte, fondern fogar einen Beifallsfiurm entfeiTelte, wie er noch nicht dagewefen 
ifi und wie ich ihn noch niemals bei einem neuzeitlichen Werk erlebt habe. Es war aber auch 
eine Aufführung, die felbfi Bayreuth Ehre gemacht hätte. Jede Rolle mit größter Sorgfalt be
fetzt: Maria Müller, die Unvergleichliche, als Sieglinde, Martin Ohman als Siegmund, Alexan
der Kipnis als finfierer Hunding, Rudolf Bockelmann aus Hamburg als Wotan, ein Sänger von 
größtem Format, in der Gebärde nur etwas pathetifch, und felbfi in der Rolle der Fricka ein 
"Star": Sigrid Onegin, die den Charakter der "Keiffzene" auf das hohe kün1l:lerifche Niveau 
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ergreifendfter Menfchlichkeit hob. Dazu Frida Leider als Brünnhilde - eine der beften Leiftun
gen, die überhaupt denkbar find. 

Die Lehren diefer "Walküre"? 
Stellt erftklafIige Sänger auf die Bühne - und es gibt keine Krife der Oper! Die Opern

krife ift eine Sängerkrife, eine Krife des Nachwuchfes. Die Oper ift nicht ein Problem der 
FafIade, der äußeren Aufmachung, fondern ein Problem der innerlichen mufikalifchen Ver
tiefung. Die Oper ift ein Gefangsproblem, defIen Löfung demjenigen vorbehalten bleibt, der 
für lebendige Stimmen zu fchreiben verfteht" und fie zum Träger echter, menfchlicher Em...p
findungen auszuwählen weiß. 

Diefe beliebte Bevorzugung der "äußeren FafIade" erlebte unlängft einen Reinfall, der in 
der Gefchichte der Darftellungskunft einzigartig und bezeichnend genug für Berliner Opern
verhältnifIe ift. In der Experimentierbühne der Kroll-Oper follte der "B a r b i e r von Se
viii a" aufgeführt werden. Man verfchrieb fich dazu als GaftregifIeure die Herren Rabenalt 
und Reinking, denen der Ruf der Modernität vorausging. Kurz vor der Premiere wurde die 
Vorftellung abgefagt. Warum? Die Herren Intendanten hatten es erft auf der Generalprobe 
für nötig befunden, fich um die Experimente ihrer RegifIeure zu kümmern, und fanden einen 
"B",r~ier" im Stile des Jahres 1930 mit modernften Gewandungen, Frack und Cut. Das war 
felbft für die an alles gewohnten Herzen der Intendanten zuviel. Gefchwind wurde der Dar
ftellungsftil um etwa hundert Jahre zurückdatiert, und in diefer verwandelten Form ging der 
"Barbier" mit reichlicher Verfpätung über die Bühne, nachdem unnötige Gelder völlig zwecklos 
verausgabt waren. Aber der "Zeitgeift" hatte noch immer Raum genug, um aus allen Ecken 
und Enden der Dekorationsftücke hervorzulugen: Aus dem Wachspuppen-Schaufenfter Figaros, 
aus den verwendeten SelterwafIer-Syphons, den modernen Rolljaloufien, aus der aufgehängten 
Landkarte mit dem Stadtplan von Sevilla, aus dem neuzeitlichen Einbrecherwerkzeug mit elek
trifchen Tafchenlampen, die dem Grafen nach der "Tempefta" den Weg in die Wohnung Bar
tolos wiefen. Dazu kommt fchließlich - typifch für die kollektiviftifchen Einheitsbeftrebun
gen der Kroll-Oper - die übliche Einheitsdekoration mit aufklappbaren Häufern, die plötzlich 
wie bei einem Erdbeben nach aHnung der Wände indiskret das Innere zeigen. Da diefe ge
fchmacklofen Infcenierungswitze mit einer recht mäßigen gefanglichen Ausführung verbunden 
waren, fo ift über diefes Experiment weiter kein Wort zu verlieren. Preisfrage: Wer wurde 
von diefem famofen "Barbier" am meiften "eingefeift"? Eine hohe Intendanz? Oder das 
Publikum? 

Die übrigen Neuheiten der Bühne find - mit Ausnahme von Borodins "Fürft Igor" - recht 
unbedeutend. Donizettis "L i e b e s t r a n k" vermochte trotz flotten Spiels kein tieferes Inte
refIe auszulöfen. Auch der Witz Kleibers, an ungeeigneter Stelle im Rezitativ ein Motiv aus 
Wagners Triftan anklingen zu lafIen, war recht überflüfIig. Die Oper "D 0 g e und D 0 g a
r e f f a" von Ludwig Rofelius, die fich aus Verfehen in die Städtifche Oper verirrte, ift nur 
als Talentprobe zu bewerten und errang lediglich einen Achtungserfolg. Die Kompliziertheit 
des Dramas, das einen Verdi hätte zur Vertonung begeiftern können, die Unperfönlichkeit der 
Erfindung, die eine Brücke von Wagner bis zur Gegenwart zu fchlagen verfuchte, fanden trotz 
mancher wohl gelungener Einzelheiten kein reChtes Verftändnis. 

Die Oper "F ü r ft I gor", die Borodin in nur einzelnen Teilen hinterließ, die Rimsky-Kors
sakoH inftrumentierte und GlasunoH vollendete, erlebte an der Berliner Linden-Oper eine an
fprechende Wiedergabe. Man könnte von einem großen Erfolg fprechen, wenn das Libretto, 
nach einem rufIifchen Volks-Epos geftaltet, nicht durch einzelne Längen und dramatifche Un
wirkfamkeiten ermüdet hätte, wenn die Fremdartigkeit des mufikalifchen Ausdrucks nicht in 
allzu hohem Maße an ein tieferes Vedl:ändnis der rufIifchen Volksfeele gebunden gewefen wäre. 
So aber bleibt von dem dramatifierten Epos nur eine ins Epifodifche zerflatternde Handlung 
übrig, deren Inhalt - Auszug, Gefangennahme und Flucht des Fürften - zu wenig Gelegen
heit bietet, die Außerlichkeit der erzählenden Form durch die Innerlichkeit feelifcher Entwick-
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lungsvorgänge zu ergänzen. Die Mufik felbft vermag weniger durch die Harmloligkeit ihrer 
harmonifchen Struktur als durch die Eigenart ihres melodifchen Ausdrucks ftellenweife ftark 
zu fefIeln. Die mulikalifch treffend charakterilierte Ode der Steppenlandfchaft in jenem Bilde, 
das die berühmten "Polowetzer Tänze" enthält, ftellt einen abfoluten Höhepunkt der Oper dar. 
Im übrigen end pricht die gewollte Monotonie der anf pruchslos-volkstümlichen zweitaktigen 
Themen, die bis zum Überdruß wiederholt werden, in nur geringem Maße den verwöhnten 
Anfprüchen des Mitteleuropäers. Die melodifch reiche Lyrik einzelner Partien neigt zu Senti
mentalität. Wirkfam ift die U rwüchfigkeit des Chors. Die echt rufIifche Ausftattung der 
Aufführung voll melancholifcher Schönheit dankt die Staatsoper Wladimir Novikow. In 
diefer Oper trat der neue Ballettmeifter, Ru d 0 I f von Lab an zum erftenmal in Erfcheinung. 
Seine Choreographie verfuchte, die wirre Buntheit halbaliatifcher Farben zu einer Orgie zu 
fieigern, ohne über den Rahmen des Konventionellen merklich hinauszugelangen. Die Von 
F. L. Hör t h infzenierte, von L e 0 BI e ch dirigierte, fehr forgfältig vorbereitete Aufführung 
fand bei ausgezeichneter foliftifcher Befetzung einen freundlichen, nicht übertrieben begeiftcrten 
Erfolg. 

Muiikalifches Silben-Preisrätfel. 
von D 0 raS ch u b e r t, M u I d a i. S a. 

Aus den Silben: 

a - a - a - a - an - al - are - auf - be - begg - ci - col - con - da 
- d' - de - dolf - eg - ei - er - gar - gi - glo - go - gon - gne -
gri - hans - hei - herr - je - ka kirch - land - lee - li - ling - luf 
mol - ne - nen - nod - 0 - on - on - ran - ri - rich - rung - si - star 
- te - ti - tolH - vi 

find Worte von folgender Bedeutung zu bilden: 

r. Titel eines Schubertliedes. 9. Titel einer Löwe-Ballade. 
2. Gefanglehrer. 10. Variationen von Schumann. 
3. Geftalt aus Wagners Nibelungenring. 1 r. Teil einer MefIe. 
4. Komponift und Titelworte eines franzö- 12. Titelworte eines Schubertliedes. 

fifchen "Charakterftückes" für Violine u. 13. Vertreter der polnifchen Schule im 16. J ahr-
Klavier im Verlag Steingräber . hundert. 

5. Geftalt aus Wagners "Flieg. Holländer". 14. Bekannter Komponift. 
6. Alter Tanz. 15. Vorname eines treuen Wagnerfreundes 111 

7. Mufikalienverlag. Bayreuth. 
8. Oper von Marfchner. 16. Alter Tanz. 

Die Anfangs- und Endbuchftaben ergeben von oben nach unten als Not e n gelefen die An
fänge von zwei Klavierkompofitionen bekannter Meifter. 

Die Löftlllgen des Rätfels lind bis 1 o. Dez e m b e r an G u ft a v B 0 f fein Re gen s
bur g zu fenden. 

Für die in befter Form eingehenden richtigen Löfungen werden wieder Preife nach fr eie r 
W a h I der Pr eis t r ä ger aus den Werken der "Deutfchen MulikbüdJ.erei" (4. UmfdJ.lag
feite des Oktoberheftes) zur Verfügung geftellt, und zwar: 

als 1. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von M. 12.-, 

als 2. Preis: ein Werk oder Werke im Betrage von M. 6.-, 
als 3. Preis: ein Werk im Betrage von M. 6.-. 

Die übrigen Einfender richtiger Löfungen erhalten je einen Troftpreis. 
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Wer iil: MuGker? 
Ein e Pr eis fra g e für die L e fe r der Z. F. M. 

Die Frage "Wer ill: Muliker?" ill: nicht fo leicht zu beantworten, wie es im erll:en Augenblick 
erfdleinen mag. In Wirklidlkeit exill:iert tarfächlich noch nicht eine einzige ausreichende, kurz 

gefaßte Definition. Und doch ill: es .tußerordentlich wichtig, den Begriff des Mulikers einmal in 
entfprechender Formulierung fell:zulegen. Die fchon auf Hofrat Röfch zurückzuführenden Be
Il:rebungen, eine "Künll:ler-Kammer" als Muliker-Parlament nach Art der Arzte- oder Anwalts
Kammer ins Leben zu rufen, haben nidlt zu mindell:en deshalb kein Ergebnis gezeitigt, weil man 
lich über die einfachfl:en Vorausfetzungen, die Definition des Mufikers, keine Klarheit verfchaffen 
konnte. Das Wefen des Arztes, des Anwaltes läßt lieh leicht in wenigen Worten begrifflich for
mulieren. Aber - "Wer ifl: Muliker?" 

Die allgemeine Definition des Muiikers müßte auf alle Arten der muiikalifchen Ausübung an
wendbar fein. Sie nüßte fchöpferifche wie nachfchöpferifche Muliker umfalTen, WilTenfchaftler, 
Lehrer und Schriftll:eller, Mitglieder der Kultur-Orchell:er ebenfo wie Angehörige der Kino- und 
Cafe-Kapellen, dazu die unzähligen Berufszweige wie Sänger, Kantoren, Organill:en, Chormei
Il:er ufw. In der Definition müßte ein Hinweis auf ausreichende Vorbildung enthalten fein. Es 
bleibt eine offene Frage, ob es in der Tat angängig ill:, bei der Definition des Mulikers den Schla
gerkomponifien, der feine melodifchen Einfälle von Mithelfern aufzeichnen läßt, mit dem ernll:
haften Opernkomponill:en auf einen Generalnenner zu bringen, oder ob es in der Formulierung 
der Definition möglich ill:, UnterfCt~eidungsmerkmale zum Ausdruck zu bringen. Weitere Schwie
rigkeiten liegen beifpielsweife in der ErfalTung der unkontrollierbaren Elemente, die keine haupt
berufliche Muliktätigkeit ausüben, aber trotzdem als "Muliker" fchlechthin zu gelten haben. Die 
Begriffsbell:immung des Mulikers kann nicht von Prüfungen abhängig gemacht werden, weil es 
nicht für jeden mulikalifchen Berufszweig obligatorifche Examina gibt wie etwa bei den Arzten 
oder Anwälten. Auch das Einkommen kann nimt als Grundlage der Definition dienen. 

"Wer ill: Muliker?" Wir bitten unfere Lefer um Rat und lind bereit, für die bell:en Antworten 
einige wertvolle Buchpreife zu Il:iften. In möglichll: einem Satz, beginnend mit den Worten "Mu
iiker ill: ... " müßte die Definition enthalten fein. Die kürzell:e und dom inhaltsreichll:e Formu
lierung in möglichll:er Eindeutigkeit erhält den Vorzug. 

Und nun ans Werk! Bitte fenden Sie Ihre Antworten bis zum 2. Januar 1931 an den MuGk
verlag G u Il: a v B 0 f f e, Regensburg. Das hohe Gerimt fetzt Gch unter Hinzuziehung eines 
fünften Fachmannes aus den Mitgliedern der Redaktion zufammen und wird das Urteil fo bald 
wie möglich an diefer Stelle verkünden. 

Neuerfeheinungen. 
R 0 b e r t H 0 h 1 bau m: Das klingende Gift. 

Roman. 294 S. Leipzig, L. Staackmann, 1930. 
M. 4.-. - Das vergangene, gerade auch künfl:
lerifch in feinen Grundlagen erfchütterte Jahr
zehnt wird Dichter noch fehr oft reizen, es nach 
diefer oder jener Seite hin zu gefl:alten. Der 
bekannte, in feiner völkifchen Kraft unerfchüt
tert dafl:ehende Wiener Dichter Hohlbaum hat 
dies in einem knapp gefchriebenen Roman ge
tan, der nach \Vien führt, uns in einem jungen 
Muliker die feelifche und mulikalifche Verhee
rung der damaligen Zeit fchildert, weiterhin 
aber in unfre gelockerten Kunfl:verhältnifTe ein 

brutales und ungeifl:iges, aber lebenfl:rotzendes 
Amcrikanertum in der Perfon eines amerikani
fehen Sängers und - Boxers einbrechen läßt. Der 
ungemein fpannende Künfl:ler-Roman entläßt 
den Lefer aber mit dem Gefühl, daß unfere 
Kultur den fchweren Einbruch überwinden wird. 

-5. 

An n e I i e fe La n d a u : Das einfl:immige Kunfl:
lied Konradin Kreutzers und feine Stellung zum 
zeitgenöfTifchen Lied in Schwaben. Mit einem 
Notenanhange. 13. Heft der mulikwifTenfchaft
lichen Einzeldarfl:elIungen. Gr. 8°, 107 S. Leip~ 
zig, Breitkopf & Härte!, 1930. 
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Paul Schwers und Martin Friedland: 
Das Konzertbuch, 1. Bd.: Sinfonifche Werke. 2., 
vermehrte Aufl. 8°, 573 S. Stuttgart, Muth, 1930. 
M. 6.-. - Das Buch hat lich rafch eingeführt, 
fcheint alfo einem Bedürfnis zu entfprechen. Es 
ifl: eine Art Bädecker, das Drum und Dran über
wiegt, während der Kern oft kaum berührt 
wird. Kurz, Ausdruck der Zivilifation, nicht der 
Kultur. 

"J a h r buch für V 0 I k s I i e d f 0 rf ch u n g", 
herausgegeben von John Meier, 2. Jahrgang, 8°, 
176 S., mit zahlreichen Notenbeifpielen. Verlag 
W. de Gruyter & Co., Berlin-Leipzig. Brofch. 
M.14·-· 

D r. phi 1. Alb rech t T hau f i n g: Lage und 
Aufgaben der Gefangspädagogik. Gr. 8°, 71 S. 
Wolfenbüttel-Berl., G. Kallmeyer, 1930. M.2.50. 

Der Bär. Jahrbuch von Breitkopf & Härtel auf 
die Jahre 1929/3°. 8°, 188 S. Leipzig, 1930. 

J a h r buch der Sam m I u n g K i p p e n b erg. 
8. Bd. 8°, 343 S. Mit 9 Tafeln. Leipzig, im Infel
verlag 1930. - Das wertvolle Jahrbuch ifl: zu 

einem größeren Teil Fr i c d r i ch Z e I t c r ge
widmet, delTen 100. Todesjahr mit dem Goethes 
in zwei Jahren zufammenfällt. Da es lich zu
dem um Zelter herum zu regen beginnt, auch 
eine Ausgabe feiner Werke in Auslieht genom
men ifl:, wird diefe Publikation auf eine ge
wilTe Teilnahme mulikgcbildeter Kreife rechnen 
können. Ilfa Go s I i ch fchreibt eine biogra
phifch-bibliographifche Studie über Zelter und 
feine Verleger, in der großen Arbeit: Zelters 
Beziehungen zu den Komponifl:en feiner Zeit 
(S.I34-249), dem Kern des ganzen Buches, gibt 
Joh. Wolfg. S eh 0 t t I ä n der das gut durch
gearbeitete Material zur Beurteilung Zelters als, 
fa gen wir fchlechthin, Mulikkritiker. Der Stand
punkt des VerfalTers ifl: vernünftig, hat alfo 
mit dem auch heutiger Muliker Zelter gegenüber 
nichts zu tun. Völlig entgangen ifl: dem Verfaf
fer die fehr abfällige Kritik über den jungen 
Loewe (Briefwechfel mit Goethe, 8. Jan. 1824). 
Weiterhin findet lich noch eine willkommene 
Arbeit von o. E. D e u t f ch: Beethovens Goethe
Kompolitionen. Bibliographifch zufammengefl:ellt. 

Bef prechungen. 
Bücher. 

Prof. LUIGI RONGA, G. Frescobaldi. Turin, 
Bocca, Lit. 60, 1930. 

Der foeben zum Vertreter der Mulikgefchichte 
am Konfervatorium S t a. Ce c i li a in Rom 
ernannte Mulikgelehrte L. R 0 n g a darf das Ver
dienfl: für lich in Anfpruch nehmen, mit feinem 
neuen Werke eine oft beklagte Lücke der Mulik
gefchichte ausgefüllt zu haben. In der Tat ifl: man 
bisher über Männer wie Mon t e ver d i, C a
r iss i m i f pärlich, reichlicher über P ale fl: r i n a, 
am befl:en, dank deutfcher Forfchung, über J. S. 
Bach unterrichtet. Keine Frage ifl:, daß F res c o
b a I d i, als Organifl: und Komponifl:, dann auch 
als Lehrer J. J. Fr 0 b erg e r s (ca. 1600-1667) 
eine eingehende Monographie verdiente. 

Die an ErgebnilTen reiche, kritifch gutfundierte 
Arbeit R 0 n gas läßt lieh an diefer Stelle nicht 
erfchöpfend behandeln; daher muß es bei einigen 
allgemein interelTierenden Fcfl:fl:ellungen fein Be
wenden haben. Abweichenden Angaben gegen
über läßt R. den Komponifl:en 1583 in F e r rar a 
geboren fein. Schon frühzeitig nahm er lich in 
feinen Orgelwerken die vokale Polyphonie Pa I e
fl: r i n a s zum Vorbilde, deren dramatifcher Aus
druck in der Infl:rumentalkunfl: feiner Vorgänger 
unerreicht geblieben war. Vorher gehen nur die 
1607 veröffentlichten Madrigale, die Fr e s c 0-

bai d i im Gefolge des Nuntius Ben t i v 0 g I i 0 

in Flandern komponierte. Aus dem Jahre 1608 
fl:ammen die in Mai I an d veröffentlichten Phan
talien a quattro, erfl:es Buch, ein knappes, wohl 
ausgewogenes Jugendwerk. Im gleichen Jahre 
übernahm er die Organifl:enfl:elle an der Kapelle 
des Vatikans, die er bis zu feinem Tode bekleidete. 
Taufende von Zuhörern pflegten feinen "Orgel
akademien" beizuwohnen, die lich der Teilnahme 
der ganzen Bevölkerung Rom s erfreuten. Nach
dem lich die Verhandlungen mit dem Herzog Vin
cenzo Gon zag a in Man t u a zerfchlagen hat
ten, trat F. 1615 mit zwei neuen Werken hervor: 
dem erfl:en Buch der Toccaten und Partiten und 
Präludien und Kanzonen nach franzölifcher Art. 
In letzteren tritt bei aller perfönlichen Bravour 
ein engerer Anfchluß an die Tradition zutage, da
gegen atmen die Toccaten und Partiten die ge
wonnene Selbfl:ändigkeit aus. Trotz häufiger Ver
wendung volkstümlicher Kanzonen in den melo
difchen BälTen entwickelt F. hier eine eigene Phan
talie von ungewöhnlichem Ausmaß. Reicht die 
"Stimmung" diefer Arbeiten nicht überall in die 
Tiefe und bleibt oft im Dekorativen haften, fo 
unterfcheidet fie fich doch fl:ark von der oberfläch
lichen Behandlung zahlreicher Orgelwerke des 17· 
und 18. Jahrhunderts. Erfl: 1624 erfchien Fresco
baI dis Hauptwerk, die Caprizen, das R 0 n g a mit 
Recht als die bedeutendfl:e Infl:rumentalleifl:ung der 

z:q 
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ed1:en Hälfte des Jahrhunderts bezeichnet. Schon 
der Name "Kaprizen" deutet an, daß F. lich mit 
diefen Kompolitionen vom Herkömmlichen los
fagte. Die kühne Polyphonie der Caprizen l1:ellt 
die Gipfelhöhe des inl1:rumentalen Kontrapunkts 
dar, der nach F res co bai d i fchnell verfiel. An 
feine Stelle trat die inl1:rumentale Begleitung der 
Melodie und die immer ausgedehntere Bevorzugung 
der Harmonik. Den Wandel hat F. noch mit
erlebt. Eine ZufammenfalIung feines mulikali
fchen Credo gab er in den "Mulikalifchen Blüten" 
von 1635. Noch einmal kehrt er zu den verlore
nen Jugendidealen zurück, zur ftrengen Form, 
wenn auch diesmal freier, einfacher, lyrifcher, re
ligiöfer und unter Vermeidung alles bloß Dekora
tiven. Nirgendwo würdigt er die Mulik zur an
cilla theologiae herab. Er fucht den Gefühlsgehalt 
der Mulik neben und über dem Beluf1:igen des 
Ohres, verteidigt die Freiheit der Interpretation 
mit dem Tempo rubato und perhorresziert die 
mechanifche Metrik. Eben diefes Credo macht ihn 
in unferer Zeit der fachlichen, mechanifchen und 
Gebrauchs-Mulik zu einem lebendigen Mitl1:reiter 
auf dem Felde der freiel1:en, unabhängigl1:en Kunl1:
gel1:altung. Dr. Fritz Rofe. 

Antiquariatskataloge. 

LEO LIEPMANNSSOHN, Antiquariat, Berlin 
SW. 11. Verl1:eigerungskatalog 60. Autographen 
von Mulikern, Schriftl1:ellern uf w. Verl1:eigerung 
am 2r. und 22. November. 

Die Muliker-Autographen belaufen lich auf nicht 
weniger als 364 Stücke, darunter Koftbarkeitf1l1 
aller Art. Von den großen Mulikern find Bach, 
Beethoven, Brahms (zahlreich), Bruckner, Chopin, 
Gluck, Lifzt, Mendelsfohn (viele Briefe), Mozart 
(ein Jugendbrief), RolIini, Schubert, Schumann 
(zahlreich), Spohr, Verdi und Wagner (darunter 
fehr Bedeutfames), Weber und Wolf vertreten. Der 
Katalog enthält nähere Austührungen fowie eine 
Anzahl Abbildungen. 

FRD. MüLLER, Antiquariat, München, Ama
lienl1:r. 6r. Antiquariatskataloge Nr. X, XI Thea
ter, Mulik und Tanz), XIV (Autographen, Hand
fchriften, Stammbücher, Urkunden, wenig von Mu
fikern Herrührendes). Die Kataloge lind fehr reich
haltig, die bei den erl1:en über 2500 Nummern, dar
unter fehr viel Mufik. 

Mufikalien. 

ARMIN KNAB: Neue Kinderlieder, Verlag 
Teubner, Leipzig, 1929. 

Armin Knab fügt feinen alten lieben Weifen 
einige gleichen Charakters hinzu. Gemütvoll, lieb, 
zu Herzen gehend find feine fchlichten Melodien, 

unberührt von der Unruhe der Zeit. Neben vie
len Dur-Weifen heben lich die wenigen in Moll 
durch archailierende Wendungen recht wirkfarn ab. 
Auch hier il1: feine Palette reich an Stimmungen: 
Keck und verwegen geben lich Nr. I, 4, 9, 10, 14, 
heiter bewegt Nr. 2, 3, 5, 7, 15, ruhig gemütvoll 
Nr. 6, 8, 12, 16. - Nr. 11, 13 find "alla Ballada" 
und durch ol1:inate BälIe fcharf auffällig. - Die 
Klavierbegleitung il1: denkbar einfach. . 

MARK LOTHAR: Lieder op. 14, 2. Fol~e, 
Verlag Ries & Erler, Berlin. 

Lothar verl1:eht es bei aller Eigenart, die Sing
l1:imme dank- und fangbar zu führen und weiß 
auch von Koloraturen charakteril1:ifchen Gebrauch 
zu machen (Nr. I, 4). Die Klavierbegleitung ift 
felbl1:ändig, ordnet lich aber doch in den Rahmen 
des Ganzen ein. Die Harmonik il1: klar und be
l1:immt. Soweit das Technifche. - Inhaltlich zeich
nen fich die Gefänge durch natürliche Frifche aus. 
Die Aria ftililiert fo launig die Klage des Schä
fers; Die Wanderung zur Nacht il1: tief empfunden, 
wenn auch etwas Brahmlifch; Der Hahn in witzig 
pointiertem Balladenton; Das duftige Ständchen 
mit feiner prickelnden Klavierbegleitung ift mei
nem Gefühl nach das Schönl1:e. 

WILL Y BRIX: Op I I, 6 Walzer für Klavier, 
zweihändig. Verlag Dreilinden, Wien. 

Heute noch Konzertwalzer zu fchreiben, dazu 
gehört Mut, - oder Unorientiertheit. Der Kom
ponift zieht es vor, fich der parfümierten Salon
mufe zu verfchreiben und fo findet man Süßlich
keiten in Hülle und Fülle, aber nur wenig trieb
kräftige Gedanken. Chopins Einfluß in Harmo
nik und Klavierfatz find unverkennbar. 

HUERT PATA: Mon choeur, Romanze für Kla
vier. Verlag Simrock, Berlin-Leipzig. 

Ein fchmachtvoller Walzer. - Gehört der ftark
gefchminkten Mufe an. 

WALTER A. F. GRAEBER: Strandidyll, Piano 
folo, Verlag Nirwana, 1929. 

Der Titel fchadet dem Stück eher. Seine lyrifch
einprägfame Stimmung ift auch ohne ihn verftänd
lich. Aparte Klänge, bequemer, reizvoller Klavier
fatz lind die rühmenswerten Vorzüge des kleinen 
Stimmungsbildes. 

JOAQUIN TURINA: Miniatures, 8 kleine 
Stücke für Piano, Verlag Schott's Söhne, Mainz. 

Die Stücke kranken an etwas billigen Sequenzen 
und zu häufigen Wiederholungen, die die Entwick
lung l1:agnieren lalIen. So befonders das 3. und 
6. Stück. Dagegen haben die Kompofitionen ent
fchieden Wert für den Unterricht und können dem 
Schüler einen Vorgefchmack der gegenwartlgen 
Kompofitionsweife geben (Sekund-, Sept-Akkord-, 
Quartenfolgen). Dabei il1: der Satz durchfichtig, 
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die Spiel weife mittelfchwer. Tagesanbruch, Der 
Markt lind wohl die gelungenfi:en. 

W. BURGER: Suite in Holz für Klavier, Kom
miiTionsverlag der Gebr. Hug, Leipzig. 

Ein merkwürdiger Titel vereinigt diefe 4 Stücke 
im Tanzcharakter, wobei Nr. I als Präambulum 
zu denken ifi:. Weshalb erfchwert der Komponill: 
dem Spieler und wiederum lich das Verfi:ändnis 
durch einen geradezu puritanifchen Verzicht auf 
jegliche Vortrags- und Tempobezeichnungen? Die 
Form der Stücke ifi: die kleine 3-teilige, ihre Har
monik willkürlich in den Tonarten herumf prin
gend, aber nicht unfympathifch, manche Anfätze 
zu kontrapunktifcher Gefi:altungsweife lind da. 
Nr. I wirkt am überzeugendfi:en. 

RICHARD WINTZER: Fünf Gefänge Op. 36, 
Verlag Simrock, Berlin-Leipzig. 

Die 5 groß angelegten Gefänge verlangen einen 
außerordentlich mulikalifchen Sänger und einen fehr 
gefchulten Begleiter. Nur dann werden lie die 
vom Komponifi:en gefchaute und mit fo minutiöfer 
Feinheit ausgearbeitete Gefi:altung erfahren. Der 
Klavierfatz ifi: erfi:aunlich, die rhythmifche Freiheit 
enorm, aber ganz aus einem feinlinnigen Sprach
gefühl erwachfen. Nr. I gefi:altet das gehaltvolle 
Gedicht mit fi:arker Chromatik zu einem mulika
lifchen Gebilde voller Eckfi:afe. Die Harmonik, 
die eben noch fo quälerifch auf- und abwogte, 
wird klar und leuchtend in Nr. 2 (Aus Mond
nacht) Ein hymnifches, befreiendes Lied! Scharf, 
ehern und kraftvoll die Rhythmik und Anlage des 
"Sommererntefefi:es". "In der Dämmerung" ifi: 
vom fi:ilifi:ifchen Standpunkt noch das, was ein Lied 
fein foll: die zarte Auflöfung einer lyrifchen Stim
mung ohne fi:arke dramatifche Effekte. Die wie
genden Walzerklänge enthalten Schmiß, Elan, aber 
auch große Zartheiten. - Im Ganzen bedeutet die
fes Werk eine hoch wichtige Neuerfcheinung. Jedoch 
dürfte ein Weiterfchreiten auf diefem Wege eines 
Strauß, Wolf, Reger doch unmöglich fein; allein 
fchon vom technifchen Standpunkt aus. 

Dr. Friedrich Weiter. 
Editionen des Verlags FRIEDRICH 

V lEW E G, Be r 1 i n - Li ch te r f eId e : 
Befonders intereiTante Publikationen liegen aus 

dem Verlag Friedrich Vieweg vor. In der Samm
lung "Mulikfchätze der Vergangenheit, Vokal- und 
Infi:rumentalmulik des 16. bis 18. Jahrhunderts" 
erhebt befonderen Anfpruch auf Originalität Marco 
Uccellini (1642) "Die Hochzeit der Henne und des 
Kuckucks" für zwei Infi:rumente (Streicher oder 
Bläfer) und Continuo (Cembalo oder Pianoforte), 
herausgegeben von Gufi:av Lenzewski fen. Die 
originellen Tier1l:immen-Nachahmungen geben dem 
Stück einen frifch naiven, munteren Charakter 
humori1l:ifchen Einfchlags. 

Von den zwei Sonaten von Rofcnmüller (1620 
bis 1684) für vier Infi:rumente (Streicher oder Blä
fer) mit Cembalo, Pianoforte oder Orgel ifi: die 
in B-dur an erfi:er Stelle zu nennen wegen der 
fchwungvollen Thematik und einer gewiiTen Groß
artigkeit der Konzeption. Aber auch die in d-moll 
verdient die Aufmerkfamkeit unferer Tage auf 
Grund liebenswürdiger Melodik und durchfichtig-
1l:er Kontrapunktik. Hier ifi: Ernfi: Fritz Schmid 
als Herausgeber zu nennen. 

Ein Concerto grosso von Francesco Geminani 
(1674-1762) für Streichorchefi:er und Cembalo 
(herausgegeben von Walter Upmeyer) ifi: ein drei
fätziges Werk knappfi:er Form und fauberfi:er Li
nienführung. Derfelbe Herausgeber bringt ein Kon
zert für Violine mit Streichorchefi:er und Cembalo 
oder Orgel von Tommaso Albinoni (1674-1745), 
ein für den Solill:en außerordentlich dankbares 
Konzert, das durch den Zwiegefang der Solo- mit 
der Orchefi:ervioline einen befonderen Reiz erhält. 

Bleiben noch zwei Hefte Händel zu erwähnen, 
eine Tanz- und Spiclmufik für Violine (Oboe, 
Flöte ad lib.), Viola (Violine II), Violoncello und 
Cembalo (Klavier), Herausgeber Fabio Dorigo, 
kleine aus Opern ausgewählte und fo der Vergef
fenheit entrifIene Stücke, eine entzückende Enfem
ble-Literatur. 

Ferner eine Suite in F-dur für Streichorchefi:er 
und Cembalo, bearbeitet von Eduard Martini. Wir 
trauen unferen in der Gegenwart wahrhaftig nicht 
verwöhnten Ohren kaum, ob all der melodien
reichen Einfälle und ihrer feinen Bearbeitung und 
können nur wünfchen, daß verll:ändnisvolle Kam
mermufiker lich bald der reizenden Sammlung an
nehmen und ihre Wunder zum Tönen bringen 
möchten. 

Doch damit nicht genug; der verdienll:volle Ver
lag Friedrich Vieweg bringt ferner unter dem Sam
melnamen "M u f i kaI i f ch e F 0 r m e n i n h i -
Il: 0 r i f ch e n Re i h e n" zwei Bände Spie!- und 
Singmulik für den Mufikunterricht und für das 
häusliche Muli.zieren. Erll:er Band: Das Menuett, 
bearbeitet von Heinrich Martens, bringt in hill:o
rifcher Folge eine Auswahl Menuetts, beginnend 
mit den Franzofen des 16. und 17. Jahrhunderts 
und befonders reizvollen Proben der erll:en deut
fchen Meill:er. Daran anfchließend die Bachfche 
Zeit, ferner das Menuett im Liede mit köll:lichen 
Beifpielen aus der "Singenden Mufe an der Pleiße" 
und dem "Ohren vergnügenden Tafelkonfekt" , um 
nur Befonderes hervorzuheben. Der zweite Band 
der Sammlung befchäftigt lich mit der Variation, 
bearbeitet von Hans Fifcher, begin-nend mit kolo
rierten Liedfätzen des 15. und 16. Jahrhunderts, 
anfchließend die Tanz- und Liedvariationen des 
16. und 17. Jahrhunderts. Es handelt lich hier 
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wie in der vorerwähnten Sammlung um hiftorifche 
Koftbarkeiten, die fonft nur fchwer zugänglich 
find. Die Choral variation Bachfcher Vorgänger 
führt über Bach zur klalTifchen Variation von 
Haydn, Mozart und Beethoven, um fchließlich den 
Romantikern das Wort zu geben. Proben von 
Brahms und Reger zeigen die Variation auf der 
Höhe der Entwicklung. Beide Bände, fowohl Me
nuett wie Variation find für den Schul- und Privat
mufikunterricht angclegentlichft zu empfehlen. Die 
hiftorifchen Ausführungen geben den Unterrichten
den ein außerordentlich anregendes Material in die 
Hände, die Mufik ift für Schule und Haus eine 
Quelle der Freude. 

REICHER T: "An der fchönen blauen Donau" 
für 2 Klav. (Edition Steingräber, Leipzig). 

In dankenswerter Weife bereichert die Edition 
Steingräber die für gewöhnlich fpärlich bedachte 
Literatur für zwei Klaviere mit einer Bearbeitung 
des Strauß'fchen \'Valzers "An der fchönen blauen 
Donau" (J. Reichert). Das Stück ift für fortge
fchrittene Klavierfpieler, wirkungsvoll im Klavier
fatz und allen zu empfehlen, die im glücklichen 
Befitz zweier Inftrumente lind. Im praktifchen 
Mulikunterricht wird die inftruktive Bedeutung des 
Vierhändigfpielens an zwei Klavieren viel zu wenig 
beachtet; der Prima vista Schüler fühlt fich unbe
fangener, wenn er nicht unter unmittelbarer Kon
trolle des Lehrers zu ftehen glaubt. 

LACCETTI: Violinkonzert von Pergolesi (Ver
lag Carifch-Mailand). 

Mit Recht hat Guido Laccetti eine Violinfonate 
von Pergolesi der VergelTenheit entrilTen. Er gibt 
fie als "Konzert" 1m Verlag Carifch-Mailand 

heraus, wie ja auch d:ls berühmte E-dur-Konzert 
von N ardini original als "Kammerfonate" (für 
Bratfche) bezeichnet wurde. Das konzertante Stück, 
reich an Erfindung und von edler Linienführung 
der Melodie, bedeutet eine erfreuliche Bcreidlerung 
der Violinliteratur, ift von mittlerer Schwierigkeit 
und empfiehlt lich für den Konzertvortrag. Die 
Kadenz vom Herausgeber, vielleicht etwas zu lang, 
kommt den virruofcn Wünfchen der Soliften ent-
gegen. K. Schurzmann-Berlin. 

EDMUND DUNCAN-RUBBRA. Phantasy for 
Two Violino and Piano. Oxford University Press, 
London. 

Diefe Phantalie fagt uns trotz aller Redefelig
keit ihres faft gleichförmig auf- und abwogenden, 
ununterbrochen über 20 Klavierfeiten fich aus
dehnenden ~-Taktes nichts befonders Nennenswer
tes und trotz verf prengter harmonifcher Abfonder
lichkeiten und lich redlidl mühender Kontrapunk
tik dem deutfchen Muliker überhaupt kaum in 
Frage Kommendes. Die in der zweiten Hälfte 
des Stückes - Gott fei Dank! - fich etwas häu
figer auff pringende Sechzehntelbewegung rüttelt 
den Hörer wohl auf, läßt ihn aber dann wieder 
in die mit Imitationen und fugierten Teilchen ge
fpickte, bei Händel, vorübergehend auch bei Grieg, 
Chopin, Brahms und den Jungfranzofen kleine 
Stilanleihen machende Monotonie erfchöpft zurück
finken. Im übrigen hängt infolge nicht glücklicher 
Inftrumentation ein echt englifcher Nebeldunft 
über dem Ganzen, der uns gelangweilt fröfteln 
läßt, und das gar nicht phantaftifch aufgemachte, 
fequenzenhaltige Gericht hat einen oftmals recht 
faden Nachgefchmack. Curt Beilfchmidt. 

Kreuz und Quer. 
Conradin Kreutzer. Zu feinem 150. Geburtstag. 

Am 22. November jährt fich der Geburtstag Kreutzers zum I50. Male. Noch lebt fein Name 
im Munde der Männerchordirigenten, die fich dankbar des Schöpfers wahrhaft unfierblicher Wei
fen wie "Das ifi der Tag des Herrn", "Droben fiehet die Kapelle", "Was fchimmert dort auf 
dem Berge", "Verglüht find fchon die Sterne" u. a. erinnern. "Aus dem Gewirre der bunten 
Zauber welt, welche die Romantik aufgefchloifen, griff Kreutzer das einfache Lied heraus, ge
mifcht aus jenen Anklängen und jenem Grundton einer zerfließenden, fentimentalen Sehnfuch.t, 
wie dies Weber in feinen befien Stunden vorgebildet", fchrieb Riehl in feinen "Mufikalifchen 
Charakterköpfen". Und wenn wir vom Standpunkt des Jahres I930 auf jenen "armen, reichen" 
Vertreter der Romantik zurückblicken, fo fieht vor unferem geifiigen Auge lediglich der liebens
würdige, liebenswerte Vollender des romantifchen Chorliedes, der nicht weniger als 150 vierfiim
mige Chöre hinterlaifen hat. Ein wenig unferem Gefichtsfelde entfchwunden ifi der Komponifi 
des "Nachtlagers von Granada", das nur fiellenweife noch hier und da im Gedächtnis des Lieb
habers haften geblieben ifi. Auch die Mufik zu Raimunds "Verfehwender" ifi fafi völlig in Ver
geifenheit geraten. Mit ihr feine übrigen Opern, nahezu dreißig an der Zahl, feine Schaufpiel-
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mufiken und Inilrumentalkompofitionen. Es fehlte ihm die Fähigkeit, echte dramatifdle Wirkun
gen zu fchaffen. Kreutzer war in eriler Linie Lyriker, der tiefe, wahrhaft geniale Einfälle voller 
Lieblichkeit der Melodik zu ilimmungsvollen mufikalifchen Schöpfungen ausgeilaltete. Er bereitete 
den Boden, auf dem Komponiilen wie Friedrich Silcher (Schüler Kreutzers in Stuttgart) weiter 
wirken konnten. . 

Wer die Romantik als eine "Konjunktur" bewertet, wird der Meinung fein, daß eine "unzeit
gemäße" Betrachtung Konradin Kreutzers in unferen Tagen nicht mehr der Mühe lohnt. Wer 
dagegen weiß, daß die Romantik eine zeitlofe. Gefühlserfcheinung iil, die heute nicht minder le
bendig die Seele bewegt als in der Vergangen.heit, der wird auch überzeugt fein, daß die Minute 
fiiller Erinnerung an den Meiiler des Liedes mehr iil als ein Akt hifiorifcher Höflichkeit. Schon 
im Juli diefes Jahres rüilete die Geburtsiladt Meßkirch zu einer großen Feier. Die Männerchor
vereinigungen, die fail allein das Erbe Kreutzers übernommen haben - erinnert fei an die finan
zielle Verforgung der Hinterbliebenen durch die deutfme Sängerfchaft, durm den Wiener Män
nergefangverein, an die Denkmalsweihe durm die Rigaer Liedertafel - werden auch diesmal 
nimt verfäumen, der Mufikwelt Kunde von der frumtbaren fmöpferifchen Wirkfamkeit Kreut
zers erneut zu bringen. Möge diefe klingende Mahnung der befmeiden blühenden "blauen 
Blume der Romantik" aum in den fernilen Gegenden unferer Heimat neue, ilärkende Kraft 
zuführen! Dr. F. St. 

Totenfeier für J acques Offenbach. 
Von Dr. Er w i n Wal t e r, Charlottenburg. 

Am Abend des 18. November des Jahres 1880 war alles, was in Paris zum Reime des Gei
fies und Witzes remnete, nach dem großen Saal des "Theätre des Varietes" gebeten worden. 
Die Zeitung "Figaro", die den künfilerifmen Lebensweg Jacques Offenbams von den erilen An
fängen feiner "Bouffes Parisiennes" an mit befonderer Anteilnahme begleitet hatte, wollte 
des am 5. Oktober verilorbenen Meiilers durm eine Feier gedenken, die an einer der Haupt
fiätten feiner Triumphe in einer Art von überblick zufammenfaffen follte, was von der über
fülle feines Lebenswerkes dem Verilorbenen und feinen Freunden befonders wert und lieb ge
wefen war. So iil das Programm diefer Totenfeier von erhöhter Bedeutung aum für uns Nam
geborene, die wir die unvergängliche Lebenskraft von Offenbachs Werken gerade jetzt, fünfzig 
Jahre nach des Künfilers Tode, täglich neu erleben. 

Im Mittelpunkt der Feier fiand mit Recht die gefchloffene Aufführung eines jener fieghaften 
Einakter - es war "Martin, der Geiger" - aus der Gründungszeit von Offen bachs Eigenthea
ter, da dem Komponiilen noch verwehrt war, mehr als drei oder vier Perfonen auftreten zu 
laffen, bis er dann völlige Bewegungsfreiheit und damit die Möglichkeit erhielt, den fiolzen 
Ring feiner mehr als hundert Bühnenwerke zu fchmieden. Unter den durch einzelne Mufik
nummern vertretenen Werken fehlten naturgemäß jene Meifierfchöpfungen von Weltruf nicht, 
wie "Orpheus in der Unterwelt" und "Parif~r Leben", "Fritzchen und Lieschen", "Schwätzerin 
von Saragoffa" und "Großherzogin von Gerolfiein"; aum war die Barkarole aus "Hoffmanns 
Erzählungen", der namgelaffenen, damals noch nicht aufgeführten "Komifmen Oper", nicht ver
geffen. Vertreten waren audl Werke, die, lange in Vergeffenheit geraten, jetzt wieder zu ver
dientem Anfehen gelangten, wie "Madame Favart", "Robinfon Crufoe" und "Madame l'Ardi.i
duc". Die Sängerin Hortenfe Schneider, "die" Diva des zweiten Kaiferreichs, Offenbachs erile 
Schöne Helena, Boulotte und Großherzogin von Gerolilein, fang jenes köfiliche Meiilerwerk, den 
Brief der Perichole. 

Zu hören waren aber auch Teile aus heute verfchollenen Operetten, wie "Die fchöne Lurette" 
und "Was fagt Onkelchen?", "Kreolin" und "Dr. Ox". Eine Nachprüfung der damals gebo
tenen Proben aus diefen Werken ergibt, daß wir aum hier es mit Köfilichkeiten zu tun haben, 
die den mufikalifchen Menfchen von heute durchaus nom etwas angehen und es doppelt be-
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klagenswert machen, daß die Klavierauszüge_ von einigen diefer Operetten völlig vergriffen 
find, mit Wahrfcheinlichkeit auch nicht mehr im Neudruck erwartet werden dürfen. 

Eine Gedenkfeier für Offenbach wäre nicht im Sinne des Vedtorbenen gewefen, hätte "For
tunios Lied" gefehlt. Diefe Melodie war ihm ja befonders ans Herz gewachfen, weil fie ihm als 
Ausdruck feines Wefens erfchien, und fo erklang fie denn auch, als man feine fterblichen Refte zur 
letzten Ruhe brachte, erklang auch an jenem denkwürdigen 18. November 1880. 

An dem Tage, als die mufikalifche Welt von dem genialen Melodiker Offenbach, dem Schöp
fer einer hohen Kunftgattung, nämlich der Operette feiner ureigenften Prägung, Abfchied nahm, 
hätte jedoch ein anderes Lied noch erklingen folien, das mit feiner edlen Melodik und tiefen In
nerlichkeit jenem anderen wohl an die Seite geftellt werden kann. Es findet fich am Schluß des 
zweiten Werkes, defIen Aufführung Offen bach nicht mehr erleben follte. Offenbach wußte, als 
er "Die fchöne Lurette" komponierte, daß feine Lebenstage gezählt waren. Wie einen letzten 
Gruß des vom Daimonion der Mufik Erfüllten, der zugleich fo fröhlich und fo ernft fein konnte, 
empfinden wir es, im Tiefften erfchüttert, wenn Lurette ihr von füßer Bitternis durchzogenes Lied 
"Man unterhält fich, applaudiert" erklingen läßt. 

Offenbach über {ich felbl1. 
(Eine vergeffene Autobiographie.) 

Mitgeteilt von Pa u I He i n r i ch Geh I y, Köln. 
In unferen Tagen der Offenbach-Renaiffance dürfte eine vergefIene Selbftfchilderung Ja c

q u e s 0 f f e n bach s aus dem Jahre 1864 intereffieren, die er in der Parifer Zeitfchrift 
"L'Autographe" zu der Wiedergabe einer Notenhandfchrifl: veröffentlichte. Offenbach, der 
Schöpfer und Großmeifter der Operette, nach deffen Cancan das ganze Paris des zweiten fr an
zöfifchen Kaiferreichs, die ganze Welt tanzte, hat felten zur Feder gegriffen, um etwas über fich 
felbft, fein Werden, Schaffen und Planen zu fagen. Das beforgten feine Reklamechefs in den 
Journalen, auf den Boulevards in zahllofen Anekdoten, die fich um Offenbach und feine phan
taftifchen Erfolge rankten. Um fo bemerkenswerter ift der hier wiedergegebene kleine Auf
fatz Offenbachs, der ihn auch als liebenswürdigen Meifter des Worts und des Stils zeigt, mit 
allen Feinheiten, mit aller Befcheidenheit, Eitelkeit und graziöfen Spötterei, die dem genialen 
Komponiften des "Orpheus in der Unterwelt" eigen ift. 

Die kleine Selbftbiographie ift in Briefform an den Herausgeber der Zeitfchrift "L' Auto
graphe" gerichtet. 

"Lieber Bourdin! 
Sie bitten mich um Einzelheiten aus meinem Leben; da find fie: Ich bin an meinem Ge

burtstag in Köln zur Welt gekommen. Ich erinnere mich genau, daß man mir in der Wi~ge 
Lieder gefungen hat. 

Sämtliche Inftrumente konnte ich ein wenig und das Violoncello fehr gut fpielen. Mit 
dreizehn Jahren kam ich nach Paris. Ich war im Konfervatorium als Schüler, in der 
"Opera-Comique" als Cellift und fpäter im "Theatre-Fran~ais" als Kapellmeifter. Zehn 
Jahre lang klopfte ich mutig, aber vergebens an die Pforte der "Opera-Comique", um ein 
einaktiges Stück dort anzubringen. Ich fchuf dann das Theater der "Bouffes Parisiens". In 
fieben Jahren habe ich dort fünfzig Operetten angenommen, infzeniert und gef pielt. Vor 
zwei Jahren trat ich als Direktor zurück. Als Komponift begann ich mit den "Bei den Blin
den" und habe eben "Die Georgierinnen" vollendet. Es wird mir viel vergeben werden, 
denn ich habe mich viel gefpielt. 

Seit drei Jahren bin ich Franzofe, dank der Gnade des Kaifers, der mir die große Natu
ralifationsurkunde verliehen hat. Vor zwei Jahren wurde ich zum Ritter der Ehrenlegion 
ernannt. 

Ich fpreche weder von meinen zahlreichen Erfolgen, noch von meinen wenigen Durchfäl
len. Der Erfolg hat mich nie ftolz gemacht, der Mißerfolg nie entmutigt. Ich will Ihnen 



93 2 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK November I93 0 

auch nicht von meinen Vorzügen, nom von meinen Fehlern fprechen. Vor allem habe ich 
einen fchrecklichen, unüberwindlimen Fehler, nämlich immer zu arbeiten. Ich bedaure das 
im Namen derer, die meine MuGk nimt lieben, denn ich werde Gcher noch mit einer Me-
lodie unter der Feder fierben. Immer der Ihre 

25. März r864. Jacques Offenbach. 

Sechzehn Jahre fpäter hatte er diefe Todesmelodie, fein Schwanenlied unter der Noten
feder, verfirömte fein Herzblut in den Zauberweifen der Oper "Hoffmanns Erzählungen", die 
allen, die feine MuGk liebten und die Ge nicht liebten, einen ganz neuen, vielleicht den wah
ren Offenbam erfmütternd zeigte. 

Plagiat oder Zitat? 
Von J 0 h a n n e s Co n z e, Berlin-Charlottenburg. 

In der September-Nummer der "ZFM." wird Seite 7r6 ein Motiv abgedruckt, deffen vorletzte 
Note c (nicht ces) heißen muß. Als "Zeuge am Ort fahr' ich fort", da ich bemerke, daß des 
Motivs "pater" "ignotus". Gleimzeitig Samverfiändiger "in rebus musicae", gebe im Folgendes 
zu Protokoll: 

Das beklagte Motiv, unbekannter Herkunft, das Gch "wider die guten Sitten" unterfchied
limen Autoren an den Hals geworfen hat, ifi der Anfang der amerikanifchen Nationalhymne 
"The star-spangled banner" ("Sternbefäte Flagge"). Melodie nach einem Lied aus der Oper 
"Two to one" (r785) von Sam u e I Ar n 0 I d (1740-r802). AHo fprach "Brockhaus", der 
auch das Motiv mit einem Viertel Auftakt (b) in B-dur abdruckt. Der Zeuge C. hat das ganze 
Lied in feiner Jugend beim "Damm" kennen gelernt und bittet, den alten Gufiav Damm zu ver
nehmen. Er ifi der Meinung, daß der Maestro Puccini das beklagte Motiv bewußt nur zitiert, 
nicht plagiieret hat, item er deutlim durch den Text "America for ever" diefes zu wiffen tut. 
- Diefes zur Sache. Man Geht aber gleichzeitig, daß bei einer e n t f p rech end e n I i t e r a
r i f m e n Ein fi e I I u n g Gm einer zukünftigen Kritik ungeahnte Möglichkeiten eröffnen. -
Ein echt a m e r i k a n i f ch e r K r i t i k e r könnte finden, daß Mr. Puccini mit Onkel Sam 
Arnold auf demfelben "Boden" (heute fagt man wohl beffer "Plattform") fiehe; man fehe das 
fchon am Text. - Ein P a z i f i fi könnte leicht bemerken, Wagner habe Gm bei der Kon
zeption des Wahn-Motivs freundlichfi des Hochzeitsmarfches von Mendelsfohn erinnert; er habe 
es mit den Juden aHo gar nimt fo bös gemeint. Durch Hinweglaffung der Trompeten-Fanfare 
fei bereits angedeutet, daß aus einer Heirat des Hans Sachs mit Evchen Pogner nichts würde. 
- Ein "T 0 s c a n e r" könnte fefifiellen, daß Puccini, indem er zu den Worten des Cavara
doffi "Wie Gm die Bilder gleimen" das Mendelsfohn-Lied "Ein Schifflein ziehet leife" anklingen 
läßt, für internationale Beziehungen Propaganda habe machen wollen. Ein M i I i t a r i fi im 
felben Falle würde fofort ahnen, daß da natürlim mal wieder ein Unterfeeboot ("leife") ge
baut ifi. Cavaradoffi, hellGmtig, Geht fofort mehrere desfelben Typs: "Wie Gch die Bilder glei
men!" - Ein Fe r n feh e r würde mühelos finden, daß der Wunfm der Pamina in der 
"Zauberflöte" : "K ö n nt e je der b r ave Man n f 0 I m e GI ö ck m e n f in den" auf 
Smubert gemünzt fei, da in derfelben Weife "f a h ein K na b' ein R ö sIe i n fi e h n". -
Ein H i fi 0 r i k e r würde in Erkenntnis der Gefamtlage mit Begeifierung den Plan verfolgen, 
dem Könige Samuel Arnold I. durm die Kärrner ein würdiges Denkmal erbauen zu laffen. -
Halt, beinahe hätte im vergeffen, daß der r. April längfi vorüber ifi. 

Kritik am Opernfpielplan. 
Ein intereffantes Zwiegefpräch über das Spielplanproblem der Oper zwifmen Dr. Kurt Si n

ger, Intendant an der Städtifmen Oper, und Dr. Alfred Ein fi ein, MuGkkritiker am "Ber
liner Tageblatt", fand vor dem Mikrophon des Berliner Rundfunkfenders fiatt. AngeGchts der 
unverkennbaren Kluft zwifmen Vergangenheit und Gegenwart wurde die von Dr. Singer auf-

... 
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geworfene Frage, ob jemals ein Werk Auslicht darauf habe, bei Kritiker und Publikum die 
gleiche Anerkennung zu finden, verneint. Der heterogene Charakter des Opernfpielplans fei 
ein Ergebnis der Gefchmackskrife innerhalb des verfchieden zufammengefetzten Publikums. Beide 
Redner bei1ritten im übrigen eine ausgefprochene "Krife" der Oper, mit Ausnahme derjenigen 
Folgeerfcheinungen, die in der allgemeinen Wirtfchaftskrife begründet lind. Kurt Singer möchte 
den Schwerpunkt auf forgfältige Heranbildung des N achwuchfes legen unter Vernachläffigung 
des herrfchenden Starfyi1ems, fowie auf Verinnerlichung der abfoluten mulikalifchen Deri1ellung. 
Nicht äußere Aufmachung, fondern innere Wefenheit fei das Entfcheidende. Nicht das Pathos, 
fondern das befreiende Lachen folie auf der Bühne herrfehen. Wir würden im Wandel der 
kulturgefchichtlichen Epochen anfcheinend wieder einer Rückkehr zur Rom a n t i k entgegen
fehen, eri1 zaghaft, dann in bewußter Betonung. Auch die "Städtifche Oper" wird neben 
"Hänfel und Gretel" wieder Lortzings "Undine" in den Spielplan aufnehmen, nachdem Lortzing 
feit vielen Jahren völlig vom Berliner Bühnenfpielplan verfehwunden war. Eini1ein fchlug 
vor, ani1elle von vierzig mittelmäßig gefpielten Repertoire-Opern zwanzig gut eini1udierte auf
zuführen, nur an einzelnen Tagen der Woche nach dem Vorbild der italienifehen "Stagione" 
zu fpielen und Toscanini für die Vorbereitung und Leitung einzelner Werke nach Berlin zu 
verpflichten. Im Verlauf des Zwiegefprächs kam auch das Problem der neuzeitlichen Oper in 
Verbindung mit den bekannten Experimenten der "Kroll-Oper" zur Sprache. Kurt Singer, der 
nahe Beziehungen zur Arbeiterbewegung hat, bezweifelt eine politive Eini1ellung des Arbeiters 
zum revolutionären Muliki1il, bevor diefer nicht die klaffifche Literatur innerlich verarbeitet 
habe. Der Arbeitergefchmack fei gegenwärtig durchaus bürgerlich. Eini1ein hob hervor, daß 
die Verfuche einer "Einheits-Infzenierung" in der Kroll-Oper mi ß g I ü ck t feien. Um aber 
eine Vereinheitlichung der kritifchen Gefchmacks zu fördern, fei es notwendig, daß die Hüter 
der Tradition das Neue mit Wohlwollen betrachten, und daß die Vertreter der Gegenwart das 
Alte mit Refpekt auffaffen. Dr. Fritz Stege. 

Die deutfch-öfterreichifchen Tonfilm-Opern. 
Bekanntlich wurde die beabfichtigte Heri1ellung von Tonfilm-Opern unter Beteiligung der 

Berliner Staatstheater bei1ritten - allerdings erfi nachdem die allgemeine Erregung in der Of
fentlichkeit zu fcharfen Angriffen geführt hatte. Wenn der i1ellvertretende Intendant der Ber
liner Städtifchen Oper jedoch in einem umfangreichen Zeitungsauffatz zu diefer Frage in po
fitivem Sinne Stellung nehmen konnte, dann follte das allen denen zu denken geben, die das 
Operntonfilm-Projekt für völlig aus der Luft gegriffen erklärten. Nunmehr bei1eht aber eine 
Tonfilm-Intereffengemeinfchaft zwifchen den Staatsbühnen von Berlin, München und Wien. 
Wie nun das "Neue Wiener Journal" mitteilt, beruht diefe Tonfilmgemeinfchaft auf der gegen
feitigen Verpflichtung, daß ein b e r e i t s zur Ver f i I m u n g a n gen 0 m m e n e r S t 0 f f 
der befreundeten Bühne nicht von einem anderen Theater der Intereffengemeinfchaft verfilmt 
werden dürfe. Damit ii1 erwiefen, daß die Abficht der Vertonfilmung von Opern nach wie 
vor bei1eht. Und den Anfang macht die Wiener Staatsoper, die mit den Mitteln des "S ele-
11 0 P h 0 n", einer befonders empfindlichen Tonfilm - Apparatur, eine typifch öi1erreichifche 
Oper vertonfilmen wird. In Ausficht genommen ifi der "Rofenkavalier" oder die "Zauberflöte". 
"Der Tonfilm wird der fchon etwas veri1aubten Hülle der alten Oper eine Palette neuer Far
ben und Bewegungen geben." erklärt fehr optimifiifch der Generaldirektor der Wiener "Ra vag" 
und Miterfinder des Selenophons. "Die uni1erbliche Mufik unferer Meii1er, die infolge der oft 
unmöglichen Texte immerhin einiges von ihrer Wirkung verlor, und durch diefe Ode und 
Langeweile der Handlung in Bälde nur mehr für Fei1f piele küni1lich aufgepäppelt (!) werden 
wird, kann mittels der neuen Optik des Tonfilms wieder lebendig und Befitz breitei1er Maffen 
werden." Die Frivolität diefer Anfichten, die namentlich im Falle Wagner den wahren Tat
fachen völlig widerfprechen, bedarf keines Kommentars. Unfere Opernliteratur ii1 wertvoll 
genug, um auf eine Lebensrettung durch den Tonfilm verzichten zu können, vor allem an-
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geflchts des dramatifchen Schunds der meiften originalen Tonfilmftücke. Aber auch außerhalb 
der "Gemeinfchaft" beginnt die Filminduftrie flch mit Opernproduktion zu befafIen. Demnächft 
wird die erfte Filmbearbeitung eines modernen Mufikwerkes ihre Uraufführung erleben. Es 
handelt fich um Weill-Brechts "Dreigrofchen-Oper", die von der "Tobis" verfilmt wird. Wie 
eine Berliner Zeitung meldet, bringt die Itala die Oper "Fra Diavolo" mit Tino Pattiera heraus, 
und neben "Hoffmanns Erzählungen" und dem "Bettelftudent" wird "Das Land des LächeIns" 
unter Lehars Leitung und Offenbachs "Parifer Leben" unter Max Reinhardts Regie auf der 
Tonfilmbühne erfcheinen. Es bleibt abzuwarten, ob diefes neue Gebiet des Tonfilms wirklich 
eine eigene Kunftgattung darfteIlt, oder aber nur eine Nach ahm u n g der T h e a t e rwe I t 
bedeutet. Da man nach den bisherigen Proben zu einiger Skepfis berechtigt ift, fo darf man 
diefen neuerlichen Entwicklungsverfuchen des fo überaus "anlehnungsbedürftigen" Tonfilms 
ohne befondere Erwartungen entgegenfehen. F. St. 

Wie ein großer Künfrler fleh rächte. 
Von dem berühmten Violinvirtuofen Y s a y e erzählt man fich folgende wahre Begebenheit. 

Er wurde eines Tages von einem reichen Schuhwarenfabrikanten in Nizza zu Tifch geladen 
und unterhielt fich während des Mahles vortrefflich. Zu feinem Krger ließ ihm aber der Gaft
geber beim DefIert eine Violine überreichen mit der Bitte, den Anwefenden doch etwas vorzu
fpielen. Der große KünftIer war feinfühlend genug, die Bitte nicht auszufchlagen, und fpielte 
denn auch zum allgemeinen Entzücken eines feiner herrlichften Stücke. Er tat es zwar wider
willig und fann bei fich auf Vergeltung. 

Einige Zeit darauf begegneten fich Ysaye und der Schuh fabrikant in Paris. Da erfterer ge
rade im Begriffe war, einen Gefellfchaftsabend zu veranftalten, lud er dazu auch feinen ehe
maligen Gaftgeber aus Nizza ein. Als man flch dann nach beendigtem Mahle in befter Stim
mung erheben wollte, bat der Künftier feine Gäfte, noch ein wenig zu warten. Er winkte 
einem Diener, der unter lautem Gelächter vor dem Nizzaer Schuh fabrikanten ein Paar alte 
Stiefel auf den Fußboden ftellte, und gab dem erftaunten Gaft auf die Frage, was das alles 
zu bedeuten habe, zur Antwort: "Sie haben ficher noch nicht vergefIen, verehrter Herr, daß ich 
vor einigen Wochen bei einem Gaftmahl bei Ihnen in Nizza meine Kunft ausüben mußte. Viel
leicht find Sie nun fo freundlich, mir dafür meine alten Stiefel neu zu fohlen. Damit hat dann 
ein jeder von uns gezeigt, was er in feiner Kunft zu leiften vermag." H. W. 

Randgloffen zum Muflkleben. 
Von F r i t z S t e g e, Berlin. 

Wie die "Rheinifch-W eftfälifche Zeitung" erfährt, fand in Moskau wieder eine DiskufIion 
über die Sowjetoper ftatt. Unter anderem führte dort der Akademiker und Exminifter A. Lu
natfcharski aus, daß man es dem Urproletarier des Sowjetftaates nicht verargen kann, wenn er 
fich an den f 0 z i ale n D r a m e n, die er gern fieht, f a t t g e feh e n hat und Zuflucht "in 
der Oper bei einer Carmenvorftellung fucht, wo ihn ein künftlerifches embarras de richesse, ge
paart mit Farbenpracht, empfängt und beraufcht, da die Oper ihm den unverfälfchten ftarken 
Wein der Kunft kredenzt. Wir müfIen die Operntradition nicht vernichten, fondern fchüt
zen und konfervieren, um fie als koftbarftes Erbe in die Hand des Proletariats übergeben zu 
können. So fchließt Lunatfcharski feine Ausführungen, die in der PrefIe ein Kriegsgeheul gegen 
den die Traditionen der Kunft in Schutz nehmenden Kommuniften entfefIeln. Je heftiger die 
"Revolutionsoper" dem Volke als Ideal gepriefen wurde, defto fchneller muß naturgemäß die 
überfättigung eintreten. - Die d e u t f ch e n 0 per n "Mafchinift Hopkins" von Brand und 
"Neues vom Tage" von Paul Hindemith wurden vom künftlerifch-politifchen Theaterrat der 
Großen Oper in Leningrad ab gel e h n t. Mit Recht fchreibt hierzu die "Allgemeine Mufik
zeitung": "Daß ausgerechnet Werke wie ,Mafchinift Hopkins' und ,Neues vom Tage' vor 

... 
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der fowjetifiifchen Zenfur nicht als aufführungswürdig und erwünfcht befiehen, follte unferen 
Fortfchrittsfanatikern immerhin zu denken geben, die Gch fo gern mit dem Glauben tröfi~n, 
daß nur das rettungslos verbürgerlichte Deutfchland ihre Errungenfchaften nicht hinreichend zu 
würdigen wilTe!" 

In den "Blättern der Städtifchen Oper" zu Berlin nimmt der fiellvertretende Intendant, 
Dr. Kurt Singer, in grundfätzlichen Ausführungen unter dem Titel "W 0 hin fi e u ern wir?" 
Stellung zum Opernproblem. "Der Ruf von 1930 heißt wieder und wieder einmal: Zurück 
zur Muiik, zurück zum Theater, zurück zum vorbehaltlofen Spiel höherer Sinne! Der Schwur 
auf Chromatik, Diatonik, Viertel- und Sechfieltöne, auf Atonalität gar ifi leife geworden und 
wir können auch wieder dem MuGker zuhören, der faubere C-dur-Klänge nicht für einen Be
weis mangelhaften Talentes hält. . . . Der Vorwurf der Reaktion ifi jedenfalls fiumpfer ge
worden. GeGnnung macht es nicht allein, das Können darf Gch in jeder freien und gebunde
nen Form äußern. . . . Dahin fieuern wir: Zum Hafen einer all eng e I ä u f i gen, all e n 
zug ä n g 1 i ch e n M u f i k- und G e fan g f p r a ch e, die ohne Bezug auf Formulierungen 
und Gefetze Gch ihre eigenen Vorfchriften und Wege baut." AngeGchts diefer Gch mehrenden, 
von uns nicht ohne Grund forgfam regifirierten Zeitfiimmen muß endlich einmal mit Nac):1-
druck darauf hingewiefen werden, wie fo überaus bezeichnend es ifi, wenn trotzdem in be
fiimmten Auch-MuGkzeitfchriften derartige Tatfachen abiichtlich totgefchwiegen werden, um die 
Lefergemeinde künfilich in einfeitiger Befangenheit zu erhalten. 

* 
Wir finden in der Parifer MuGkzeitfchrift "Le M&nestrel" folgende Xußerungen des deut

fchen Berichterfiatters: "In einer gewiffen Anzahl deutfcher Zeitungen kann man folgende felt
farne Notiz lefen: Gelegentlich des Parifer Kongreffes (?) der Internationalen Gefellfchaft für 
Neue MuGk wird im September die franzöGfche Erfiaufführung von Alban Bergs Wozzeck in 
der Oper von Ai x -1 a - C h a pell e fiattfinden (auf FranzöGfch im Text!)." Mit Recht fragt 
der betreffende Mitarbeiter: "Wußten einige Deutfche noch nicht, daß Aix-la-Chapelle d~r
jenige Name ifi, der auf FranzöGfch die d e ~ t f ch e S t a d t ,A ach e n' bezeichnte?" - Di~fe 
unerfreuliche Blamage hätte Gch bei einiger Aufmerkfamkeit fehr wohl vermeiden laffen. 
Deutfchlands unausrottbare Vorliebe für das Ausländertum bietet ohnehin fchon genügend An
laß zu gerechtfertigtem Spott in der Anfchauung der öffentlichen Meinung. 

* 
Der höchfibezahlte T onfilmfiar ifi nach wie vor A I J 0 1 fon. Er erhält für feinen nächfien 

Film die runde Summe von vier Millionen Dollar. Auch diejenigen Summen, die berühmte 
Künfiler durch Schallplatten aufnahmen verdienen, erfcheinen zeitweife geradezu fantafiifch. "Man 
fagt, daß Fr i t z Kr eis 1 e r allein durch die Rente, die ihm feine Schallplatten in Nord
amerika abwerfen, jährlich 500000 Dollar verdient, und von Mi f ch a EI man wird berich
tet, daß er jährlich mindefiens 100000 Dollar durch die Einkünfte an Schallplatten mit feinen 
Interpretationen habe," fchreibt die "Deutfche La-Plata-Zeitung" (Buenos Aires). 

* * 
Ein englifches Gericht hat kürzlich eine merkwürdige Entfcheidung gefällt. Einige Kompo

nifien hatten Gch zu verantworten, weil Ge aus Puccinis Oper "Madame Butterfly" eine Me
lodie gefiohlen und zu einem Operetten walzer umgemodelt hatten. Das Gericht wies die 
Klage ab mit der Begründung, daß kein "wefentlicher Teil" des Kunfiwerkes entwendet wor
den fei. - Hut ab vor der muGkalifchen Weisheit der englifchen Richter! Ein Gerichtshof, 
der einen muGkalifchen Diebfiahl nicht als Diebfiahl anerkennt und das Plagiat fchützt, kann 
uns in Wahrheit gefiohlen bleiben. 
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Ein Mufikpädagoge der Univedität Oxford bezeichnete die Studenten der Chirurgie und 
Anatomie als feine befl:en Schüler und zog hieraus den Schluß, daß das Klavierfpiel ungeah~te 
Vorteile für den Chirurgen biete; denn es entwickle die Aufmerkfamkeit, trainiere die Augen 
und fchaffe intimere Beziehungen zwifchen Gehirn und Hand. - Eine wichtige Fefl:fl:elluno
aus der zweifellos die beruflichen Eignungsprüfungen ihre Vorteile ziehen werden. Begabte~ 
Klavierfpielern kann fomit unfchwer eine glänzende Laufbahn als Chirurg vorausgefagt werden. 

Buntes Allerlei. 
I fl: die 0 per noch z e i t gern ä ß? Zu diefer Umfrage äußert fidl in der TagesprefIe 

eine Reihe von maßgebenden Perfönlichkeiten. 
"Es ifl: ein folgenfchwerer Irrtum, zu glauben, daß in der Oper das ,lnterefIante' die Be

fucher anlocke. Kein RegifIeur, kein Ausfl:atter, ja felbfl: in den feltenfl:en Fällen der Dirigent 
werden die Oper füllen, nur die großen Sänger! Spielt gute Opern in erfl:er Sängerbefetzung, 
und es gibt keine Krife der Oper! Auch die viel gefürchtete Konkurrenz des Tonfilms ifl: der 
Oper bis jetzt noch nicht gefährlich, da die Vertonfilmung der Oper noch lange nicht auf der 
Höhe fl:eht." (Dr. J u I i u s Kap p, PrefIechef der Berliner Staatsoper.) 

"Die Oper der Zukunft wird meines Erachtens nach wieder zur Melodie zurückkehren müi
fen, denn jede Mufik ifl: letzten Endes Ausdruck und die Melodie ihre Form." (GMD. L e 0 

BI e ch, Berlin.) 
"Die neue Oper wird den Ausgleich zwifchen der infl:rumentalen Begleitung und dem Ge

fang finden. Als Operntexte können felbfl:verfl:ändlich auch moderne Werke herangezogen wer
den. Abgefehen davon kann jedes Thema aus dem Geifl:e unferer Zeit heraus bearbeitet wer
den. Um modern zu fein, braucht eine Ope~ keineswegs in der Gegenwart zu fpielen, der 
moderne Menfch fieht auch ein RenaifIancedrama fozufagen mit modernen Augen an." (Pro
fefIor Fra n z S ch r e k e r, Berlin.) 

"Ich bin überzeugt davon, daß wir noch eine wahre Wiedergeburt der Oper erleben wer
den. Mögen wir auch auf das kommende Genie warten. Daß auch die klafIifchen und gut 
bewährten Opern ihre Zugkraft im großen und ganzen behalten haben, ifl: eine unleugbare 
Tatfache." (Kammer fänger Lauriz Me I ch i 0 r.) 

"Die Jugend, die ihre neuen eigenen Liebesbegriffe hat, lacht über den Kitfch, mit dem die 
,Opernliebe' ihr ferviert wird. Die neue Opern regie muß deshalb die innere Kraft, die in dem 
Kunfl:werk liegt, durch finngemäße und aus dem Geifl:e der Zeit geborene Infzenierung auch 
der jungen Generation nahebringen. Wenn das erreicht wird, wird die Oper keineswegs als 
unzeitgemäßes Kunftwerk gelten." (Dr. Ha n s Cu r j e 1, fl:ellv. Intendant der Berliner Kroll
oper.) 

Kam m e r m u f i kin Nie der 1 ä n d i f c..~ - I nd i e n. Wir entnehmen einer Revaler Zei
tung folgenden Bericht des Violoncellifl:en Ale x Kr 0 p hol I e r, der mit dem "Dresdener 
Streichquartett" in Java konzertierte. Es war das er fl: e d e u t f ch e S t r eich qua r t e t t, das 
im indifchen Infelreich auftrat. 

"Abends. - Ein großer, luftiger, feitlich nach Bedarf gefchlofIener oder offener Konzert
faal. Die zahllofen, während des Konzerts vorbeifahrenden Taxis von der eingeborenen Po
lizei in andere Straßen umgeleitet (unter Verbot, zu hupen). Und im Konzert: 
ein elegantes Publikum, - die Damen in Abendtoiletten, die Herren meifl: in kurzen, weißen 
Jäckchen, ,Dinnerjacketts', von der Form unferer heißen, fchwarzen Fracks, aber die hinteren 
Zipfel in Taillenhöhe abgefchnitten. Manch guter Künfl:Ier in Europa möchte fich beim An
blick der vielen leeren Stuhlreihen in feinem Konzert, ein folmes, den Saal bis zum letzten 
Platz füllendes Publikum wünfchen, wie wir es, außer in Batavia, aum z. B. in Bandoeng, 
Sverabaia, Semarang, Malang und Medan (auf Sumatra) antrafen. Abend für Abend traten 
wir vor einem dankbaren Publikum auf, das Künfl:Ier von Weltruf fchon gewöhnt ifl: zu 

... 
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hören, - das nach Solifien wie Zimbalifi, Weingarten, Premislaw, Schramm u. a. m. jetzt z. B. 
die Geigerin Cecilia Hanfen erwartet. Und überall ein Publikum, das nicht nur auf Virtuo
fentum reagiert, fondern das für die den Hörern fo viel fchwere Anfprüche fiellende Kam
mermuli.k eine folche Begeifierung aufbrachte, daß aus den JO Konzerten, zu denen wir ver
pflichtet waren, nicht weniger als 50 wurden, eine Rekordzahl aller dort gewefenen konzertie
renden Künfiler. In der belebten Handelsfiadt Sverabaia gaben wir allein 5 Konzerte, und 
der Andrang des Publikums war geradezu bedrohlich." 

Scherzando. 
Der gut e Ton. Mascagni dirigierte einfi in der Mailänder Scala. Die Gräfin M., eine 

gefürchtete Großmacht der italienifchen Gefellfchaft, erhob li.ch fchon nach dem zweiten Akt aus 
ihrer Loge und fuhr nach Haufe. Mascagni vermerkte das übel und fagte es ihr bei einer Ge
legenheit. 

"Ja, mein lieber Meifier," erwiderte die Gräfin, auf den gefellfchaftlichen Brauch verweifend, 
"diefes Frühauffiehen erfordert doch nun einmal der gute Ton!" -

Einige Wochen fpäter fand eine private Wohltitigkeitsaufführung fiatt. Man gab die "Caval
leria" und Gräfin M. fang höchfi perfönlich eine Partie im dritten Akt. Nach der Aufführung 
ließ die Dame Mascagni zu li.ch kommen: "Nun, mein lieber Meifier, wie ifi Ihr Urteil? Meine 
Partie im dritten Akt - was fagen Sie? War ich nicht prachtvoll in Form und kam der Ton 
nicht gut heraus?" 

Mascagni zuckte die Achfeln: "Der gute Ton, Gnädigfie, hätte es unbedingt gefordert, daß 
Sie fchon im zweiten Akt nach Haufe gefahren wären!" 

Wirkung der Mu:Gk auf den Alkoholverbrauch. 
Ein Kellner, der 30 Jahre lang in dem bekannten Konzertlokal Londons, "Queen's Hall', 

diente, veröffentlicht in der englifchen Preife feine Beobachtungen über den Verbrauch von Ge
tränken während verfchiedener Konzertaufführungen. M 0 zar t, bemerkte er, erregt bei den 
Zuhörern keinen Durfi. Die Muli.k von W a g n e r, fobald das Programm ausfchließlich aus 
feinen Werken befieht, zwingt das Publikum, fünfzehnmalfoviel Bier zu trinken als während 
gemifchter Vortragsfolgen. Me n deI s f 0 h n verlangt außer Bier auch Whisky, J 0 h a n n 
S t rau ß läßt Wein fervieren; dagegen fiellt der "Herr Ober" fefi, daß die Mufik von R i ch. 
S t rau ß meifiens den Verbrauch gemifchter Liköre hervorruft. 

MuGkberichte und kleinere Mitteilungen. 
BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerk/!: 

Egon Weil e s z : "Die Bacchantinnen" (Wien). 

Benno Bar d i: "Der tolle Kapellmeifrer", eine 
heitere Oper (Königsberg i. Pr.). 

Mo zar t : "Idomeneo" in Bearbeitung durch Rich. 
Strauß (Wien). 

Karol Rat hau s : "Die Ehe" (Leipzig). 

Ludo Phi 1 i pp: "Valentino", dreiaktige Operette 
(Wien). 

Mark Lot h a r: "Lord Spleen" (Dresden, am 
11. November). 

Mal i pie r 0: "Der Zug des Todes" (München). 

Konzertwerke: 

H. W. v. Wa1tershaufen: Lufrfpiel-Ouver
türe und R. Me n dei b erg: "Wein1efe", Kan
tate op. I7 (Köln). 

Arno1d E bel: "Freiheitsgefang" für Männerchor, 
Solo, Orchefrer (Berlin). 

Hans E b e r t: "Symphonietta" und Günther R a
p h a e 1 : Sinfonie (DüiTeldorf, unter Weisbaeh). 

A. S ch ö n b erg: Begleitmuuk zu einer Lichtfpiel
fzene (Urauff. d. KonzertfaiTung, Berlin). 

P. Hin dem i t h: 2. Klavierkonzert; M. B u t
tin g: Suite; K. M a r x: Bratfehenkonzert; 
T fehe r e p n in: Sinfonie (München). 

Z6ltan K 0 d a 1 y : Marosszeker Tänze (Dresden). 
Irgens Jen fe n : "Olaf-Kantate" (0510). 

4 
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STATT GEHABTE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

Pa f ch t f ch e n k 0: "Zar Maximilian", groteske 
Oper (Leningrad). 

Nos k 0 w ski: "Swito Ognia" eine Oper ohne 
Solilten, nur mit Chören (Warfchau). 

V. No v a k : "Signorina Gioventu" u. S. Goi d
bach: "Slowakifche Wallfahrt" (Brünn). 

Joh. S t rau ß: "An der fchönen blauen Donau", 
in mulikalifcher Bearbeitung von J. Bit t n e r 
(Wien). 

O. S ch 0 eck: "Vom Fifcher un fyner Fru", eine 
Märchenoper (Dresden). 

Konzertwerke: 

"Du Weg des Oktobers", ein Sowjet-Oratorium, 
verfaßt von acht (!) Komponifren (Leningrad). 

C ast ein u 0 v 0 - Ted e s co: "Sinfonifche Va
riationen für Vio!. u. Orch." (Südweltdeutfcher 
Rundfunk). 

S ch 0 fr a k 0 w i t f ch : "Erlter Mai", Sinfonie (Le
ningrad). 

Oskar Gut h man n: Liederzyklus "Hafis" ; 
v. K n 0 r r : Streichtrio, u. E. Wen z e 1: Kla
vierfonate (Dresden). 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE. 
REICHSVERBAND DEUTSCHER 

TONKüNSTLER 
UND MUS I K L EHR E R. 

FESTLICHE TAGUNG IN DRESDEN 

(2. bis 7. 0 k tob e r I 930.) 

Von G u lt a v Heu e r-Augsburg. 

In zweijährigen Abltänden veranltaltet der 
Reichsverband feine fefrlichen Tagungen. Sie fol
Ien überblick geben über das in folcher Frilt je
weils von ihm Erarbeitete, Erreichte, ferner auch 
über Aufgaben der Zukunft; lie wollen auch foli
frifchen und fchöpferifchen Kräften aus ihren 
Reihen Gelegenheit geben, in folchen befonderen 
Tagen hervorzutreten. Vielfältige Aufgaben künfl:
lerifcher wie wirtfchaftlicher Art, die gelölt fein 
folien! Namentlich auf dem Gebiet des Privat
Unterrichts lind die größten Schwierigkeiten zu 
überwinden, haben wir doch keine diesbezügliche 
reichsgefetzliche Regelung. Wohl hat Preußen eine 
Muliklehrerprüfung gefetzlich feltgelegt, auch einige 
kleinere unferer Staaten verfügten ähnlich; doch 
in anderen, größeren, wie Bayern, Sachfen, Würt
temberg ufw., kann heute noch unterrichten, wer 
mag. In der Klärung diefer Fragen brachte nun 
die Dresdener Tagung erhebliche Fortfchritte. Un
ter dem Eindruck der einfchlägigen Verhandlungen 
ftehend, hat die fächlifche Regierung lieh entfchlof
fen, Maßnahmen zum Schutz und zur Hebung des 
Privatmulikunterrichts, ähnlich denen in Preußen, 
zu treffen. Bayern hat bereits Vorarbeiten hiezu 
durchgeführt, und fo darf man hoffen, daß bald 
allerorts zu Nutz und Frommen aller Unterricht
nehmenden und -gebenden eine Löfung gefunden 
wird. 

Wie der Reichsverband dem Mulikunterricht, als 
einem Fundament der Kunftpflege, fein Intereffe 
zuwenden muß, fo hat er lieh andrerfeits auch für
forgend einzufetzen für die in jenem Ausgebilde-

ten: Pädagogen, Solilten, Komponilten, Orchelter
muliker. Den erfl:eren eine Exiltenzmöglichkeit zu 
fichern, ilt heute noch doppelt fchwierig, denn un
zählige Angehörige anderer Berufe betätigen fich 
ebenfalls Mufik lehrend, und eine Abfl:ellung fol
cher Konkurrenz kann ja leider nur langfarn und 
letzten Endes nur durch reichsgefetzliche Verfügung 
herbeigeführt werden. Aber auch den Solilten ifl: 
heute ein öffentliches Auftreten fehr erfchwert. 
Ihnen ifl: mechanifche und übertragungsmufik der 
gefährliche Konkurrent; hier hilft der Reichsver
band mit fogenannten Einführungskonzerten, feine 
Ortsgruppen geben im Rahmen ihrer Veranfl:altun
gen jungen fähigen Solifl:en die Möglichkeit, lich 
öffentlich zu betätigen, ebenfo wie in ihnen auch 
der Tonfetzer zu Worte kommen kann. 

Die Dresdener Tagung verzeichnete an künfrle
rifchen Aufführungen drei Kammerkonzerte (eines 
mit Partiturprojektionen neblt erklärendem Vor
trag), drei kirchenmufikalifche Veranfraltungen, 
drei Orchefl:erkonzerte und einen Opernabend. In 
einer öffentlichen Vertreterverfammlung, in mufik
politifchen Vorträgen mit Diskuffionen und auch 
in einem Teil der Tagungseröffnung wurde Theo
retifches und Praktifches in großer Ausführungs
breite behandelt. Zwei nichtöffentliche Verfamm
lungen erledigten interne Fragen und Anträge. Die 
einltimmige Wiederwahl des Hauptvorltandes mit 
M a x von Schi II i n g s als Ehrenvorfitzenden, 
Ar n 0 I d E bel als gefchäftsführenden Vorfitzen
den an der Spitze bezeugte diefem Dank für fo er
fprießlich geleiftete Arbeit und Vertrauen für die 
Zukunft. 

Daß Dresden als die Stadt der Oper die Fefl:
woche mit einer Uraufführung fchmücken würde, 
lag nahe. Mit "Vom Fifcher un fyner 
F r u" aus dem Grimmfchen Märchen von Ph. O. 
Runge, Mufik von 0 t h m arS ch 0 e ck, und def-

c::q 
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fen "D 0 n R a n u d 0", komifche Oper in zwei 
Aufzügen, nach der Komödie von Armin Rüeger, 
unter Leitung von F r i t z B u f ch und S t a e g e
rn a n n, gab die Dresdener Oper in glänzender 
Ausführung ein wirkliches Fel1:gefchenk. Der In
halt der erl1:eren Oper il1: bekannt: Die Wünfche 
der mit ihrem Mann im PIßputt haufenden Fi
fchersfrau gewährt auf Bitten ihres Mannes der 
Butt (ein verwunfchener Prinz), den er gefangen, 
aber aus feinem Netz wieder freigegeben hatte. 
Vom Palal1: bis zum kaiferlichen und päp/l:lichen 
Thron l1:eigert fich ihre Begehrlichkeit. Als fie aber 
Gott ähnlich zu werden verlangt, bricht die ganze 
Wunfchwelt zufammen - fie wohnen wieder im 
Pißputt. 

Eine primitive Bilderreihe von der Unerfättlich
keit des menfchlichen Herzens ift freilich diefer 
Stoff, aber in feinem tiefem Sinn gültig für alle 
Zeit. Für die unfere gab ihr Schoecks feine Mu
fik ein Gewand, das auch dem äl1:hetifch An
fpruchsvollen Genuß gewähren kann. Zu den dra
matifch fich fteigernden Bildern fchuf er als Binde
glieder Variationenmufik, die ihnen ebenfo fein
finnig angepaßt il1: wie die, welche fie felber trägt. 

Und wie Schoecks Mufik fich hier von aller Sen
fation des Tages fern hält (eine kleine Epifude 
mit Jazzrhythmus fällt nicht ins Gewicht), fo ift 
fie auch in "Don Ranudo" eine Sprache, die Sinn 
und illuftrative Kraft hat für die Sache, der .!(ie 
dient, die Klang il1: für das Ohr. Auch das Ra
nudo-Thema ift ein altes: der bis zur Lächerlich
keit getriebene Ahnenl1:01z, der felbft, als Haus 
und Hof gepfändet, noch nicht zu heilen il1:. Diefe 
frühere aus vier Akten beftehende opera buffa ift 
ncugefaßt auf zwei zufammengezogen, und zwei 
genügen völlig, um uns den Geil1: diefes Stoffes 
zu übermitteln. Auch in "Ranudo" l1:eht die Mu
fik wefentlich höher als die Handlung, die uns 
aber immerhin eine Stunde amüfanter Unterhal
tung zu bietan vermag. Neben der Menge fein 
charakterifierender Nummern fiel noch befonders 
auf das Vorfpiel des zweiten Aufzugs (Inftrumen
tal-Duett), das nur dem nachfolgenden Gefangs
duett, als gleichen Inhalts, das Interelfe vorweg
nimmt. - War hier die Befetzung eine erl1:kla/Iige, 
wie mit P I a f ch k e, J e f f i kaK 0 e t tri kund 
andern hervorragenden Mitgliedern der Dresdener 
Oper ,fo auch in der vorangegangenen Märchen
oper mit C lai r e Bor n, M a x H i r z e I und 
I v arA n d r e f e n. 

Die Mufik der konzertanten Veranfraltungen 
könnte eigentlich der Hauptfache nach eingeteilt 
fein in drei Kategorien: in folche, die Kfrhetik als 
Grundlage fefthält und fich dazu einer TonfpraCh.e 
von Allgemeinverfrändlichkeit bedient, dann in 
folche, die atonal geartet ifr und fchwerlich äfrhe-

tifch fein will, drittens in folche, die ein Mittel
ding zwifchen bei den darl1:ellt. 

Mögen zuerfr die Kam m e r k 0 n zer t e be
fprochen fein. "Vier Impromptus" von Kar I 
S ch ä f e r für Flöte, Horn, Viola, Violoncello 
fchienen zwar nicht überall gleichwertig organifch 
geordnet und tonal einheitlich, ließen aber an eini
gen Stellen der Ruhe aufhorchen. In E b e r h a r d 
Wen z eis Klavierfonate (Uraufführung) äußert 
fich ein aufwirbelndes Temperament in vielgel1:al
tigern Rhythmus, der allerdings oft eine wenig er
quickliche Tonmaterie zu formen hat. Her man n 
Dur ras "Rembrandt-Sonate" ermüdet durd1 Län
gen und läßt dadurch vorhandenes Gute in Stim
mung und Form nicht red1t wirkfarn werden. 
Kar 1 Voll m e r konnte mit feinem extrem 
atonalen Trio für Oboe, Klarinette und Fagott 
den jedenfalls angel1:rebten Lacherfolg buchen. 
J 0 f e p h Sud e r s Kammerfinfonie für Streich
quintett, Klarinette und Horn il1: mit ihrer teils 
fehr hübfchen Mufik nicht allerorts auf ihre Titel
bezeichnung eingel1:ellt und ruft des öfteren nadl 
der großen Befetzung. "Aus Goethes Wel1:ö/l:lichem 
Divan" - neunzehn Gefänge für Flöte, Oboe, 
Klarinette, Violine, Bratfche, Cello, Sopran und 
Bariton - find blühende Tonbilder, vielfarbig und 
-gel1:altig, Köfrlichkeiten. Mit Ausnahme des lang
farnen Satzes gibt L. v. K n 0 r r in feinem Streich
trio durch die ohne Rückficht auf harmonifche Aus
wirkung geführten Stimmen klangliche Zerrbilder. 
o s kar Gut t man n vertont feine Hafislieder 
leidenfchaftsvoll, eindringlich, dem Stoff angernef
fen. "Wendel in Dudelfack und die kleine Mor
motte" (K. A. Findeifen), ein Zyklus verliebter 
und grotesker Lieder für Tenor, Klavier, FlÖte 
und Saxophon, fand in T h e 0 d 0 r B I u m·e r 
den Komponiften, der ihm eine treffliche Pro
filierung gab. Der "kleinen Suite für Klavier vier
händig" von Her man n H eiß könnte man als 
Geleitwort geben: "Und fpielt ihr's noch fo falfch, 
es könnte immer noch richtig fein." Wirkung fei
ner Atonalität. Ge 0 r g S ch um a n n s Beet
hoven-Variationen für zwei Klaviere, ernl1: und 
gediegen, leiden vielleicht etwas an ihrer Gleich
artigkeit. Aus feinfren Empfindungen geboren und 
in ebenbürtigen Klang überfetzt il1: das einfätzige 
Klavierquintett von Kur t S ch u b e r t. Erwähnt 
mögen fein Lieder von An f 0 r g e, die in ihrer 
Schlichtheit der G ö t t man n - G e den k f eie r 
eine frimmungsvolle Beigabe waren. Auch des 
Streichquartetts in Es-dur von W 0 Y r f ch, das an
läßlich des 70. Geburtstages des Komponifren zur 
Aufführung kam, fei gedacht. Weder einführende 
Worte von Ha n s B ruch noch feine Partitur
projektionen konnten atonale Mufik dem Ohr 
näher bringen. Das Streichquartett op. 28 von 

4'~ 
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Ego n Weil e s z bliebt auch fo nur Kofl: für 
diesbezüglich InterelIierte. Bei Beethovcns großer 
B-dur-Fuge (4händig angefetzt) verfagte das Licht
bild, das fchließlich auch nur für den Unterricht 
verwendbar ifl:. 

An Kirchenmufik hörte man Neues: eme 
Choralbearbeitung für Orgel "Aus tiefer Not 
Ichrei' ich zu dir" von J 0 f e p h Wa g n e r, eine 
folide Arbeit, am Schluß wohl etwas unklar im 
Gewebe der Stimmen. Kur t T horn a s' ,,137. 
pfalm" für zwei Chöre, teils auf Altem fußend, 
teils Neues fuchend, bietet die Kompoution zwar 
kein einheitliches Ganzes, nimmt aber doch für uch 
ein durch den Ernft, der ue trägt. Aueh B 0 d 0 

Wo I f s Motette für gemifchten Chor ift ähnlich 
geartet. Re ger s Choralkantate aber, "Meinen 
Jefum laß ich nicht", ließ in der Klarheit und 
Größe ihrer Faktur fühlen, was eine Meifterhand 
ift. Als hervorragend zu bezeichnen war die Aus
führung diefer Werke in der Kreuzkirehe durch 
den K r e u z - C h 0 runter R u d 0 I f Mau e r s
be r ger. Dem fremden Hörer fiel nur ein ver
fchiedentlieh angewandtes "Non legato" in der 
Deklamation auf, das einer fließenden Cantilene 
nicht immer dienlieh fein kann. Kar I M. Pe m
bau r hatte u. a. mit Web e r s JugendmelIe in 
der katholifehen Hofkirche InterelIantes geboten. 
In der Königskirche freute man uch an dem "Sta
bat mater" von Pet e r Co r n e I i u s, das wohl 
nieht ein durchgängig von gleicher Kraft erfülltes, 
aber in abfolute Schönheit geftelltes Werk ifl:. -In 
arehaiuerender, faft asketifcher Weife f pricht 
He in 1'. C haI i I in feinem Hymnus "In Ewig
keit" zu uns (für fünfftimmigen gemifchten Chor, 
Harfe und Streicher). Nicht uninterelIant ift "In
troduktion, Präludium und Fuge für Orgel" von 
H ans U I d a 11. Phi I i p p i n e S eh i ck, eine 
der wenigen erfolgreich komponierenden Frauen, 
bedient uch in ihrem "Bretonifchen Totengefang" 
für Chor und großes Orehefter einer pathetifchen, 
zum Teil fehr herben Tonfpraehe, die ihrer Natur 
kaum eignet. Das Ganze ueherlich eine Refpekt 
erheifchende Arbeit; trotzdem glauben wir, daß 
die Lyrik der Frauennatur eigentliehftes Gebiet 
wäre. Chorifch ftand auch diefe Aufführung ganz 
auf der Höhe (D res den e r L i e der t a f e I 
und Si n fon i echo r), orcheftral allerdings weni
ger (S eh u lorch efte r der S t a ats kap e II e). 
Die obenerwähnte Manier war auch hier im Chor
gefang zu bemerken. 

Die 0 reh e fl: e r k 0 n zer t e. An Glanz nieht 
zu überbieten das K 0 n zer t der S ä ch f i f ch e n 
S t a a t s kap e 1I e unter F r i t z B u f ch in der 
Staatsoper. Die vierte Sinfonie von M axT rap p 
führt in eine Welt des Ethos und darf fo als eine 
erfreuliche Erfcheinung in der Produktion unferer 

Tage gelten. Lebendig ift die Formgeftaltung der 
einzelnen Sätze, deren Stimmungsuntergrund aller
dings nicht fehr gegenfätzlich. Zähe führt Be r n
ha r d Se k I e s fein Vorfpiel "Der Dybuk" durch 
exotifche Welt. Ca r 0 I Rat hau s bietet mit 
feiner "Suite für Violine und Orchefter" allerlei 
buntfarbige Muuk, in der der Solo-Violine jedoch 
der Prinzipal-Charakter nicht durchgehends ge
wahrt ift. Ein "Divertimento für Orchefter" von 
Kur t v. W 0 I f u r t gibt uch eigentlich als belIere 
populäre Angelegenheit. 

Im Konzert des Phi I h arm 0 n i f eh e n 0 r
eh e ft e r s unter S eh ein p f lug trug ebenfolchen 
Charakter die "Heitere Muuk für kleines Orche
fter" von M a x B u t tin g, nur mit dem Unter
fchied, daß hier die Inftrumentation eine dem mo
dernen Tanzorchefter klangverwandte ift. Undis
kutabel Her man n T r a n t 0 w s "Aus der Kan
tate: Venedig 1796 (Epigramme von Goethe)" fur 
Tenor und Orehefter; wie diefe in jeder Beziehung 
disharmonifehe, unfertige Sache Aufnahme finden 
konnte, ifr unverfrändlich. Ein "Konzertino für 
Cembalo und Kammerorchefter" von W 0 I f g a n g 
Jak 0 b i fprudelte ganz lebhaft dahin, ließ aber 
fühlen, daß diefes Soloinftrument eine Umrahmung 
von" zu dicker Inftrumentation, vor allem von 
Blech, nicht verträgt. Eine finfonifche Dichtung 
"Variete" von Guftav Jofeph Mraezek 
ift ein mit viel Raffinement gemachtes, etwas läng
liches, aber naturgemäß äußerliches Opus. Sechs 
Lieder für Sopran, Alt und Orchefter von Kar I 
Wie n erfind feinunnige Poeuen, die Röttgers 
Mariendichtungen ebenbürtig durchdringen. Die 
Wiedergabe durch das Philharmonifche Orchefter 
und feinen Dirigenten war nach jedweder Seite 
hin bravourös. 

Unter Staatskapellmeifter Ku tz f ch bach konnte 
die 0 r ch e ft e r f ch u I e der S t a a t s kap e II e 
mit Variationen und Fuge über ein Thema von 
Bach, einem Konzert für zwei Violinen und Or
chefter von Hermann Zilcher (Soliften: Wil
libald Roth, Marianne Tunder) und 
mit "Dagheftanifche Suite" von Fr i t z Re u t e r 
den Beweis erbringen, daß fie einem hervorragen
den Lehrkörper anvertraut ift, allerdings auch, daß 
ue eine Grundforderung des Orchefterf piels: We
fentliches vom Unwefentlichen zu unterfcheiden, 
noch mehr erfüllen muß. 

Seien für die konzertanten Darbietungen er
wähnt das D a m e n qua r t e t t, Gen z e 1 qua r
t e t t, S tri e g I e r qua r t e t t, die Kammervir
tuofen Ruck e r, S ch ü t t e, K ö n i g, K noch e n
hau e r, P 1 Ö t t n e r, K e y 1, J u I i u s D a h I k e, 
Her be r t Don a t h - 0 s wal d, K. S ch u b e r t, 
R. F e i ger I, E. K I i n ger, T h. B I urne r, H. 
und L e n e B ruch (Klavier), Lot teE r b e n-
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Groll (Cembalo), St. Frenkel (Violine), B. 
P fan n It i e h I, C. Ho y e r (Orgel); M a r i a 
T 0 I I, M arg. T h u m, M art h a A d a m, K ä t e 
Weg e n e r, Lud w i g H e ß. R 0 b. P r ö I I, 
H. E y, Fr e dDr i f f e n, M. Man s fe I d (Ge
fang). Ferner E t tin ger und Kur t S tri e g
I e r als Dirigenten. 

Was an hoffnungsvollen Gedanken die Vertreter 
des Verbandes, des Staates und der Stadt Dresden 
äußerten, was der Vortrag Kelt e n b erg s "Die 
kulturellen Forderungen der Muiikerziehung an 
Staat und Gefellfchaft" an Optimismus ausklingen 
ließ, den, trotz der Nöte der Zeit, auch andere 
Redner teilten - es möge iich erfüllen, und zur 
Tat werden die "Muiikerkammer", auf daß zum 
Beften der Kunlt über ihr Wohl und Wehe zu ent
fcheiden haben die, die ihr Leben ihr geweiht 
haben. 

111. FESTWOCHE NEUER MUSIK 
IN MüNCHEN. 

Von Dr. Wilhelm Zentner, München. 

Kein Einiichtiger wird leugnen dürfen, daß die 
rührige und zielbewußte "Ve r ein i gun g für 
z e i t gen ö f f i f ch eMu f i k" ein Moment der 
Bewegung in das Muiikleben Ifar-Athens gebracht 
hat, und zwar in jenem Augenblicke, wo fchon 
das "Quieta non novere" zum unumltößlichen 
Wappenfpruch erhoben fchien. Man hat kluger
weife, trotz des etwas hochgefchraubten Tones der 
erften Ankündigungen, jeden übermäßigen Radika
lismus vermieden und an einem ernften, nur der 
Sache dienenden Wollen keinen Zweifel gelaffen~ 
Die beiden erften Feftwochen geltalteten iich fo, da 
dem Worte "Neue Muiik" aus befagten Umltänden 
der Stachel genommen war, zu unbeftreitbar gro
ßen Erfolgen. An ihnen gemeffen machte iich nun 
bei der III. FeItwoche ein leichter Rückfchlag be
merkbar, woran wohl in erfter Linie einige durch 
Abfagen und damit verbundene 1X.nderungen be
dingte Mißtöne die Hauptfchuld trugen. Indes, es 
läßt iich überdies auch nicht verhehlen, daß die 
Auswahl der aufgeführten Werke diesmal nicht in 
allen Punkten glücklich, wohl auch nicht durchwegs 
notwendig war. Ob die Göttin Sachlichkeit, deren 
Dienlten unfere jüngfte Generation iich einzig zu 
weihen veriichert, bei der oder jener Annahme nicht 
doch ein Auge zudrücken mußte? Jedenfalls be
kam man bei diefer Veranftaltung mehrere Schöp
fungen vorgefetzt, die fchon aus Gründen der 
Leichtfertigkeit ihrer Mache hätten zurückgewiefen 
werden folien. Denn folche laffen, zumal wenn iie 
lich, wie im Rundfunkkonzert, an eine fehr breite 
öffentlichkeit wenden, eine gewiffe Skepiis an Ver
antwortlichkeitsgefühl und an der Ernfthaftigkeit 
der ganzen Bewegung nicht ungerechtfertigt erfchei-

nen. Letztere dürften aber durch ein paar iichtlich 
ad hoc zufammengeltopelte, konjunkturbefliffene 
Produkte nicht diskreditiert werden! 

Ein Stück Schulmeifter Iteckt bekanntlich in je
dem Deutfchen, und das Schickfal war offenbar 
auch den Organifatoren und Programmaufftellern 
der III. Neuen Muiikwoche davon keinerlei Ab
folution zu erteilen gewillt. So mußte München 
auch diesmal wiederum einen Teil des Penfums 
nachholen, was es in früheren Tagen verfäumt 
hatte. Der Nachhilfeunterricht, beltrebt, die Kemit
nislücken aufzufüllen, betraf diesmal vor allem 
"das neuere Frankreich". Immerhin dürften felblt 
die läffiglten Verfolger der "Neuen Muiik" mit 
dem F-dur-Quartett von Maurice Ra vel bereits 
Bekanntfchaft gefchloffen haben. Zum Thema 
"Neue Muiik", den wir mit Ravels Sonate für 
Violine und Cello und feinen linearen Prinzipien 
huldigenden erlten Satze fehon näher kennen, hat 
dies Werk eigentlich nicht viel zu fagen. Auch 
in der eleganten, fehr falonfähigen und nur mit 
ein paar Diffonanzen das enfant terrible f pielen
den Muiik von Dar i u s Mi I hau d, der mit 
feinem 11. Streichquartett und drei witzigen klei
nen Symphonien vertreten war, dürfte nicht viel 
Zukunftsweifendes zu verfpüren fein. Dies leichte 
Salonodeur, das für Milhaud (in nicht unfympathi
fcher Weife) kennzeichnend ilt, liegt trotz feiner 
notorifchen Triebkraft auch über Ale x a n der 
T f ch e r e p n ins Quintett op. 44, das trotz eini.
ger aufgefchreckter "barbarifcher" Inltinktc feine 
wahre Heimat, das Elegante, Chevalereske, nicht 
verleugnen kann. Echte Wildheit, die jede Form, 
Rhythmus wie Melos in Fetzen haut, fpringt uns 
aus dem IH. Quartett von Bel a Bar t 0 k an. 
Bei Fra n ces c 0 Mal i pie r 0 ilt die Liebeser
klärung an die Aharmonik dagegen ein bloßes Ge
habe, das man dem Autor der I I Ricercari deshalb 
fo übelnimmt, weil er darin feine nationale Eigen
art völlig unterfchlägt. Eine Schöpfung von fein
gefchliffener Schönheit ilt dagegen Art h u rHo n
e g gers Sonatine für zwei Violinen, und auch mit 
P a u I Hin dem i t h s Serenaden op. 35, wird 
fidJ vor allem der Feinfchmecker befreunden. Ein 
Stück wie das Trio (Oboe, Bratfche und Cello) 
wirkt geradezu bezaubernd. 

Von folcher Bezauberung war freilich bei den 
zahlreichen Uraufführungen wenig zu fpüren, ob
wohl ein paar klangvolle Namen iich darunter 
befanden. Eine fchwere Enttäufchung war ins
befondere das IV. Quartett von Ern It Kr e n e k. 
Zwar hat die Tonalität diefen Abtrünnigen wie
der, aber fchon linkt er aus deren Mutterarmen 
dem lockeren Dämchen Banalität in den Schooß. 
Das ganze Quartett trägt in der Aneinanderreihung 
kleiner Einfällchen, die mit dem Flittertand har-
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monifcher Spielereien aufgeputzt werden, den Cha
rakter der unbekümmerdl:en Improvifation. Wenn 
Kfenek am Ende Gefühlsfaiten zupft, ifl: die Auf
merkfamkeit des gelangweilten Hörers längfl: zu 
Ende. Ungleich ehrlicher in feinem Wollen, aus
druckstief und empfindungsrein in den zarten Par
tien fpricht das Streichquintett von R 0 1 f va n 
L e y den an, das aus dem Erlebnis Bachs geflof
fen fcheint. Unter den zahlreichen uraufgeführten 
Chorkompoutionen waren vor allem Her man n 
Re u t t e r s "Bettellieder" durch ihre muukan
tifche Unbefangenheit und Natürlichkeit auf die 
Gewinnfeite zu buchen. Etwas fl:arrer in ihrer 
Haltung, aber Schöpfung eines großen Könners die 
Motette von Kar 1 M a r x. Hirnliche, felbfl: auf 
die Beziehungsketten zwifchen Text und Ton ver
zichtende Muuk die 3 Sprüche nach Goethe von 
Ern fl: Pep p i n g, wenig überzeugend ferner die 
Slovakifchen Volkslieder von J 0 sie S 1 a wen -
ski, ein völliger Fehlfchlag endlich die Kantate 
von Ca rIO r f f. Wie die fchlichte, gemütsinnige 
und echt volkstümliche Speyrer Dom-Fefl:meffe von 
J 0 f e p h H aas in diefe Nähe gelangt, ifl: mIr 
unerfindlich. 

In der Uraufführung des "Schulwerks" von 
Ca rl 0 r ff und K a rl M a r x hatte man füg
lich ein Hauptereignis der Fefl:woche erwartet. Vor 
allem war der Hörer durch den einleitenden kennt
nisreichen Vortrag Dr. Will Y S ch m i d s auf den 
Studio-Abend mit Recht gefpannt. Das Werk 
felbft geht von der richtigen Erkenntnis aus, daß 
eine einheitliche Gefamterziehung auf dem Felde 
der Muuk von der unterfl:en Stufe an Gebot der 
Stunde ifl:, um endlich der leidigen Zerfplitterung 
in Spezialfächer zu fteuern. Gilt es doch zunächft 
den Geift der Muuk zu erfaffen, der in zwang-
10fer Weife dem jungen Menfchen näher gebracht 
werden foll. Auf diefer Grundlage kann dann 
jeder, fei es Sänger oder Inftrumentalift, aufbauen. 
Auch für Orff und Marx fcheint der Satz zu g~l
ten, daß im Anfang der Rhythmus war. Hier fet
zen die übungen ein, die uch auf Chor und Schlag
zeugorchefter verteilen. Am Anfang ift manches 
recht einleuchtend, denn es redet das Kind noch 
in feiner Sprache an. Dann aber wird das Elemen
tare immer deutlicher durch wefensfremde Intel
lektualismen verdrängt, und, was das Kind gewif
fermaßen im Spiele erlernen follte, finkt felbfl: zur 
Spielerei herab. Aber überall da, wo die Herab
laffung des Doktrinärs triumphiert, wird uch die 
kindliche pfyche eher zufchließen als eröffnen, und 
fo glaube ich, daß dies Schul werk, fo beacht
lich der Verfuch auch fein mag, fchwerlich den 
Weg in Herz und Sinnen des Kindes finden wird. 

Zwei Uraufführungen gab es auch auf dem Ge
biete der Funkmuuk. Der Reportageftil, der gegen-

wärtig allenthalben umgeht, fpuckt auch in "T r e
bit f ch Li neo In", deffen Gefamtmontage, Worte 
wie Muuk, von Wer n e r E g k fl:ammt. Die 
Figur des bekannten Abenteurers fl:eht im Mittel
punkt. Er erfcheint dem Autor nicht allein als eine 
"tatfächliche", fond ern auch als eine "bedeutende" 
(0 über die Geifl:reichigkeit des in Doppelunn zer
fpaltenen Wortes!) Geftalt ahasverifch legendärer 
Prägung. Die Verfchweißung von Wort und Ton 
ift nicht gelungen. Sie konnte nicht zur Tat wer
den, weil uch der abuchtlichen nackten Realität des 
Wortes die Muuk als folche, nämlich ein phantaue
beflügeltes, fl:immungsweckendes Element, einfach 
nicht vermählen kann. Der trockenen Sachlichkeit 
der Worte entfpräche höchfl:ens eine primitive Ge
räufchfymphonik. Alfo fchlüpft die von unferen 
"Neuen" verpönte Phantaue doch wieder irgend
wie durch's Hinterpförtchen herein! Allein trotz
dem bleibt das Ganze Sand für die Ohren gutwil
liger Rundfunkhörer. - Weniger ambitiös als der 
einem neuen Stile zutrachtende "Trebitfch Lincoln" 
gibt uch die Funkrevue "A propos Bahnhof". 
Hier haben die beiden Verfaffer, der Wortverfaffer 
Rudolf von Scholtz und der Komponift Ger h art 
von W e fl: e r man, entfchieden zu wenig Ehr
geiz verraten. Der Grundgedanke ift nicht übel. 
Die verwirrende Fülle und Buntheit des Lebens 
foll im Bilde eines großen Bahnhofs gezeigt wer
den. Hier ließe uch faft eine Mythologie des 
modernen Lebens fchaffen. Dazu reicht aber die 
Kraft der beiden Verfaffer nicht aus. Ihr Humor 
ift fchmal und das Sentiment fchmalzig. Was etwa 
ein Chriftian Morgenftern fcheffelweife auszufchüt
ten vermochte, tröpfelt hier quälend langfam zu
fammen. Die Muuk Wefl:ermans verzichtet auf 
die große Grundmelodie "Bahnhof", die hier als 
Orgelpunkt hätte erklingen müffen, und formt die 
Vielheit der Erfcheinungen in einer bedenklichen 
Mifchung der Stile und Satzweifen. Früher waren 
derart private Scherze zum Ergötz kleiner gefel
liger Kreife da. Heute Hüfl:ert ue jedoch der Radio 
gleich Hunderttaufenden ins Ohr! 

Für die Wiedergabe der genannten Werke wa
ren zum Teil ganz hervorragende Kräfte gewonnen 
worden. Insbefondere freute man uch einer fo 
einzigartigen Vereinigung wie dem Brüffeler Pro 
Art e Qua r t e t t und der M a d r i g a 1 ver e i -
n i gun g H u g 0 H 0 11 e s zu begegnen. Auch 
das neugegründete Kam m e r 0 r ch e ft e r der 
Bayr. Staatstheater unter Dr. Fra n z Hall a f ch 
hatte aus Anlaß der Fefl:woche einen guten Start. 
Da das Solifl:ifche zugunfl:en des Chorifchen ziem
lich zurückgedrängt war, konnten ueh als Vertreter 
des Kunfl:gefanges nur Fr i t z i J 0 k I (Staatsoper) 
und der Tenor M a x Me i 1 i bewähren. 

Dr. Wilhelm Zentner. 
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DAS MUS I K FES T Z U L ü T T ICH. 

Von Dr. H ans Her man n R 0 f e n wal d. 

Das achte Fefl: der ,,1 n t ern a t ion ale n G e -
fell f ch a f t für Neu eMu f i k" fand in der 
erfl:en Septemberwoche in Verbindung mit dem 
erfl:en Kongreß der ,,1 n t ern a t ion ale n Ge
fell f ch a f t für M u f i k w i f f e n f ch a f t" im 
Rahmen der großen Feiern zum IOojährigen Be
fl:ehen der Unabhängigkeit Belgiens fl:att. Warum 
gerade das kleine Lüttich, ein ausgefprochen pro
vinzielles Städtchen mit Eifenwerken und Kohlen
gruben, freilich auch mit fchönen alten Häufern 
und ein paar prächtigen Kirchen, als Tagungsort 
auserfehen war, ifl: nicht recht erklärlich; das groß
zügigere Antwerpen, das auch den fchöneren, den 
vlämifchen Teil der Weltausfl:ellung birgt, wäre 
gewiß viel geeigneter gewefen, oder auch BrülIel 
felbfl:, mit feinem Thehre de la Monnaie (von 
dem einfl:, durch eine Aufführung der Auberfchen 
"Stummen" unmittelbar veranlaßt, die Revolution 
ausging) und mit feinen von keiner Stadt zu über
treffenden neuen Konzertfälen im Palais des Beaux 
Arts. Man hätte in der Hauptfl:adt Belgiens gerne 
länger als nur einen letzten Fefl:tag geweilt. 

überblicken wir das wilIenfchaftliche Arbeits
gebiet der Lütticher Tagung, fo fällt die eindring
liche Behandlung der polyphonen Kunfl: des 13. bis 
16. Jahrhunderts auf. Die großen öffentlichen 
Vorträge von va n den Bor ren (über die Rolle 
Belgiens in der Mufikgefchichte), Fellow e s (Das 
englifche Madrigal des 16. Jahrhunderts), Pi r r 0 

(Aufführungspraxis der Machaut- und Dufayzeit) 
und Gur I i t t (Fetis und feine Rolle in der Ge
fchichte der MufikwilIenfchaft) fl:anden durchweg 
auf höchfl:em Niveau, ebenfo ein Konzert mit alt
lütticher Mufik des 13. bis 18. Jahrhunderts, das 
die "A cappella Liegeois" unter ihrem ausgezeich
neten Dirigenten Lu c i e n M a w e t veranfl:altete, 
und in welchem eine Reihe Künfl:ler vom Lütticher 
Konfervatorium mitwirkte. Dagegen kann fich die 
Schola Cantorum BrülIels (Dirigent Eug/me Va n 
d e V eid e), die alte Chorfätze (Josquin, Gesu
aldo, Lassus u. a.) zu Gehör brachte, nicht im ent
ferntefl:en mit den meifl:en deutfchen Vereinigun
gen, die alte a cappella-Mufik pflegen, me lIen. 
Einen außerordentlichen Eindruck machte die in 
der St. Pauls-Kathedrale abgehaltene Ceremonie 
Religieuse mit Werken alter Meifl:er, u. a. einer 
herrlichen MelIe des Philipp de Monte, mit alten 
Orgelwerken und einem Tedeum des Dirigenten 
der Mechelner Sänger, des Kanonikus J. Van Nuf
fe!, delIen Faktur an Ces ar Frank gemahnt. Eine 
große Enttäufchung bereitete das Oeuvre des Ar
tistes mit der Aufführung der alten einaktigen 
Oper "Les Faux Mendiants" des Lütticher Kom-

ponifl:en A. F. Gresnick, eines ZeitgenolIen Mozarts, 
im Theatre du Gymnase. Diefe Mufik ifl: denn 
doch allzu blutleer. Selbfl:verfl:ändlich kamen auch 
Werke von Gretry zu Gehör, fo eine unter dem 
Namen "Les Danses Villageoises" zufammengefaßte 
Folge feiner hübfchefl:en und heute durchweg noch 
wirkfarnen Ballettmuliken, zu denen man fich frei
lich belIere tänzerifche Leifl:ungen gewünfcht hätte. 
In BrülIel wurde fogar eine ganze Oper von 
Gretry, "Cephale et Procris", aufgeführt, die lei
der im Orchefl:ralen ebenfowenig wie fl:immlich be
friedigen konnte. In den belgifchen Theaterauf
führungen fpürt man leider nichts von der Perfon, 
die fich bei uns in Deutfchland heute mitunter viel 
zu fl:ark bemerkbar macht, vom RegilIeur. 

Eigenartig genug, daß die Reihe der Darbietun
gen neuer Mufik von einem Militärkonzert der be
rühmten "Erfl:en Guiden" eröffnet wurde. Deutfch
land war mit Hin dem i t h s Konzertmufik 
op. 41 und T 0 ch s "Spiel für Blasorchefl:er" nicht 
gerade vorteilhaft vertreten. Bekannt wie die fe 
Werke waren auch längfl: Strawinskis "Symphonies 
d'instruments avent", den Manen DebulIys gewid
met. Das eindrucksvollfl:e Werk diefes Konzertes 
waren die "Fanfares pour une corrida" des Spa
niers R a y mon d M 0 u I a e r t, charakterifl:ifc!1e, 
originell instrumentierte, me10difch finnfällige Pro-
grammufik. . 

Von der Kammermulik hatte man als der fl:än
digen fl:ilifl:ifchen Anregerin aller modernen Mufik 
mehr erwartet. Zwei Werke, beide noch im Fahr
walIer des im allgemeinen verfl:ummten Radikalis
mus fchwimmend, ein Septett Karel Hab a sund 
ein Quintett Karel Bohuslav J i r a k s, waren vom 
Prager Fefl: her bereits bekannt. Ein Quintett für 
Altfaxophon und Streicher von Kar! S tim m e r, 
delIen Name bisher kaum bekannt war, war viel 
zu trocken und unkonzis, um den geringfl:en Ein
druck zu machen. Als Eklektiker der Neuromantik 
und des ImprelIionismus wiefen fich der Böhme 
Erhard Mich e I, der eine Klaviermufik felbfl: vor
trug, und der Engländer Arnold B a x aus, der mit 
einer E-dur Sonate für zwei Klaviere Stimmungen 
der englifchen Landfchaft erfchließen wollte, dabei 
aber nicht über Klifchees hinauskam. Drei Chän
fons der Komponifl:in Germaine Ta i II e f e r r e, 
die einfl: der "Groupe des Six" zugehörte, waren 
anfpruchslofe, aber liebenswürdige Salonmufik auf 
Texte des 15. und 18. Jahrhunderts, die Moralitees 
Non Legendaires Fernand Quinets auf finnlofe 
Verfe Paul-Jean Toulets gingen hart an Grenzen 
des Gefchmacks vorbei. In Anbetracht folchen 
Repertoires hatten es zwei Werke leicht, den größ
ten Erfolg einzuheimfen: ein Trio für Flöte, Vio
line und Cello des nun fchon über fechzigjährigen 
Albert R 0 u f f e 1, graziöfe und dabei ausdruck:t-



944 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK November 193 0 

gefättigte, ferenadenhafte und dabei höchft reife 
Mulik, und eine Serenade Alfredo C a fell a s mit 
Gavotte, Marfch, Menuett, Notturno und Cava
tine, mit vorklalTifcher Haltung und von füdlichem 
Temperament und italienifcher Melodienfeligkeit 
erfüllt. überragende Leiftungen waren die Dar
bietungen des "Pro Arte"-Quartetts in BrülTe!, das 
lich für ein technifch gelungenes Quintett Marteaus, 
für das vierte Streichquartett BeIa Bartoks und für 
das alte Ballett "La Creation Du Monde" von 
Darius Milhaud (in einer neuen Bearbeitung für 
Streichquartett mit Klavier) mit großem Erfolg 
einfetzte. 

Die beiden Orchefterkonzerte unter Leitung ver
fchiedener Dirigenten erwiefen wieder fo recht, 
daß der atonale Radikalismus - Gott fei 's Dank! 
- nicht mehr um jeden Preis angeftrebt wird, und, 
mit den meiften Werken der früheren internatio
nalen Fefte verglichen, machte die Mehrzahl einen 
durchaus gemäßigten, häufig geradezu nachroman
tifchen Eindruck, fo Stücke von An d re a e und 
Wa gen aar, eine Symphonia italiana Antonio 

Ver e t t i s, ein Rondo F I 0 ren t S ch mit t s 
und ein Poeme De L'espace des im Banne der 
Lifzt-Straußfchen "Sinfonifchen Dichtung" !tehen
den belgifchcn Komponilten Marce! P 0 0 t. Als
dann haften in der Erinnerung Eindrücke einer 
hübfchen Variationenfolge über einen "Gaelic Pipe 
March" genannt "Temptation" von Henry Gib
fon und von einer Suite des Polen Karol Rat
hau s, die eine Fülle guter mulikalifeher Einfälle 
allfweift, und der Hermann S ch e r ch e n einen 
vollen Erfolg verfchaffte. 

Höhepunkte der Fefteswoche waren eine ausge
zeichnete Aufführung des "Wozzeck" von Alban 
Be r g im Stadttheater Aachen, in das wir erlt nach 
langen Schwierigkeiten an der belgifchen 2011-
ftation gelangen konnten, und die Aufführung des 
grandiofen "Stabat Mater" von Karol S z y m a -
no w ski mit dem Chor der "Concerts Spiritllels 
de Bruxelles" unter der temperamentvollen Direk
tion M. G. Fit tel b erg saus Warfchau, einer 
Aufführung, für die man lich nur belTere Solilten 
gewünfcht hätte. 

KONZERT UND OPER. 

LEI P Z I G. Mo t e t t ein der T horn a s
kir ch e. 

Freitag, 5. Sept.: J. S. Bach: Präludium und 
Fuge A-dur. - J. H. Sehe in: "Siehe, aHo 
wird gefegnet der Mann", Mot. f. 5ft. Chor. 
(Zum x. Male.) - J. S. Bach: "Fürchte dich 
nicht", Mot. f. 2 Ch. 

Freitag, 12. Sept.: Kar! Ha f f e : Vorfpiel und 
Fuge op. 34. - Arn. M end eIs f 0 h n : Mo
tette zum Erntedankfelt op. 90. 

Dienstag, 16. Sept.: B u x t e h ud e: Präludium 
und Fuge g-moll. - Ph. Du I i ch i u s : "Glo
ria patri", Mot. f. 2 Ch. - J. H. S ch ein: 
"Siehe, alfo gefegnet wird der Mann", Mot. f. 
5ft. Ch. - J. R 0 f e n müll er: "Welt ade", 
f. 5ft. Ch. - Jak. Ga 11 u s : "Pater noster", 
Mot. f. 8ft. Chor. - J. S. Bach: Toccata 
d-moll. - J. S. Bach: "Der Geilt hilft unf
rer Schwachheit auf", Mot. f. 2 Ch. 

Freitag, 19. Sept.: J. S. Bach: Toccata d-moll. 
- J. S. Bach: "Der Geift hilft unfrer 
Schwachheit auf", Mot. f. 2 Chöre. - J. S. 
Bach: "Komm, Jefu, komm", Mot. f. 2 Ch. 

LEIPZIG. Am 12. Oktober wurde das vor dem 
Gewandhaus ftehende Art u r Ni kif ch - Den k
m a I eingeweiht, eine auf einem höheren Sockel 
lich befindende Büfte des unvergeßlichen Dirigen
ten, der, als vorläufig letzter großer Dirigent, feine 
Hauptkraft dem Gewandhausinftitut gewidmet 

hatte. Der Vorlitzende der Gewandhausdirektion, 
M a x B rock hau s, gedachte, in Anwefenheit der 
Familie Nikifch, in treffenden Worten der Ver
dienfte des großen Künftlers, zugleich feinen Le
benslauf fkizzierend. Nikifchs große zeitgenölTifche 
ErlebnilTe waren Wagner, Bruckner, Brahms, 
Tfchaikowski und R. Strauß. Dann übernahm der 
erfte Oberbürgermeilter Dr. G 0 erd eIe n, nach 
längeren Ausführungen das Denkmal in die Obhut 
der Stadt. Eingerahmt wurde die fchlichte Feier 
durch Vorträge der Gewandhaus-Bläfervereinigung, 
die in der Bläferfonate G. Gabrielis und Glucks 
Reigengefang in der aulidifchen Iphigenie: "Welche 
Schönheit, welcher Reiz" beftanden, welch letzteres 
Stück durch die übertragung aber doch empfind
lich leidet. 

Die Gewandhauskonzerte, von denen das erfte 
ftattgefunden hat, fehen leider, leider ltarke Lücken 
im Zuhörerraum und man hofft fehnlich, daß lie 
noch einigermaßen gefchlolTen werden. Ob der 
Grund allein in der heutigen Lage zu fuchen ift, 
darf doch wohl bezweifelt werden. Der Leipziger 
fühlt lich infofern etwas getäufcht, als angenommen 
wurde, B run 0 Wal t e r, der nunmehrige HallS
dirigent, werde lieh hier niederlalTen und lich Leip
zigs Mulikleben auch fonlt etwas widmen. Statt 
delTen ift Leipzig für ihn weiter nichts als eine fei
ner zahlreichen Verpflichtungen, auf ein Gaftdiri
gententum hinauslaufend. Und fo hoch man den 
ausgezeichneten Dirigenten auch fchätzt, es war 
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doch deutlich in den letzten Jahren zu beobachten, 
daß man ihn nicht eigentlich liebt. Auf diefem 
Gebiet wächlt aber die Liebe nicht, fo der eine 
Teil lieh zurückgefetzt fühlt. Unfere Anfchauung 
über die ganze Frage haben wir in diefen Blättern 
hinreichend oft entwickelt: das Gewandhaus bedarf 
eines Dirigenten, der feine Hauptkraft dem Inlti
tut widmet, auch gefellfchaftlich eine Rolle fpielt, 
kurz mit Leipzig wirklich verbunden ilt, und in fo 
fchwierigen Zeiten wie jetzt, wo man lich nicht 
mehr zum Konzert drängt, ilt dies um fo nötiger. 
Das erl1:e Konzert war ein Brahms-Abend mit M. 
Pa u e r am Klavier, der das B-dur-Konzert mit 
jener teehnifchen überlegenheit und männlichen 
Kraft fpiehe, die ihn in folchen Fällen immer noch 
einzig dal1:ehen lafTen. Das Zufammenfpiel der 
beiden Künltler war herrlich; gleich die erlten Ein
fätze zeigten lie in voller übereinltimmung. '
In der "Motette" hör te man Arnold Mendelsfohns 
neues Werk "Das Gebet des Herrn" op. 105 zum. 
erlten Male. Es handelt lieh um ein "Vater unfer" 
für drei Chöre, wobei der dritte, im Altarraum 
l1:ehende Chor das Gebet fingt, das die zwei ande
ren Chöre auslegen. M. il1: zu einer ganz freien 
und dabei Itreng gefetzlichen Polyphonie gelangt, 
man darf hier wirklich die großen Kontrapunktiker 
zum Vergleich heranziehen, wenn auch die elemen
tare Erfindung etwas von ihrer Kraft eingebüßt 
hat. Daß die Thomaner das außergewöhnliche 
Werk herrlich fangen, braucht nur erwähnt zu 
werden. 

Im Städtifchen Sehaufpiel, dem Alten Theater, 
gab man als "reidlsdeutfche Uraufführung" ein 
derart übles Machwerk, ein "Lultfpiel mit Mufik", 
daß man fich im InterefTe einer großl1:ädtifchen 
Bühnenleitung fchämt, davon berichten zu müffen. 
Das Stück l1:eht tief unter einer Operette, mit Mu
fik-Poffe wäre ,Der Gatte des Fräuleins", 
für den eine Ql'artettfirma firmiert - der Muliker 
heißt P a u lAb rah a rn-noch zu hoch bezeich
net. Man glaubt einer Veranltaltung für Gehirn
befchädigte beizuwohnen und frägt einzig, wie 
Derartiges möglich ilt. Das Peinlichl1:e findet man 
fchließlich darin, daß erl1:e Schaufpieler zu ernie
drigendlten PofTenrollen gezwungen werden. Nach
träglich ließ ich mir aber fa gen, daß diefe Schau
fpieler lieh ganz gern zu Derartigem hergäben! 
Nun, dann geht mein Urteil dahin: LafTen fich 
l1:ädtifche Schaufpieltheater nur mit Stücken, die 
aller Theaterwürde Hohn fprechen, halten, dann 
- fchließt fie folange, bis fich ein wirkliches 
Kunltbedürfnis wieder regt. Auf Schaufpieler, die 
fich zu Affen machen und [ogar gern machen laf
fen, braucht nicht die geringl1:e Rückficht genom
men werden. Man fafle nicht von Kulturbedürfnis, 
deffenwe.gen die Theater um allen Preis gehalten 

werden müßten. Das können wir uns nicht mehr 
leilten. Darüber einmal ausführlicher. Abrahams 
Mufik il1: übell1:er Kitfch, einerfeits füßlichlte "Stim
mungsmulik" gewiffer Lokale, andererfeits brutal 
auftragend und zur Hauptfache moderne Tänze 
und Märfche. 

Zum Schluß noch etwas Befonderes, ein von der 
Gewandhaus-Direktion und der Mitteldeutfchen 
Rundfunk A.-G. veranltaltetes Gewandhaus-Sen
derkonzert unter Leitung des englifchen Dirigenten 
Sir Thomas Be e ch a m (London). Alle Achtung vor 
diefem Künl1:ler, wenn auch feine äußere Lebendig
keit fchließlich doch größer il1: als feine innere und 
wir das "Heldenleben" fowohl farbiger wie ele
mentar zufammengefaßter zu hören gewohnt find. 
Und der Hebriden-Ouvertüre weiß vor allem Furt
wängler feine Lichter aufzufetzen. Beecham be
herrfcht aber den Apparat vollkommen, er dispo
niert mit größter Klarheit und fpendete uns auch 
eine Sinfonie Mozart (338), die im Gewandhaus 
nodl kaum jemals zur Aufführung gelangt, ein 
ganz köl1:liches Werk voll Opernphantafien im 
erl1:en Satz. Auch daß wieder einmal "Brigg Fair" 
von Delius zu hören war, fei dankbar gedacht. 

A. H. 

LEIPZIG. Einer Einladung des Mitteldeutfchen 
Rundfunk folgend, Itellte lich im 2. Philharmon. 
Konzert Ottorino Res phi g i, der bekannte ita
lienifche Komponift, den Leipzigern mit einem 
ganzen Prqgramm feiner eigenen Werke vor. Man 
hörte zunächl1: zwei geiltreich und virtuos inltru
mentierte Suiten nach Sätzen alter Meifter des 
17. Jahrhunderts, dann die Belfagor-Ouvertüre, 
die "Kirchenfenlter" (Dalle Vetrate di Chiesa) und 
die auch in Deutfchland gelegentlich gefpielte fym
phonifche Dimtung "Pini di Roma". Resphigi il1: 
ein ziemlich äußerlicher Programmufiker, der feine 
glänzenden Inl1:rumentationskünlte auf Kolten des 
Inhaltes treibt. Alle nur denkbaren Effekte find 
in diefen naturaliftifchen Tonbildern angehäuft, 
wobei nicht felten die Grenzen des guten Ge
fehmackes überfchritten werden. Der melodifche 
Kern ilt meilt gering, der Feueratem Verdi's fcheint 
Resphigi nicht berührt zu haben. Ohne im min
delten das große Können des Maeltro anzuzwei
feln, hoffen wir doch, das heutige Italien belitze 
innerlichere und Itärkere Muliker als diefen Ver
treter eines Vorkriegsftiles, der weit mehr allge
meine, nunmehr hoffentlich überwundene Zeit
erfcheinungen wiederfpiegelt, als ausgeprägt ita
lienifche Kultur. - Das Neu e T h e at e r war
tete im 50. Todesjahr 0 f f e n bach s mit etwas 
Befonderem auf, einer bisher unbekannten komi
fchen Oper "R 0 bin fon C ruf 0 e" (neuer Titel 
"R 0 hin fon ade"). Der Klavierauszug diefer 
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verfchollenen Offenbachiade wurde fchon vor zehn 
Jahren in einem Parifer Antiquariat aufgefunden. 
Das Werk kam nach Leipzig, blieb aber des fchlech
ten Textes wegen, zunächft ungenutzt. Doch, eines 
Tages entpuppte lich die Mulik als befter Offen
bach, und fo unternahm ihr Entdecker (Pfeudonym: 
Erieh Wal t her) eine durchgreifende Neufalfung 
des Buches. Aus dem originalen "Robinfon Crufoe" 
wird ein abenteuerluftiger Jüngling Robert, der 
Elternhaus und Geliebte verläßt, ein Schiff befteigt, 
in der Südfee Schiffbruch erleidet, und unter die 
Kannibalen fällt. Seine Geliebte Aline ift ihm 
aber als Schiffsjunge verkleidet heimlich auf das 
Schiff gefolgt und hat natürlich auch dasfelbe 
Schickfal erlitten. Große Wiedererkennungsfzene 
in der Wildnis! Den burlesken Schluß diefes net
ten Romans liefert der Kannibalen-Häuptling, den 
die bei den an Hand eines bei ihm vorgefundenen 
Kochbuches (!) als einen verfchollenen Onkel ent
larven. Seiner Maskerade und feiner farbigen Ehe
hälfte überdrülfig, entweicht diefer mit dem Liebes
paar auf einem lich pünktlich einfteIlenden Schiff, 
die aufgebrachten Wilden mit der Zurücklalfung 
des als heilig verehrten Kochbuches befänftigend. 
Die Möglichkeit eines Vergleiches mit dem früheren 
Text ift nicht gegeben. Mulik und die harmlos 
amüfante Handlung ftimmen aber in den Haupt
lituationen fehr glücklich überein, gelegentliche 
kleine Widerfprüche nimmt man nicht tragifch. 
Der frühere Dialog ift ausgefchaltet und die Hand
lung gefchickt in die mulikalifchen Nummern ein
bezogen. Die von G e 0 r g W in k I e r foweit 
notwendig bearbeitete Partitur - lie mußte aus 
unvollftändigen Stimmen und dem Klavierauszug 
zufammengeftellt werden - ift ein Meifterftück 
des 47jährigen Offenbach. Witz, Parodie, zarte 
franzölifche Chanfonlyrik, feinfte Situationscharak
teriftik mit einigen heroifch-dramatifchen Seiten
lichtern, Stücke im Vaudeville-Charakter ufw. -
all dies wird mit unnachahmlichem Gefchmack in 
feinfter Inftrumentation ferviert. Man ift bei einem 
ebenfo geiftreichen wie eleganten Plauderer zu 
Gaft und genießt das angenehmfte und kurzwei
ligfte mulikalifche Souper, das man lich denken 
kann. Das Gefühl wird nur etwas gekitzelt aber 
nicht aufgeregt, und da man nichts ernft zu nehmen 
braucht - ein Charakteriftikum diefer Operngat
tung - verläßt man diefe etwas exotifch gewürzte 
Operntafel mit der Zufriedenheit eines Feinfchmek
kers. - Regilfeur B r ü g man n und Kapellmeifter 
SchI e uni n g befanden lich bei diefer unbefchwer
ten Sache in ihrem Element, fo daß ein frarker 
Erfolg zuftande kam. Von den Soliften verdienen 
Mali Trummer (Aline) und Auguft Seider 
(Robert) befonders genannt zu werden. 

Wilhe1m Weismann. 

AL TENBURG. Das mulikalifche Leben des ab
gelaufenen Spiel jahres konzentrierte lich noch il:är
ker als fonft auf das Theater. Denn der Mulik
verein, der lich lange Jahre hindurch unter der 
künil:lerifchen Führung des Pianiil:en Karl Hahn 
um die Pflege der Kammermulik verdient gemacht 
hat, mußte fein Wirken nach zwei nochmaligen 
Verfuchen aufgeben. Unkoften und Einnahm~n 
waren nicht mehr ins Gleichgewicht zu bringen. 
Diefen Ausfall machte der Konzertmeifter des 
Landestheaters Al f red Ku n z e mit feinem 
Quartett wett. Da der Geiger über gute mulika
lifche Fähigkeiten verfügt (auffallend ift feine 
rhythmifche Veranlagung) und ein energifcher Füh
rer feiner Spieler ift; da er gleichzeitig auch in feine 
Programme genügend Abwechslung bringt, um das 
nicht fehr große Publikum immer wieder zu inte
relfieren, konnte er feiner Aufgabe gerecht werden. 
Dittersdorf, Mozart, Schubert, Grieg, Bittner hör
ten wir. Dazu· ftellte er als Vertreter der Gegen
wart noch einen Hindemith und die Arbeit eines 
begabten jungen Kapellmeifters, Robert Spilling, 
heraus. Die Theaterfaifon bekam ihr Gelicht durch 
den GMD. Dr. Ge 0 r g G ö h I e r. Wiederum 
waren feine Sinfonie konzerte die Höhepunkte der 
Spielzeit, die lich von Mendelsfohns Schottifcher 
über Beethovens Achte und Dvoraks Fünfte bis zu 
den vierten von Mahler und Brahms freigerten. 
Trotz der finanziellen Mifere konnten dreimal 
auswärtige Soliften verpflichtet werden. Pembaur 
fpielte Lifzts A-dur-Konzert, Florizel von Reuter 
Regers A-dur-Konzert und Pillney fein Diverti
mento und Göhlers Konzert in C-dur. In der 
Oper wartete der GMD. zu Beginn und am Ende 
mit je einem Puecini auf. Sowohl "Toska" als 
auch "Boheme" gaben ihm Gelegenheit zu farben
reicher orcheftraler Darfrellung, wie lie nach feinem 
Herzen ift. Eine weitere befonders eindrucksvolle 
Aufführung war "Die Zauberflöte". Einheitlichkeit 
im Ganzen paarte lich hier mit exaktefter Fein
arbeit im Einzelnen. Neuheiten wurden uns in 
glücklicher Auswahl geboten. Weinbergers "Schwan
da" und Dohnanyis "Tenor" erfrifchten durch ihre 
gefunde Mulikalität und die Sauberkeit ihrer Tech
nik. Brands ,.Mafchinift Hopkins" hatte - wohl 
infolge der günfrigen Befetzung des Hopkins und 
der Nell mit Alfred Otto und Hanna Kerrl -
eine ftärkere Publikumswirkung als von vornherein 
erwartet werden konnte. Trotz diefer und einer 
ganzen Reihe weiterer Werke, die gut herauskamen, 
machte lich ein ziemlich frarker Widerftand gegen 
die Oper geltend, der in zwei Dingen begründet 
lag. Einmal fand der Spielleiter Dr. He y n nicht 
den Weg zum Publikum. Er ift ein befähigter 
Regilfeur, aber er fetzte mehrmals feine neuen 
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Gedanken kraffer in Oppolition gegen das Her
gebrachte, als es dem Theater einer mittleren Stadt 
zuträglich ill. Und mit diefer bedingungslofen 
Oppolition um jeden Preis verfcherzte er lich die 
Sympathien auch derer, die lich bei langfamer, vor
lichtiger, aber fyllematifcher Erziehungsarbeit für 
feine Theorien hätten gewinnen laffen. Das zweite 
Mißgefchick war, daß Göhler in der erllen Hälfte 
der Spielzeit mit unglücklicher Hand zwei vergef
fene Opern wieder ins Rampenlicht rückte. Lort
zings ,Die bei den Schützen" und vollends Cata
Janis "Wally" waren Mißerfolge. Opern lind 
eben nicht nur nach ihrem mulikalifchen Werte 
zu beurteilen. Verdienft hingegen erwarb er lich 
mit der Wiederbelebung von Verdis "Luife Miller". 
Zwei Jahre vor "Rigoletto", vier vor "Troubadour" 
entftanden, mifcht lich in ihr Traditionelles bereits 
mit Ililillifchen Elementen, die in ihrer Vollendung 
den Charakter der folgenden Werke ausmachen. 
Stand das verfloffene Jahr fchon unter dem Ein
druck wirtfchaftlicher Schwierigkeiten, fo lind die 
Auslichten auf das kommende noch trüber. Das 
Theaterorchefter wurde um zehn Prozent verrin
gert, die Fächer der hochdramatifchen Sängerin 
und des Heldentenors wurden eingefpart mit der 
Maßgabe, daß in notwendigen Fällen Orcheller
verllärkung von anderen thüringifchen Orcheftern 
zu ftellen und die bei den Rollenfächer von Wei
marer Vertretern zu übernehmen feien. Weiter
hin ill die Auswirkung der Fulion der Theater 
Altenburg und Gotha, die für Altenburg fechs, 
für Gotha vier Monate reine Spielzeit ergibt, noch 
nicht zu überfehen. Einen fühlbaren VerIuft einer 
künllIerifchen Perfönlichkeit bedeutet fchließIich 
der Weggang der bisherigen Hochdramatifchen, 
Hanna KerrI, deren mulikalifche und Ilimmliche 
Potenz das Maß, das wir fonll In Altenburg an-
legen dürfen, weit überfchritt. Dr. Kunath. 

AUGSBURG. S t a d t t h e a t e r. M u f i k a -
lifches der Confeffio .. Augullana
Fe i e r. Als Intendant Lullig-Prean 1928 fein 
Amt als Leiter des Augsburger Stadttheaters an
trat, hatte er auf Grund noch laufender Verträge 
eine größere Anzahl von Solokräften von feinem 
Vorgänger zu übernehmen, mußte alfo bei Auf
Ilellung und Durchführung des Spielplans mit ge
gebenen Verhältniffen rechnen. Im zweiten Jahr 
feiner Tätigkeit aber konnte er die Oper feiner 
künftlerifchen Einllellung entfprechend befetzen und 
feine Pläne verwirklichen. Dabei zeigte lich aber, 
daß diefe Perfonalerneuerung eigentlich nur äußer
lich lich auswirkte, nur in veränderter, teilweife 
auch befferer Rollenbefetzung; auf die geillige Hal
tung des Theaters hatte lie keinen Einfluß. Das 
Bild des Intendanten war auch in diefem Jahr das 

gleiche wie im erllen: das eines Theaterleiters, der 
jedem etwas und von allem etwas bringen will, 
der kein Kämpfer ift für oder wider Strömungen 
in der Kunll. Doch wer ift das heute noch, kann 
es fein ohne zu unterliegen, heute, wo fo vieles 
an das Theater heranbrauft und allen möglichen 
Einflüffen es lich gefügig erweifen foll? Luftig
Preans EinfteIlung von allem etwas zu bringen 
verdankt Augsburg aber u. a. Bekanntfchaft mit 
einer Anzahl neuer und älterer, hier noch nicht 
gehörter Opern: Hindemith "Neu es vom Tage", 
Dreffel "Armer Kolumbus" (eine unerfreuliche 
Satire), Gluck "Die Pilger von Mekka", Moufforg
fky "Boris Godunow", Siegfried Wagner "Der 
Bärenhäuter", Puccini "Manon Lescaut", Char
pentier "Louife", Pfitzner "Rofe vom Liebesgarten", 
Weingartner "Die Dorffchule" und "Meifter An
drea" (ein feinbefchwingtes mulikalifches Luftfpiel), 
Weinberger "Schwanda", Ettinger "Frühlingserwa
chen", Kienzl "Kuhreigen", ferner in Uraufführung 
des einheimifchen Dr. M. Herre Märchenoper 
"Dornröschen". Auch das Ballett befcherte Ur
aufführungen: "Tänzerin des Himmels" von Beh
rens, "Ozeanflug" von Modarelli, bei des nicht un
wirkfarn. In der Operette erblickten hier erftmals 
das Licht der Rampe Eyslers "Das Amulet der 

. Pompadour" und "Der Amerikaflieger" von Bauck
ner-München, allerdings nur mit mäßigem Erfolg. 
Zu erwähnen noch Weil! "Der Zar läßt lich photo
graphieren", Hindemith "Hin und zurück", Kfenek 
"Schwergewicht", die lich hier nicht behaupten 
konnten. Höchfterfreulich die Haltungunferes 
Publikums, das das nur-fenfationelle Neue ablehnte 
und einer Kunll wie "Rofe vom Liebesgarten" hul
digte; Pfitzner konnte nach Weinberger die meiften 
Aufführungen zählen. - Solchen Erfahrungen trug 
Lullig-Prean Rechnung - und er tut gut daran, 
denn auch hier bangt man um das Theater, fürchtet 
für feine Exiftenz. - Die 4oo-Jahrfeier der Con
feffio Auguftana fah Gälle aus aller Welt hier. 
Unter ihnen auch Muliker. Der amerikanifche 
Orgel-Virtuofe A. Rech I i n fpendete Proben fei
nes großen Könnens und der S t. 0 I a f - L u t h e -
ra n-Chor (Northfield Minnefota) zeigte, daß man 
auch in Amerika erftklaffig gefchulte Chöre hat. 
Der Augsburger 0 rat 0 r i e n ver ein brachte 
unter H. K. S ch m i d Bachs h-moll Meffe kraft
voll heraus, die Madrigalvereinigung (Leitung Sieg
fried C h 0 i n a nu s) fchuf, zumeill unter dem Sig
num Bach, in Kirchenkonzerten und feftlichen Ver
anllaltungen den fchmückenden gefangsmulikalifchen 
Rahmen, wobei lich auch desfelben fechsftimmige 
Motette "Der 100. pfalm" als fchöne, lebensfähige 
Chorkompolition erwies. Soliften mit Namen: 
Emmy Leisner, Albert Fifcher, trugen zur Erhöhung 
des Glanzes bei, und Stilkonzerte des Konferva-
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tori ums unter H. K. Schmid im berühmten Golde
nen Saal des Rathaufes bildeten eine Befonderheit. 
Sonntagmorgen-Aufführungen in den Kirchen wer
den wohl auch nach dem Abfchluß der prächtigen 
Fefttage noch Weiterführung finden. G. Heuer. 

BARMEN. Unfere Theaterleitung hatte /ich be
müht, den vor Beginn der letztjährigen Spielzeit 
geäußerten Wünfchen hinlichtlich Auswahl der auf
zuführenden Werke möglichft nachzukommen, fo 
daß kaum ein befonderes Gebiet der Oper ver
nachlälIigt oder auffallend bevorzugt ift. In der 
nach weihnachtlichen Zeit gelangten u. a. zur Auf
führung: "Fidelio" von Beethoven, in der Titel
rolle mit Frau L a r f e n - Tod f e n, die über einen 
umfangreichen, gefchmeidigen Sopran, Sicherheit der 
DarfteIlung und gefühlvolles Spiel verfügt. Als 
Faftnachtsvorftellung gab es Mozarts .. Coli fan 
tutte". Sehr gefchickt führte Wolfram H u m per
d i n ck (Sohn von Engelbert H.) die Regie; wir
kungsvolle Bilder fchuf Egon W i I den; die Haupt
rollen waren fämtlich in guter Befetzung. R. Wag
ners "Walküre" gewann durch Frau La r f e n
Tod f e n als Gaft ftarke Anziehungskraft. Ein 
idealer Siegfried war Karl H art man n. In öf
terer Wiederholung wurde Verdis hier fehr belieb
ter "Rigoletto" gegeben; desgleichen Flotows 
,.Martha", worin Frank No r t mit glänzender 
Stimme den LyoneIl gab, Walter Hag n erden 
Plumkett, Maria Hol z a p f e I die Titelrolle gleich 
gut fangen und fpielten. Maillarts .,GlÖckchen des 
Eremiten" erfreute immer wieder durch die /inn
fällige Melodik. Große Anziehungskraft hatte der 
"Rofenkavalier" von R. Strauß, zumal die Haupt
rollen gut befetzt waren. Oft wiederholt wurde 
"Sly" von Wolf-Ferrari, dank forgfältigfter Vor
bereitung durch F. Me ch I e nb u r g (Operndirek
tor) und W. H u m per d i n ck (Oberfpielleiter). 
Viel Beifall fanden die Singfpiele "Brüderlein fein" 
von Leo Fall; "Friederike" von Leh:ir; das Tanz
fpiel "Die Puppenfee" von J. Bayer. Nicht fon
derlich gefiel "Armer Columbus" von E. DrelIel. 
Der nicht bühnenwirkfarne Text behandelt die 
Vorgefchichte der Entdeckung Amerikas. Die ftil
lofe Form fchwankt zwifchen Oper, Operette, 
Schwank. Die Zwifchenfpiele zeigen gefunde Mu
lizierfreudigkeit. Der Komponift verzichtet auf 
gefchlolIene Muliknummern und Enfembles. Nur 
ein Männerchor durchbricht die Einze\gefänge. Die 
Sd11ußfzene läßt höheres mulikalifches Schaffen er-
kennen. H. Oehlerking. 

COBURG. Die "Gefellfchaft der Mulikfreunde", 
der ftärkfte Exponent im Coburger Mulikleben 
neben dem Theater, ftellt für die Winterfaifon fol-

gende GcnülIe in Auslieht: 2 S Y m P h 0 nie
k 0 n zer t e, ausgeführt durch das Landestheater
orchefter, unter Mitwirkung des ungarifchen Gcigen
künll:lers Jofeph Szigeti und der erft 13jährigen 
Cclliftin Chryftine KolelIa aus Wien, eine Re g e r
Fe i er; ein Kir ch e n k 0 n zer t mit dem Nürn
berger Efche-Chor und Prof. Sittard-Hamburg an 
der Orgel; eine Feftvorftellung "Triftan 
und I f 0 I d e" mit B a y r e u t her B e f e t -
zu n g : als Holde Larfen-Todfen, als Triftan Gun
nar Graarud, als Brangäne Anni Helm, als Marke 
Karl Braun, als Dirigent Elmendorff; für Kam
me r m u f i k forgt das Dresdener Streichquartett; 
Elly Ney beftreitet einen Klavierabend; Hermann 
NilIen von der Münchner Staatsoper lingt Li e -
der; der Höhepunkt if1: wohl das 2. Kam m e r -
m u f i k f e ft (9., 10., 11. Mai) unter Mitwirkung 
einer Reihe bedeutender Komponiften, namhafter 
Soliften und des Berliner Havemann-Quartetts. 

Dr. Tr. 

HAGEN. Ein künll:lerifches Ereignis waren die 
drei Feftvorftellungen der "Vereinigung zur Pflege 
und übung der Mulik in Kabel" (Ein Vorort Ha
gens). Man brachte Bachfche Mulik und die feiner 
ZeitgenolIen auf Originalinftrumenten. Die Seele 
diefer Veranftaltung waren H. E. Ho e f eh, Ka
bel und Prof. D Ö b e r ein e r, München. Döber
einer mit feiner gefunden und urwüchligen Muli
kantennatur fchlug alle in feinen Bann, gleid1Zeitig 
bewährte er lich als bedeutender Gambenfpieler. 
Die drei Konzerte, Samstagabend, Sonntagmittag 
und -nachmittag zeigten ein volles Haus und eine 
ausdauernde Zuhörerfchaft. Mit viel Liebe wurde 
muli ziert. Trotz des weiten Raumes hatte man 
nicht das Gefühl, in einem Konzert zu litzen. Das 
war echte Kammermulik! Diefer Erfolg hat die 
Gdellfchaft ermutigt, im näehften Winter neun 
Konzerte anzukündigen. - Kulturell in gleicher 
Höhe ftanden die Konzerte des Mulikfcminars 
S ch ü n gel e r. Schüler diefer Anftalt und Hage
ner Künll:ler brachten in fünf Konzerten neben be
kannten, auch folche Bachfchen Werke, die man 
fonft kaum zu hören bekommt. - GMD. R i ch t e r 
brachte im verfiolIenen Winter ein klalIifches Pro
gramm. Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, 
Schumann, Reger, Bruckner, Brahms und Strauß. 
Hier zeigte er nicht feine große Sicherheit wie im 
Theater oder als Deuter moderner Mulik; trotzdem 
war die MatthäuspalIion wohl feine hefte Leiftung 
als Konzertdirigent. In der Baehfchen Kantate 
"Jauchzet Gott in allen Landen" kam infolge einer 
Stil verkennung die glänzend gef pielte Trompete 
(Alfred S t r öde I, Hagen) wenig zur Geltung. 
Auf deli). Programm ftand ferner noch folgende 
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Merkwürdigkeit: "Cembalo: Bechil:ein Flügel (!)". 
Zur Uraufführung kam eine Sinfoniette für Streich
orcheil:er, op. 63, von Sie g 1. Diefes anfpruchs
lofe Werk nähert fich mit feinen leichten Melodien 
der Spielmufik. Richter, dem es gewidmet iil:, nahm 
fich feiner warm an. Von Richard Strauß erklang 
zum eril:en Male in Hagen "Don Quixote". Da 
Mozart und Haydn voraufgegangen waren, kam 
der Intellekt diefer Mufik ftark zum Ausdruck. -
In einem Klavierabend zeigte Gi e f e kin g fein 
ftarkes Verftchen für DebulTy. Das B u d a p e ft e r 
S t r eich qua r t e t t ließ in Quartetten von 
Brahms und Mozart erkennen, daß ihm die 
Sprache diefer bei den Deutfchen doch nicht ganz 
verftändlich ift. 

Hanns Ha r t man n, der als Intendant das 
Stadttheater kulturell und auch wirtfchaftlich auf 
eine beachtenswerte Höhe gebracht hat, ging mit 
Ablauf der letztjährigen Spielzeit als General
intendant nach Chemnitz. Er befitzt dic ieltene 
Gabe, talentierte Anfänger zu erkennen und fie 
auch auf die Bühne zu ftellen. Dadurch erreichen 
die Aufführungen im Laufe des Winters qualitativ 
eine Steigerung, und vor allem zum SchlulTe der 
Spielzeit werden Höhepunkte erreicht, wie man {je 
feiten an Ptovinztheatern diefer Größe findet. 
Leider bleiben die Kräfte oft nur ein Jahr bei uns, 
was im Belange des Zufammenfpiels zu bedauern 
iil:. Das iil: vor allem von der Oper zu fagen, wäh
rend Operette und Schaufpiel fchon feit einigen 
Jahren mit denfelben ausgezeichneten Kräften wir
ken können. Ha n f ch man n, der Operettenfpiel
leiter - er ging nach zehnjähriger hiefiger Tätig
keit in gleicher Eigenfchaft nach KalTel - brachte 
in wunderbarer GefdllolTenheit und Einheit "Car
men" und "Toska". GMD. R i ch t e r il:and hier 
auf dem richtigen Platze und brachte die Mufik in 
romanifcher Sinnenglut. Robert Tu I man n, ein 
lyrifcher Tenor mit italienifchem Gefangsil:il, war 
als Mario CavaradolIi groß. Warum ver
fehwendet man diefe große Mühe an den Veris
mus, ihtt eine der vielen deutfchen Spielopern zu 
bringen, die in den letzten Jahren hier arg vernach
läITigt wurden? Eril: zum Schluß der Spielzeit war
tete man mit Undine auf, deren Eril:aufführung 
man noch den Berufsfchülern zukommen ließ. Be
achtenswert waren noch folgende Aufführungen: 
"Manon", "Rofenkavalier", "Aida", "Fra Dia
volo", "Iphigenie auf Tauris" und "Schwanda, der 
Dudelfackpfeifer", für die Walter V 0 I bach ver
antwortlich zeichnete, während fich R i ch t e rund 
Fritz V 0 I k man n in der Stabführung abwech
feiten. "Schwanda" iil:, mufikalifch gefehen, keine 
Volksoper, trotz feines Melodienreichtums, dafür 
mangelt der Oper der einheitliche Stil. - Das Kam-

mertanztheater unter Günther He ß kam mit eini
gen Sonderveranil:altungen und einer Uraufführung 
heraus, über die aber bereits berichtet wurde. 
Bayers unverwüil:liche "Puppenfee" erlebte eine 
fehr gute Neuaufführung. - Ein mit großer Re
klame angekündigtes einmaliges Enfemble-Gail:fpiel 
der RulIifchen Oper (Sitz in Paris) konnte mit Boris 
Go dun 0 w nidlt überzeugen. Soliil:ifch waren die 
RuITen unfern Kräften nicht überlegen, lediglich die 
Chöre und Cyrille Slavianfky A g ren e f f erreg
ten Bewunderung. - Der Hagener Kammerchor 
und der Chor des Hagener Konfervatoriums bram
ten unter der mufikalifchen Leitung von 0 t t 0 

Lau g s und der fzenifchen Leitung F. W. Hanfch
manns im großen Saale der Stadthalle den Zar und 
Zimmermann in beamtenswerter Aufführung. 

H. M. Gärtner. 

HEIDELBERG. Ein Rückblick auf die Konzert
und TheaterereigniITe vor Beginn der Sommerferien 
bietet nimt allzu viele Höhepunkte. Unter den Ver
anil:altungen des Bamvereins möchte ich außer einem 
Klavierabend des immer noch idealen Pianiil:en 
La mon d befonders eine in jeder Beziehung vor
treffliche Aufführung der Ba m'fchen Matthäus
PalIion in Kam m e r eh 0 r - B e f e t z u n g her
vorheben. Der Verfum, den üblimen MalTenchor 
durch eine kleine ausgewählte Sängerfchar zu er
fetzen, iil: dem Dirigenten, ProfelTor Pop p e n , 
fehr gut geglückt.- IntereITant, wenn auch nicht 
durchweg genußreich war ein modernes Kirmen
konzert mit Chor- und Solowerken von W. F 0 r t
ne r, H. Kam ins k i und Kurt T horn a s. Der 
Liederabend der exotifchen Altiil:in Maria Ba s c a 
fand viel Beifall. Der Sommer bramte - außer 
dem hier fmon befprochenen Max Reger-Feft - je 
ein Konzert des Pfalzorchefters (Böhe) und der 
Berliner Philharmoniker (Furtwängler), zuletzt nom 
einen intereITanten Kompofitionsabend des Frei
burger Komponiil:en Jul. We i s man n, delTen 
Gipfelpunkt die Inventionen für Klavier op. 101, 

ein kontrapunktifches Meiil:eril:ück, bildeten. Unter
delTen iil: die fchwer zu löfende Krife der Heidel
berger Theaterfrage damit beendigt worden, daß 
der bisherige Intendant, E. Ha h n, fim erboten 
hat, gegen gewiITe Vergünil:igungen das Theater 
- allerdings mit Ausfmluß der Oper - auf eigene 
Rechnung weiter zu führen. Hoffen wir, daß es 
ihm gelingen mömte! Von der Oper haben wir 
aHo bis auf weiteres Abfmied genommen. Es gab 
auf diefem Gebiete noch allerhand Gutes zu hören: 
treffliche Aufführungen von "Figaros Hochzeit", 
"Toska", "Glöckchen des Eremiten" u. a. Auch 
eine Novität ift zu verzeimnen, "Tyll", eine Eulen
fpiegeloper, worin der Textdichter H. F. K 0 e-
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n i g s gar t e n, aus dem urwüchfigen Schalksnarren 
einen fentimentalen Flegel macht, der fehr erotifch 
veranlagt ift und weder mit der Figur des Volks
buches, noch mit dem Helden des de Cofter'fchen 
Romanes, irgend welche Geiftesverwandtfchaft hat. 
Die Mufik von Mare Lot h a r ift von jener heute 
fo beliebten zähen, fchwülftigen Kontrapunktik, die 
fehr viel Gelehrfamkeit aufweift, aber dafür umfo 
undramatifcher ill:. Die Operette brachte flotte Auf
führungen von "Frühlingsluft", "TugendprinzefIin", 
"Graf von Luxemburg" ufw. heraus. Leider auch 
eine fade Modernifierung von Strauß' gutem alten 
"Lull:igen Krieg". Derartige Gefchmaddofigkeiten 
follten endlich wieder von der Bildfläche verfchwin
den. O. S"" g. 

MAINZ. Das S t a d t t h e a t e r, immer noch 
bedrückt von finanziellen Nöten, hatte mit Beet
hovens "Fidelio" in der Infzenierung des Inten
danten K 1 i t f ch mit Charlotte M a f f e n bur g 
(Titelrolle) und Harry S ch ü r man n (Florell:an), 
Wagners "Der fliegende Holländer" mit Johanna 
B u f ch (Senta), Frz. S a r k 0 n s (Holländer) aus
gefprochenen Erfolg. Auch "Don Pasquale", "Die 
bei den Schützen", "Mignon", "Die weiße Dame", 
"La Traviata" lohnten die neuen Einll:udierungen. 
Weniger vom Glück begünll:igt waren Webers 
"Oberon", Meyerbeers "Prophet" und das Gall:
fpiel der von K. S. Agreneff geleiteten RufIifchen 
Oper aus Paris, die "Boris Godunow" von Muf
forgsky aufführte. Ein ganzer Theaterabend war 
Paul Hindemith gewidmet. Seiner Spielmufik "Ein 
Jäger aus Kurpfalz" fchloß fich ein Einführungs
vortrag von Frz. Will m s an, dem die füdwell:
deutfche Erll:aufführung desjenigen "L ehr ll: ü k
k e s" folgte, über das Hindemith im Klavieraus
zug (Verlag von B. Schott, Mainz) fagt: "Das 
Publikum ill: als handelnde Per fon an der Ausfüh
rung beteiligt: es fingt die in der Partitur der 
Me n g e zugewiefenen Sätze." Der von Bert 
Brecht verfaßte Text behandelt das Schickfal eines 
abgell:ürzten Fliegers. Zur leichteren Verfiändlich
keit der Vorgänge erfcheinen im Hintergrund In
fchriften zur Erläuterung der Handlung. Die 
Frage: "hat der Menfch in feiner Not Hilfe von 
feinen Mitmenfchen zu erwarten?" wird verneint. 
Diefe nüchtern-fachliche Weltanfchauung klingt in 
einer burlesken Szene aus. Hindemiths Mufik 
ll:rebt oratorienartigen Stil an, nur an den (textlich) 
markantell:en Stellen fchreien fchrille DifIonanzen 
auf. Bei der Aufführung waren Orchell:er, Chor, 
zwei Gefangsfolill:en, Sprecher auf der Bühne, wei
tere Mufiker- und Gefangsgruppen im Z u
f ch aue r rau m plaziert. Obgleich Hindemith 
"das Stück nicht zur Verwendung in Theater- und 
Konzertaufführungen gedacht hat", gelang das 

Experiment und am Schluß wurde dem Intendan
ten Ed. K I i t f ch (Infzenierung), den mufikali
fchen Leitern P. B r e i fach, H. B e r t 0 I d für 
die Mühewaltung durch Beifall und Hervorruf ge
dankt. Die unter GMD. Paul Br e i fach ll:ehen
den Städtifchen Sinfoniekonzerte brachten an Erfi
aufführungen: "Rumänifche Volkstänze" VOn 
B. Bartok, "Bunte Suite" von E. Toch, "Sinfo
nietta" von H. Gal, Direktor der hiefigen Mufik
fachfchule, und die "Ouvertüre zu einer komifchen 
Oper" von B. Goldfchmidt. Von Solill:en waren 
verpflichtet: R. Se r k i n-Berlin (Klavier), G. Ca f
fad o-Madrid (Cello), Lotte L e 0 n a r d-Berlin 
(Gefang), Hedwig Faß ben der-München (Vio
line). Mit einem außerordentlichen Sinfoniekon
zert, das ausfchließlich klafIifche Mufik brachte, 
verabfchiedete fich Direktor Hans R 0 s bau d von 
feinem feitherigen Wirkungskreife. - Die Mai n
zer Li e der t a fe 1, die für ihre Kammermufik
abende eine Reihe angefehener Quartette gewon
nen, trat mit zwei Chorwerken hervor. Jofeph 
Haydns "Jahreszeiten" gelangten mit J. Will y
Frankfurt a. M. (Baß), Henny Wo 1 f-Berlin (So
pran), Max Me i 1 i-München (Tenor), Franz 
Will m s (Orgel), Rich. S ch n eid e r (Klavier) 
zur Aufführung. Für C. F. Händels Oratorium 
"Judas Maeeabäus" waren verpflichtet: Helene 
Fa h r n i-Köln (Sopran), Irma D rum m e r-Mün
chen (Alt), Hans Ho e f f 1 i n (Tenor des hiefigen 
Stadttheaters), Fred D r i f f e n - Berlin (Baß), 
Dr. Hans Bach e m-Köln (Orgel), Mainzer Dom
chor und Städtifches Orchell:er. Kapellmeill:er Otto 
N a u man n, der beide Oratorien ll:arkem Erfolg 
entgegenführte, hatte nebll: den Mitwirkenden für 
reiche Anerkennung zu danken. -nn. 

OLDENBURG. Uraufführung. Das erll:e 
Konzert des Landesorchell:ers brachte eine Urauf
führung: "Myll:erien", eine Tondichtung für Or
chell:er und Solovioloneello von Paul J u 0 n. Der 
Klammerhinweis auf der Partitur "nach Knut Han
fum" benennt als geill:igen bezw. anregenden Vor
wurf des Werkes den im Titel gleichlautenden 
Roman des nordifchen Dichters. Einen ausgefpro
chen programmatifchen Charakter trägt die Kom
pofition nicht, doch fand Juon eine dem fantall:i
fchen Inhalt des Buches entfprechende formale 
Löfung: Sonaten- und Rondotypus werden - un
ter Einfchaltung eines längeren Variationenteiles als 
Mittelll:ück - kombiniert. Das zugrunde liegende 
motivifche und thematifche Material ill: durch feine 
urfprüngliche Erfindung, die oftmals durch typifch 
rufIifche Züge auffällt, interefIant und plaftifch 
und bietet foweit es fich um den motivifchen Keim 
handelt - durch feine zeugende Kraft immer wie
der neue Möglichkeiten einer freien Fortführung. 

....... 
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Satztechnifch zeigt das Werk vom kontrapunk
tifchen Dialog (Solovioloncello und Eng!. Horn) 
bis zum pathetifchen Orchefrertutti das große und 
in der Infrrumcntation originelle Können des Kom
ponifren. Landesmulikdircktor S ch ü I e r war in 
feiner intenliv mulikantifchen und geifrig fchöp
ferifchen Art der befre Interpret diefer beachtens
werten Kompolition, deren großer Publikumserfolg 
weiterhin durch die liebevolle Einfühlung des tech
nifch ausgezeichneten Solocellifren J ofeph S ch u -
fr e r - Berlin gelichert wurde. Die bei den weiteren 
Werke des Abends: Mozarts Jupiter-Sinfonie und 
der "Don Quixote" von Strauß wurden von Jo
hannes Schüler überzeugend gefraltet. Dr. F. U. 

WEINHEIM a. d. B. Der Cäcilienverein trat 
unter der Leitung feines Dirigenten, Mulikdirektor 
Alp h 0 n s M eiß e n b erg, mit einem Programm 
vor die öffentlichkeit, dem man den frifchen, wa
gemutigen und energievollen Willen feines Leiters 
anmerkt. In Erfr- und Uraufführungen kamen 
Werke von J 0 f e p h H aas, darunter des Mei
frers neuefres Werk "L i e der der S e h n f u ch t" 
op. 77, ferner Kar I M a r x mit "Z w e i Ge
f ä n g e" für gern. Chor op. 11, eine Manufkript
Uraufführung, nämlich die "N i p p 0 n - S u i t e" 
nach Texten altjapanifcher Dichter von H u g 0 

Her r man n und von Ha n s Ga I zwei Frauen
chöre mit Klavier op. 31 und zwei Madrigale für 
gern. Chor a cappella op. 27 zur Wiedergabe. Für 
diefe höchfr intereffante und auffchlußreiche Pro
grammzufammenfrellung und für die ganz pracht
volle Wiedergabe verdient der Chor und fein ener
gifcher Leiter, der durch fein Eintreten für die 
moderne Mulik lich feit einigen Jahren in der vor
derfren Reihe zu behaupten wußte, uneingefchränkte 
Hochachtung und Wertfchätzung. Diefe Wert
fchätzung erhöht lich noch, wenn man all die Hem
mungen in Betracht zieht, die lich einem folchen 
Wirken in der Kleinfradt, fei es durch die kafren
mäßige Abgefchloffenheit des übrigen Vereinslebens 
oder parteipolitifcher Engfrirnigkeit oder fonfriger 
Gedankenloligkeit, entgegenfrellen. Von den zur 
Aufführung gebrachten Werken feffelten fehr, we
gen der Seltfamkeit der ganzen Anlage, die "r.: i e -
der der S e h n f u ch t" von J 0 f. H aas. Eine 
ganz eigenartige, im Konzertfaal völlig fremd an
mutende Atmofphäre, erzeugte diefes Werk durch 
die Verwendung origineller Melodien aus der Gre
goriana und die frrenge Beachtung der Tonalität 
der Kirchentöne der linear geführten Begleitung. 
Kar I M a r x bot in feinem op. 11 ganz kammer
mulikalifch anfprechende Chöre, die mit ihren weit
ausholenden Melodiebögen und durch die rhyth
mifche Belebtheit der Stimmen reichen Beifall er
zielten. H u g 0 Her r man n, delfen "N ip-

p 0 n - S u i t e" man mit großem Interelfe ent
gegenfah, enttäufchte wegen der formalen Anlage. 
Wenn man auch den Ernfr, mit welchem er auf 
der Suche nach einem zeitgemäßen Chorfril ifr, 
rühmen muß, fo hatte man doch das Gefühl, daß 
diefes Chorwerk, welches den Ausführenden fehr 
unerquickliche Aufgaben frellt, weniger der Er
findungsgabe als dem chortechnifchen 1nllinkt des 
Komponillen fein Entfrehen verdankt. H ans 
Ga I bot in feinen Frauenchören ungemein zarte 
Lyrik und in feinen Madrigalen für A-cappella
Chor konfliktlofe, äußerll wirkfarne - aber tech
nifch nicht leicht zu bewältigende - Mulik. Für 
die Sololieder von H aas, Kar I M a r x und 
H u g 0 Her r man n warb mit ausgezeichnetem 
Erfolg die Stuttgarter Sopranifrin H e d w i g 
C a n t z, von H u g 0 Her r man n m pianillifch 
feinller Weife am Flügel begleitet. -r. th. 

AUSLAND. 

BASEL. Durch die früher kaum gekannte Kon
tinuierlichkeit eines Wirkens im gleichen Arbeits
kreis hat bei F e I i x W ein gar t n e r, der nun 
fchon im dritten Jahre das Mulikleben Bafels ent
fcheidend beeinflußt, die Gellaltungskraft und 1n
tenlität der künlllerifchen Deutung zweifellos noch 
erheblich gewonnen. Es ill verlländlich, daß lich 
die reife und abgeklärte Kunll diefes Meillerdiri
genten am reinllen in der Wiedergabe klalfifcher 
Mulik zeigt, die er in einer ebenfo autoritativen 
wie verinnerlichten Weife zelebriert. So wird man 
heute wohl kaum noch irgendwo die großen Werke 
der klalfifchen Symphonie, vor allem Beethovens, 
in einer Darllellung zu hören bekommen, die von 
fo tiefem Verantwortungsgefühl für den Dienll am 
Kunllwerk und gleichermaßen von folch fouveräner 
Beherrfchung des Stoffs getragen ill, und die Ge
walt des mulikalifchen Eindrucks wird allen denen 
unvergeßlich bleiben, die auch in diefem Winter 
in den llets ausverkauften Symphonie-Konzerten 
die geniale Deutung von Beethovens Vierter und 
Siebenter, von Mozarts Linzer, von Schumanns 
Vierter und Brahms Zweiter Symphonie durch Felix 
Weingartner miterleben durften. Aus der großen 
Zahl namhafter Solillen feien befonders Pablo 
C a f als, Germaine L u bin, Alfred C 0 r tot, 
Rudolf Se r kin und vor allem Emil von Sau er 
genannt, der Freund und Mitfchüler Weingartners 
aus fagenhaften Weimarer Lifzt-Zeiten. Eine be
fondere Delikatelfe bildete Mozarts zauberhaftes 
Konzert für Flöte und Harfe in der glänzenden 
Wiedergabe durch den Zürcher Flötillen Jean 
N a d a und die Bafler Harfenillin Erna Kau f -
man n. Im Stadttheater dirigierte Felix Wein
gartner als Gall eine vielbefuchte Aufführungsferie 
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der unvergänglichen "Fledermaus" und eine von 
ihm auch fzenifch ausgeftaltete eindrucksvolle "Zau
berflöte". Im übrigen hat das Theater zu Anfang 
der Spielzeit eine Reihe beachtenswerter VorfteI
lungen herausgebracht, von denen wir vor allen 
die wohl gelungene Aufführung von Mozarts "Cosi 
fan tutte", infzeniert von Direktor Oskar W ä I -
te r I in und mulikalifch geleitet von Kapellmeifrer 
Gottfried B ecke r, zu nennen haben. Die zweite 
Spielhälfte brachte weniger nennenswertes. Der 
glückliche Belitz eines ungewöhnlich guten Tenors, 
Peter Bau ft, bildet den berechtigten Stolz des 
Theaters. Der Kammermulik wird hier traditions
gemäß befondere Aufmerkfamkeit gefchenkt. Ihre 
Pflege liegt hauptfächlich in den Händen des vor
züglich eingefpielten Ba f I e r S t r eich qua r
t e t t s. Außerdem hören wir hier die meiften 
namhaften Kammermufik-Vereinigungen, von denen 
fich vor allem das klanglich und technifch kaum zu 
übertreffende L e n e r - Qua r t e t t begeifterter 
Zuftimmung erfreute. Unter den zahlreichen Chor
vereinigungen fteht der Bafler Gefangverein im 
Mittelpunkt des IntereiTes, der unter feinem her
vorragenden Leiter Hans M ü n ch eine fehr fchön~ 
Aufführung von Cefar Franks "Beatitudes" dar
geboten hat, während uns der S t e r k ' f ch e P r i -
va t ch 0 r mit der Darbietung der "Matthäus
PaiTion" in der Originalbefetzung eine befondere 
mulikalifche Senfation vermittelte, über die fchon 
gefondert berichtet worden ift. Die Pflege der 
modernen Mufik macht fich in erfter Linie das 
Bafler Kammerorchelter unter Paul S a ch e r zur 
Aufgabe. Otto Maag. 

BRONN. Zwei Uraufführungen: Im Deutfchen 
Theater Eduard Chi a r i s einaktige Mufikkomö
die "D a s Li e b e s n e t z" und im tfchechifchen 
Nationaltheater Leos J an ace k s nachgelaffene 
dreiaktige Oper "A u s dem tot e n Hau s" (Z 
mrtveho domu). - Ed. Chiari, ein in Wien leben,· 
der Tondichter tfchechoflowakifcher Abltammung, 
hat der Handlung feines "Liebesnetzes" Molieres 
"L'ecole des maries" (Die Schule der Ehemänner) 
zugrunde gelegt und das harmlofe Spiel aus dem 
Paris zur Zeit Ludwig XIV. mit einer den heite
ren Grundton wohl felthaltenden, trotz ihrer "ro
fenkavaliermäßigen" Anläufe aber ebenfo harm
lofen Mulik umhegt; er belitzt entwickelten Form
und Klanglinn, doch mangelt ihm bei aller Deut
lichkeit feines Könnens jene iLebendigkeit, die allein 
lebensfrifche Mulikeinfälle auszeichnet, auf die es 
hier angekommen wäre, um die anf pruchslofe 
Handlung aufzuputzen. Kapellmeifl:er Mo r alt, 
der lich wohl zu Kürzungen bemüifigt fah -:- En
femblefzenen und Chöre mußten wegbleiben -

ließ lich die Sache im übrigen redlt angelegen fein. 
- Ein ungelöltes Rätfel wird es wohl immer blei
ben, was den vor zwei Jahren hochbetagt verltor
benen tfchechifchen Komponiften Leos J a n ace k 
bewogen haben mag, des ruififchen Pfychologen 
Doltojewskys "E r i n n e run gen aus ein e m 
tot e n Hau s", jenen handlungslofen, nur aus 
Erzählungen der nach Sibirien verbannten Aben
teurer, Diebe, Mörder und fonltigen verlorenen 
Menfchen zufammengefetzten Roman (freilidl ltark 
gekürzt, aber ltellenweife wortgetreu nach dem 
Original) zu veropern. Drei Akte Männerfl:immen 
in einem libirifchen Gefangenenhaus, nur eine 
kleine Frauenrolle und ein paar ltumme weiblich~ 

Partien in der eingelegten Pantomime. Janaeeks 
ebenfo originelle wie die Tonalität durchaus be
jahende, mehr linfonifche als drama ti fehe Mulik, 
geboren aus der Melodie des gefprochenen Wortes 
und aus dem Rhythmus des Gefchehens, verzichtet 
weder auf die Möglichkeit der Polyphonie, noch 
auf veriltifche Akzente und gipfelt in der mufikan
tifchen feelifchen Ausdeutung der Erzählungen, die 
in Schattenbildern kinematographifch auf die Bühne 
projiziert werden. Kapellmeilter Ba kaI a, Jana
eeks jünglter Lieblingsfchüler, der die Partitur des 
Schwanengefanges feines Lehrers mehrfach technifch 
einrichten und klanglich retufchieren mußte, hat 
lich mit aller Hingabe für die Uraufführung ein
gefetzt und ihr vom Leitpult aus zu einem wider
fpruchlofen Erfolg verholfen. H-ch. 

PARIS. Die Aufführung des Balletts "P rom e -
theus" von Beethoven entfprach nicht den 
Intentionen des bekannten Parifer Mufikologen 
Jean C h an ta v 0 i n e, dem das Verdienlt zu
kommt, einige Teile diefes Werkes pietätvoll re
ltauriert und der modernen Bühne zugänglich ge
madlt zu haben. Die Tänzer der Großen Oper 
waren in ihren Darbietungen nicht einwandfrei, 
zumal lie den Geilt Beethoven's vollkommen ver
kannten und den durchaus fremden Tanzltyl a la 
russe ins Enfemble hineinbradlten. Es war fchade 
darum: die Beethovenfche Mufik hätte in ihren 
Schönheiten beiTer ausgedeutet werden könn~n. 
Das Orchelter war unter der Leitung von S z y f e r 
auf feiner Höhe - es wurde der Wunfch laut, 
diefe Tonfchöpfung auch einmal im Konzertfaal 
zu hören. - B run 0 Wal t e r s Kommen wa·r 
ein mufikalifches Ereignis, das eine neue Atmofphäre 
in das hiefige Konzertleben brachte. Seine Diri
gentenqualitäten lind in Deutfchland zur Genüge 
bekannt, um noch erörtert zu werden. Es bleibt 
nur den außerordentlichen Erfolg zu konftatieren, 
den der neue Gewandhaus-Kapellmeifter als Beet
hovendirigent in Paris lieh errang. Sehr durchgeifrigt 
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und warmempfunden leitete \'1 alt e r die IH., 
V., VI., VIII. und IX. Symphonie, fowie einige 
Ouvertüren. Er gab dem Es-dur Klavierkonzert, 
das Wal te r Gi e fe kin g fehr detailliert fpielte, 
ein fein getöntes Geleit. Der Beifall des überfüllten 
Pleycl-Saalcs nahm mit jedem Abend zu und ent
lud lieh Olm Schluß in eine nicht enden wollende 
Ovation. Das dem fremden Leiter willig aber etwas 
fchwerfäl1ig folgende Confervatoirc-Orcheiter klang 
fchön, obwohl in der Stimmung nicht ganz ein
wandfrei. Die franzölifchen PrefTeurteile lauten 
durchaus begeiitert. Man beitaunt bei Walter die 
"wunderbare Elaitizität feines Zauberitabes", die 
er befonders bei den mehreren Aufführungen der 
Strauß'fchen "Fledermaus" im hohen Maße zeigte. 
In dem neuen Pigalle-Theater war zu diefen, von 
Dr. Hört-Berlin unter Mitarbeit des Hölländifchen 
Wagner-Vereins infzenierten VoriteIlungen "ganz 
Paris" anwefend. Neben Waltet wurde auch die 
hier beliebte Bühnenfängerin Lot t e S ch ö n e, als 
Hauptdaritellerin fehr gefeiert. 10 Tage lang be
herrfchte Bruno Walter das mulikalifche Feld in 
Paris. Kaum lind feine GaiHpiele abgefchlofTen, 
fdlOn gibt die Konzertdirektion F61ix Delgrange 
bekannt, daß nächltens den Parifern eine neue 
Freude bevorlteht: Konzerte des Leipziger Gewand
hausorchelters! In diefem Falle können wir ein 
doppeltes Willkommen zurufen. Das falt Unerreich
bare wird fcheinbar doch zum Ereignis! - Tos
eanini, die "Wiener" und die "Berli
ne 1''' in Par i s! Der gefeierte Maeltro hielt mit 
dem Newyorker Philharmonifchen Orchelter feinen 
Einzug in Europa: es war ein triumphaler Erfolg! 
In feinem erlten Konzert in der Hauptltadt Frank
reichs ließ der italienifche Dirigent fein amerikani
fches Orchelter ein rein d e u t f ch e s Programm 
fpielen: Beethoven, Brahms, Mendelsfohn, Wagner. 
Im zweiten: Haydn, DebufTy, Ravel (das Meilter
werk "Bolero") und fchloß mit dem "Meilterlinger
Vorfpiel" ab. Das Orchefter zeigte eine fabelhafte 
technifche Vollendung, die faft an's Unglaubliche 
grenzte und dadurch zum Teil den Eindruck des 
Mafchinellen hervorrief. Tos e a n i n i, auswendig 
dirigierend, betonte befonders das Konftruktivc 
der Werke, ohne die melodifche Linie ftarr aufzu
tragen - feine "modern-fachliche" Auffaifung der 
KlafTiker fiel allgemein auf. Und trotz allem 
waren die Zuhörer längft nicht fo hingerifTen wie 
in dem Konzert der Wiener Philharmoniker, deren 
Leiter C I e m e n s K rau ß lieh in Paris große 
Sympathien erwarb. Wenn auch, im Vergleich mit 
den Newyorkern, hier die Technik nur auf acht
barer Höhe Itand, rührte die "europäifche" Aus
führung mehr die Saiten der menfchlichen Seele. 
Echt "wienerifch" hörte man die Ouvertüre "Figa
ro's Hochzeit" vorgetragen, berückend fchön den 

"Don-Juan" von Rich. Strauß. Der Beifall wollte 
kein Ende nehmen ehe Walzerklänge die Parifer 
an die "blaue Donau" verfetzten. - Die Quali
täten der erwähnten Orchelter belitzen faft voll
ftändig die Be r I i n e I' Phi I h arm 0 n i k e 1', de
ren Leiter W i I hel m F u r t w ä n g I e I' hier 
Triumphe feierte. Man bewunderte die tiefe Gei
itigkeit der Interpretation, fowie die fein nüan
eierte Ausführung, nur konnte man auch diefes 
Jahr viel gegen die Wahl der Werke einwenden. 
Ein bekannter franzölifcher Mufikdirektor fagte 
mir wörtlich: "Schreiben Sie mal nach dort, man 
könnte hier folchen Import wie Hindemith nicht 
gebrauchen. Diefe Art der flachen Mafchinen
mulik hätten wir felbft von unferem Milhaud und 
Cie. genug. Man foll in Paris mehr Bruckner und 
Reger bekannt machen, um uns das deutfche Ge
müt zu offenbaren." Es ift feltzultellen, daß feit 
1926 kein deutfcher Dirigent (außer Label' und 
Nilius) hier Bruckner dirigierte - Brahms wird 
dagegen von den Franzofen zur Genüge propa
giert. Es berührte eigentümlich, daß Furtwäng
leI' zwifchen einer Haydn-Symphonie und "Leonore 
rIl" das Konzert von Hindemith auf's Programm 
fetzte. Schrille Protefte wurden nach dem Stücke 
laut, welche lieh keinesfalls gegen die Ausführen
den, die lich felber übertrafen, richteten, fondern 
nur gegen das Werk als folches. Diefer Mißton 
hat aber die überaus herzliche Aufnahme der Ber
liner Gäfte nicht weiter beeinträchtigt. Zwei Kon
zerte in der überfüllten "Großen Oper" hinter
ließen einen nachhaltigen Eindruck. 

Anatol v. Roessel. 

PRAG. Das Pr ag erD e u t f ch e T h e a t e r 
wartete knapp vor Oftern mit zwei E I' It auf -
f ü h run gen auf: Um b e rt 0 Gi 0 I' dan 0 s 
,.Der König" die eine, F e I i c e L a t t u a das" 
"Die lächerlichen Zierpuppen" die andere; letztere 
war in der deutfchen übertragung Waltel' Dahms' 
fog ar als deutfche Uraufführung anzufehen. Beide 
Opern lind Werke heiteren Stiles, jene Giordanos 
im märchenmäßigen, die Lattuadas mehr im realen 
Sinne. Lattuada hatte für fein Opus ein unver
wültliches Textbuch (nach Moliere) zur Verfügung, 
Giordano ein feh waches. Die Mulik beider ita
lienifcher Autoren ift durchaus eklektifch und kon
fervativ im fehlechten Sinne gehalten, jene Gior
danos im befonderen mehr gekonnt, die Lattuadas 
primitiver. Trotzdem ging der erfrifchendere Hauch 
von Lattuadas fchlichter Buffo-Oper aus. Zu be
dauern ift, daß beide Opernkomponiften für den 
Buffoftil zu dick und undurchlichtig inftrumentiert 
haben. Ge 0 r g S zell brachte die Neuheiten 
mit ungewöhnlicher rhythmifcher Lebendigkeit zur 
Wiedergabe; die Aufnahme der Opern. beim Pu-

5 



954 
ZEITSCHRIFT FüR MUSIK November 193 0 

blikum war fchwach. - Außerordentl idle künitle
rifche Eindrüdte hinterließen die GaiHpieie des 
Mo s kau e I' Kam m e r t h e a t e r s unter fze
nifcher Führung Alexander T air 0 f f s, bei denen 
unter anderen zwei klaiTifche Operetten Lecoqs 
zur lebendigften, wenn auch nimt widerfprums
lofen DarfteIlung gelangten. - Im dritten philhar
monifdlen Konzerte des Pragel' Deutfmen Theaters 
gelangte unter Georg S zell s Stabführung das 
neu entdedtte Cellokonzert von Anton Dvorak 
(Solift Münm-Holland vom Leipziger Gewandhaus
Quartett) zur tfmemoflowakifchen Uraufführung. 
- Ein neuer deutfmer gemifmter Chor, entftanden 
aus der Vereinigung des SmidlOwer Deutfmen 
Männergefangvereins und des Vokaikörpers der 
Prager Deutfmen Lehrerbildungsanftalt, trat hier 
unter Pro f. Kr aus' Leitung zum erftenmale er
folgre im auf den Plan. - Turmhom über das 
Niveau der normalen Konzertveranftaltungen er
hob uch ein Liederabend des vorbildlimen Münche
ner Meifter- und Kammerfängers Pa u I Ben der. 
- In einem philharmonifmen Konzert des Prager 
Deutfmen Theaters gelangte durm Kapellmeifter 
Georg S zell ein Klavierkonzert von dem fude
tendeutfmen Tonfetzer Fidelio F i n k e zur Ur
aufführung. Es gehört der modernen Mufikrich
tung der "neuen Sarulimkeit" an: Alte Formen mit 
neuem Inhalt ausgegoiTen. Die alte Form ift nimt 
nur in der Dreifätzigkeit gewahrt, fondern aum 
im formalen Aufbau der einzelnen Sätze felbft, die 
fogar der "Kadenzen" nimt entraten. Die beften 
Sätze des Werkes find die beiden durmaus auf 
Rhythmus und Bewegung eingeftellten Edtfätze, 
ein grotesker Marfru und ein bizarres Schluß
Rondo, während der langfarne, bukolifru geftimmte 
Mittelfatz ziemliru farblos wirkt. Das begleitende 
kleine Ormefter ift durchaus konzertant behandelt, 
die Klavierftimme meift in den inftrumentalen P':1rt 
eingeordnet und eigentliru nur in den "Kadenzen" 
pianiftifru ausgenützt. Prof. Franz Langer von der 
Prager Deutfruen Mufikakademie fpielte das Werk 
mit brillanter Terunik und verblüffender Mufi
kalität. - Die Maifeftfpiele des Prager Deutfmen 
Theaters braruten an mufikalifmen Werken: Eine 
Aufführung der "Meifterfinger" Wagners mit Gä
ften, unter denen aber nur der Wiener Baritonift 
Rode ganz zu überzeugen vermochte, eine Auffüh
rung des "Don Juan" von Mozart durm ein unter 
Franz S ru alk s Leitung ftehendes Enfemble der 
Wiener Staatsoper, die aber ebenfalls nirut reftlos 
zu befriedigen vermorute, und die Prager deutfche 
Erftaufführung der Oper "Dalibor" von Friedrim 
Smetana durru die eigenen Kräfte des Prager Deut
fruen Theaters unter der glänzenden und rhyth
mifm fafzinierenden mufikalifruen Leitung Georg 
Szells. Die fzenifche Neuausftattung des "Dalibor" 

hatte als Gaft der Berliner Meifter der Szene Prof. 
Emil Pirchan in gcfmmackvoller, aber teilweife 
allzu betont flawifmer Weife beforgt. - Anuro 
Toscanini und die N ew Y orker Philharmonie ha t
ten bei ihrem Prager Konzert einen fenfationellen 
Erfolg. E. J. 

WARNSDORF (Böhmen). (F e ft tag e a n-
läßlich der erften Aufführung von 
Be e t h 0 v e n s "M iss aso lern n i s".) Wie 
die Aufführung 1 8 30 unter J 0 h. V i n c e n z 
R i ru te r (f. Juliheft S. 569), fo war audl ihre 
Wiederholung zur Hundertjahrfeier in diefe~ll 
Jahre von langer Hand vorbereitet. So wie da
mals wurde ein ganzes Jahr lang gearbeitet, ge
übt und geprobt; die Hauptprobe, die 1830 voll~ 

7 Stunden gewährt hatte, wurde diesmal öffentlich 
abgehalten und war von zahlreimen Zuhörern be
fumt. Der Erfolg zeigt, daß der "Warnsdorfer 
Männergefangverein 1846" die große Aufgabe, die 
er fim geftellt, glücklim gelöft hat. Von weit und 
breit waren die Zuhörer herbeigeftrömt, auch aus 
dem Auslande, befonders Deutfmland, war ftarke 
Beteiligung zu bemerken. Der Zudrang war ein 
derartiger, daß nam der feftliruen Aufführung am 
29. Juni nom zwei Wiederholungen, am 30. Juni 
und am 1. Juli, veranftaltet werden mußten, fodaß 
insgefamt mindeftens 5000 Perfonen den Auffüh
rungen anwohnten und trotzdem wegen der über
füllung der großen, wunderbar akuftifruen Deka
nalkirme viele unverrichteter Dinge abziehen muß
ten. Der Feftaufführung am 29. Juni ging eine 
Feier beim Grabftein J. V. Riruters, der dem 
Haupttor der Kirme gegenüberliegt, voran, wobei 
der Bürgermeifter von Warnsdorf, Carl Ridner, 
der den Ehrenfmlltz über das ganze Feft übernom
men hatte, in glänzender Rede Johann Vincenz 
Rimter und fein Wirken würdigte, eine Gedenk
tafel an die Jahrhundertfeier enthüllt und Kränze 
der Stadtgemeinde und des Männergefangvereins 
niedergelegt wurden. Ein großer Feftkommers be
fmloß die Feier. Die Leitung der Aufführungen, 
die in in- und ausländifruen Zeitungen mit großer 
Anerkennung vielfaru befpromen wurden, war dem 
Kapellmeifter des Warnsdorfer Theaterormefters 
Fra n z S t e f f e n anvertraut, als Soliften wirk
ten Wien er Künftler, die Konzertfängerinnen 
E r i kaR 0 k y t a und M art h a Elf ch n i g und 
die Opernfänger H u g 0 S tel' n e und F red M e I' 
mit, das große Violinfolo im "Benediktus" wurde 
von der Urenkelin Joh. Vinc. Rimters, der Wiener 
Violinvirtuofin C h r i ft a R i ru te r gcfpielt. Der 
Warnsdorfer Männergefangverein mit feinem Da
menchor war durm ausgewählte Mitglieder benam
barter Chorvereinigungen verfl:ärkt und bildete fo 
einen Gefamtmor von impofanter Wirkung. Eb('n-
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fo war das Orchell:er (Kapelle K~1I11l:) durch Mufik
freunde und Berufsmufikcr vergrößert worden, fo
daß Chor und Orcheiler 178 Mitwirkende zählten. 
Nicht zu vergelTen ill: auch die volle Anerkennung 
wrdienende Leiilung des Organill:cn, Herrn J 0 -

h a n n G röt f ch e 1. Wärmll:er Dank aber für 
die Durchführung der erhebenden Feier gebührt 
neben der Stadt \XT arnsdorf und ihrem Bürger
mcill:cr Herrn C a r I R i ch t e r, die das ganze 
Unternehmen großzügig gefördert hatten, vor Al
lem dem Warnsdorfer Männergefangverein 1846 
und feinem energifchen Obmann, Herrn Profef
fol' Lud VI i g Ger I i eh, der keine Mühe ge
fcheut hat, dem Fell:e feinen glänzenden Verlauf 
zu fiehern. E. R. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 

Wie aus Salzburg gemeldet wird, werden die 
Opern "Figaro", "Rofenkavalier" und "Fidelio" 
wieder in dal Repertoire der nächll:jährigen S a I z
bur ger Feil f pie I e übernommen werden. 

Im Wiener Unterrichtsminill:erium fand eine Be
fprechung yon Vertretern maßgebender Inll:itute und 
Verbände aus Wien und Salzburg Il:att, in der 
grundfätzlich bcfchlolTen wurde, im Jahre 1931, in 
das der 1 7 5. G e bur t s tag und der 1 4 o. T 0-

des tag von Mo zar t fallen, das Andenken die
fes Meill:ers der Tonkunll: in möglichll: eindrucks
voller Weife zu feiern. Die internationale Stiftung 
"Mozarteum" in Salzburg wird im Beifein von Ver
tretern fall: aller mufikalifchen Stätten öll:erreiehs 
Mozarts gedenken. Die Gedächtnisfeier foll zu 
einem internationalen Fell: der Ton k u n Il: im 
Z e i eh e n M 0 zar t s geilaltet werden. 

Aus Anlaß der 75. Wiederkehr der Gründung des 
Bremer Domchores wird im Herbll: 1931 ein mehr
tägiges B rem erB a ch feil unter Leitung von 
Mufikdircktor Ridlard Li e f ch e veranll:altet. 

Der Uraufführungstag der Beethovenfchen Oper 
"F i deI i 0" wird fich am 2r. November zum 125. 

Male jähren. Die Wiener Staatsoper, wo Beethovens 
unll:erbliches Werk zum erll:enmal in Szene ging, 
wird diefen Tag mit einer Fell:aufführung, der eine 
befondere Feier vorausgeht, ehren. 

GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Der Ver ein zur S eh a f fun gei n e ren g

I i feh e n Na t ion a I 0 per, the Imperial League 
of Opera, hat trotz eifrigll:er Werbetätigkeit die 
notwendige Abonnentenzahl von 60 000 nidlt er
reicht, trotzdem der Verein fich über ganz England 
crll:rcckt. Nach dem foeben veröffentlichten Bericht 
fchien noch T7000 Abonnenten. Es ill: daher auch 
zu erwarten, daß der Plan der Vereinigung vom 

nächll:en Jahr die Covent-Garden-Oper weiterzu
führen, feheitert. 

Vertreter der fkandinavifehen Organifationen der 
Komponill:en und Mufikverleger haben in S t 0 ck -
hol m unter dem Vorfitz des fchwedifchen Kom
ponill:en Kar! A t t erb erg eine "N 0 r d i fehe 
Uni 0 n für Rech ted e r Kom p 0 n i !l: e n" 
gegründet. Mitglieder diefer Union find die vier 
nordifchen Komponill:enorganifationen: Koda (Dä
nemark), Stirn (Schweden), Teoll:o (Finnland) und 
Tano (Norwegen). 

Die im Jahre 1928 als Gegenbewegung gegen den 
Deutfchen Mufikerverband gegründete ,,1 nt e r -
e f f eng e m ein f ch a f t Süd d e u t fehe r M u
f i k e I' e. V." hat das "N e u e M ü n ch e n e r 
Tonkünll:ler-Orchell:er" gegründet und mit 
feiner Leitung den Kapellmeill:er Franz A d a m 
betraut. Das 60 Mann Il:arke Orchell:er wird Kon
zertreifen unternehmen und vor allem junge, auf
ilrebende Komponill:en fördern. 

Die R 0 b c r t S ch u man n - G e fell f ch a f t 
(Zwickau) veröffentlicht in ihren Mitteilungen 
Nr. 10 einen Bericht über die Jahresverfammlung 
vom r. Juni 1930, ferner die Rede des Oberbürger
meill:ers bei der 10-Jahr-Feier, der ganz befonders 
hervorhob, daß das Schumann-Mufeum zu einer 
Zentralll:ätte der Schumann-Forfchung geworden ill:. 

AnIäßlich des Internationalen Mufikfell:es in 
V e n e d i g fand auch eine Zufammenkunft der 
Ass 0 c i a z ion e dei Mus i C 0 log i !l:att, bei 
der der bisherige Präfident Prof. Guido Ga f p e
r i n i-Neapel wiederum als Präfident gewählt 
wurde. U. a. wurde in dicfer Sitzung der Neudruck 
von Paifiellos Oper "Socrate imaginari" befchloffen. 

In Pr ag fand in den Tagen vom 19. bis 23. 
September ein i n t ern a t ion ale r K r i t i k e r
k 0 n g r e ß ilatt, delTen Hauptaufgabe die Be
fchlußfalTung über die Bildung einer Internationa
len Kritiker-Vereinigung war. Die Beteiligung an 
dem KongrelTe war ungewöhnlich zahlreich; es 
waren Kritiker aus fall: allen europäifchen Ländern 
erfchienen. D e u t f ch I a n d war durch Kritiker
abordnungen der bedeutendll:en Kunll:zentren im 
Präfidium des KongrelTes durch Dr. Emil F akt 0 r 
(Berlin) vertreten. Das Programm des KongrelTes 
umfaßte außer den eigentlichen Arbeiten betreffend 
die Organifation und Statuten auch eine Reihe in
terelTanter Vorträge, die der öffentlichkeit zugäng
lich waren und einem Gedanken- und Meinungs
austaufch dienen follten. Den Vorfitz bei den 
Hauptverhandlungen führte der englifche Kritiker 
Dun ton L. G r e e n. Als Hauptergebnis des 
KongrelTes ill: die endgültige K 0 nll: i t u i e run g 
der ,,1 n t ern a t ion ale n Kr i t i k e r - K 0 n-

,,~ 
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f öde rat ion" zu betrachten, deren fiändiger 
Si t z i n Par i s fein wird. Zum Generalfekretär 
der Föderation wurde der Mufikkritiker Stan Go
I e fi a n gewählt. Eine SonderkommilIion hatte die 
Statuten entworfen, die einftimmig angenommen 
wurden. Es wurden auch mehrere Refolutionen ver
faßt; eine verlangt die GleichfteIlung der Rund
funk-, Schallplatten- und Tonfilm-Kritiker mit den 
Kritikern der übrigen Kunftgebiete, eine andere 
wichtige Refolution die Gewährleiftung der Freiheit 
der Kritik in allen Ländern, Regelung der fozialen 
und ArbeitsverhältnilIe der Kritiker und Einfetzung 
eines obligatorifchen Schiedsgerichtes für die Schlich
tung von Konflikten zwifchen Kritikern und Kriti
fierten fowie Maßnahmen gegen den Mißbrauch der 
Kritik zu Gefchäfts- und Reklamezwecken. Die Ab
haltung des n ä ch ft e n K 0 n g r e f fes wurde für 
das Jahr I 93 I in Wie n befchlolIen. - Zu Ehren 
der Kongreßteilnehmer hatten die tfchechifchen und 
das deutfche Theater Feftvorftellungen veranftaltet 
und die Prager Tfchechifche Philharmonie ein Feft
konzert ins Werk gefetzt; Routs und Empfänge 
fanden bei der deutfchen Gefandtfchaft, beim Bür
germeifier von Prag und beim tfchechoflowakifchen 
Außenminill:erium Il:att. E. J. 

KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Die Tag u n g "Stimme und Sprache", die ur
fprünglich für die Zeit vom 20.-23. Oktober I93 0 

geplant war, findet vorn 2 4. bis 2 7. No v e m -
be r I 9 3 0 i n B e r I i n Ihtt. Der Arbeitsplan 
zerfällt in öffentliche Gefamditzungen und Einzel
beratungen für die Gruppen: Mufikerziehung, 
Sprecherziehung, Taubftummenbildung, Sprachheil
kunde. - Anmeldung durdl das "Zentralinftitut für 
Erziehung und Unterricht". 

Die Mulibbteilung des Zentralinfl:ituts für Er
ziehung und Unterricht gibt für das kommende 
Winterhalbjahr wieder ein Ver z eich n i s aller 
mufikpädagogifchen Tagungen und Lehrgänge, Sing
w'ochen und Freizeiten heraus, die von den ver
fchiedenll:en privaten und öffentlichen Stellen in 
ganz Deutfchland veranftaltet werden. Es ift gegen 
Voreinfendung von I5 Pf. in Briefmarken durch 
das Zentralinfiitut für Erziehung und Unterricht, 
Berlin W 35, Potsdamerfir. I20 zu beziehen. 

Gedächtnisfeier des Sternfchen Kon
f e r v a tor i ums. Zwei Angehörige des Stern
fchen Konfervatoriums und zugleich hoch verdiente 
Perfönlichkeiten des allgemeinen Muliklebens find 
kürzlidl aus dem Leben gefchieden: Der Direktor 
der Anll:alt, Prof. Alexander von F i e I i t z, und 
Prof. Dr. h. c. Wilhe1m K I a t t e. Ihnen zu Ehren 

veranftaltete das Konfervatorium eine Gedächtnis
feier im Beethovenfaal. Nach dem Vorfpicl zum 
dritten Akt der "Meifterfinger", ausgeführt vom 
Inftitutsorcheficr, ergriff der jetzige Direktor, Prof. 
Dr. Paul Graener, das Wort und wies auf die Un
fterblichkeit ihres Lebenswerkes hin, das lidl in der 
Zukunft noch fruchtbringend für weitere Genera
tionen auswirken wird. Das Gefühl der Trauer 
trete angefichts der unveränderten Lebenskraft ihrer 
Schöpfungen in den Hintergrund und verwandle 
fich in Liebe, Dank und Freude. Sufanne Hollän
der fang einige zarte, volkstümlich empfundene 
Weifen von A. v. Fielitz, und Frieda Kwaft
Hodapp brachte mit vollkommenem Vortrag unter 
Ordlefterleitung von Paul Graener Beethovens 
c-moll-Konzert zu Gehör. Das Publikum verharrte 
angesichts des gefchmiickten Podiums, auf dem die 
Bilder der Verftorbenen aufgeftellt waren, il1 Itiller 
Ergriffenheit. Dr. Fritz Stege. 

Das Z i s k 0 v e n - K 0 n f e r v a tor i u m in 
Bon n (Direktion: G. G u m p rech t und Frau A. 
Gumprecht-Ziskoven) feierte am 25. Ok
tober ds. Js. fein 25jähriges Bell:ehen. Das Konfer
vatorium hat aus Anlaß feines Jubiläums ein Schü
lerkonzert unter Mitwirkung des Bonner ftädt. Or
chefiers und einen Abend für die Bonner Jugend 
unter dem Motto "Im Kinderland" veranfl:altet. 
J\lit Rücklicht auf allgemeine fchlechte Wirtfchafts
lage wurde von einer größeren Feier abgefehen. 
Statt delTen wird die Leitung des Konfervatoriums 
gemeinfchaftlich mit den Lehrern und Freunden der 
Anftalt eine H i 1 f s k a f f e ins Leben rufen, aus 
der den Mitgliedern des Lehrkörpers in Krankheits
und Notfällen Beihilfen gezahlt werden follen.
Diefes Vorbild verdient Nadlahmung, 

Da, Mufik-Seminar der Stadt Freiburg 
i, Br. ift mit Vorträgen und i\fulikaufführungen 
feierlidl eröffnet worden. 

Das Rektorat der Wie n e r M u f i kak ade -
1111 e hat den Auftrag, bis zum Ende diefes Jahres 
dem öfterreichif dlen Unterrichtsminifterium eine 
neue Organifation der Mufikakademie unter der 
Leitung des Hodlfdlulrektors vorzufchlagen. 

Landeskonfervatorium der Mufik 
z u Lei p z i g. Der 90. pfalm - das neuelle 
große Werk von Kur t T h 0 m a s, Lehrer am 
Landeskonfervatorium Leipzig, erlebt am 28. Ok
tober unter Prof. A I f red Si t t a r d in Hamburg 
feine Ur auf f ü h run g. Anfang November ge
langt unter Leitung von Eu gen J 0 dlu m in 
Duisburg die Sinfonie Nr. 2, E dur von G ü n t e r 
Rap h a e I, gleichfalls Lehrer am Landeskonfer
vatorium, zur Uraufführung. Vom feIben Kompo
niften gelangen zur Ur auf f ü h r 11 n g eine Trio
fonate für Orgel in Hamburg, fowie ein "Prälu-
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dium und Fuge" für Orgel im Be r I i n erD 0 m 
mit Wal tc r F i f ch c r an der Orgel. 

Die neugegründete M u f i k f ch u I e der Stadt 
F r e i bur g verfendet ihre Satzungen mit Stun
denplan, aus welch letzterem zu entnehmen iil:, daß 
neben dem Leiter Julius Weismann, der zug!c:ch 
die Meiil:erklaffe und eine Kompofitionsklaffe führt, 
noch Dr. Erich Doflein (Mufiktheorie und Päda
gogik), Ernil: Koller (Orgel klaffe, Mufiktheorie, 
Gehörbildung) und Dr. Erich Katz (Mufikgcfchichte, 
Mufiktheorie) als Lehrer wirken. 

KIRCHE UND SCHULE. 
Fra g e! In der Septembernummcr der "ZFM." 

wurde berichtet, daß zwifchen den Freiil:aatcll 
Preußen und Thüringen eine Regelung ftattgefun
den habe, wonach die dort il:aatlich abgelegten 
M u f i k I ehr e r p r ü fun gen nunmehr in bei
den Staaten Gültigkeit hätten. Und wie il:eht es 
in S a eh f e n? Zahlreiche Damen und Herren aus 
Preußen, die im Sommer am Leipziger Landes
konfervatorium die Prüfung ablegten, mußten die 
Erfahrung machen, daß fie in Preußen nicht an
erkannt wurde. Auch ein lehrreicher Beitrag zur 
Privatmufiklchrer-Frage. Wie il:eht es damit? Sind 
bereits Verhandlungen im Gange und bald zum 
Abfchluß reif? B. 

Am 20. September fand in der St. Jakobskirche 
zu 0 e t tin gen (Bayern) eine Geiil:liche Abend
mufik Hatt, bei der Her b e r t S t ein m e y e r
Erlangen (Orgel) und Fr!. EI i fa b c t h Lei b i g
Erlangen (Mezzofopran) \Verke von J. S. Bach, 
Elias Oechsler und Max Reger zum Vortrag 
brachten. 

Der Bad i f eh e Kam m e r ch 0 r Kar 1 s
ruh e unter Leitung des Hochfchuldirektors Franz 
Phi 1 i p p wurde eingeladen, beim erHen Feil: der 
Internationalen Gefellfchaft für Erneuerung Katho
lifcher Kirchenmufik in Frankfurt mitzuwirken. Er 
hat dort ein Studienkonzert im Großen Saal des 
Saalbaues am 24. Oktober a-eappella-Werke von 
Ernil: Pepping, Robert Herberigs (Frankreich), 
Hans Gebhard, Kafpar Roefeling, Ildebrando Piz
zetti (Italien), J. N. David (OHerreich) zur Auf
führung (meiil: Uraufführungen) gebracht. 

Joh. Scb. Ba eh s vorletztes Werk: "Das mufika
lifche Opfer" iil: foeben für den praktifchen Gebrauch 
in einer Neuordnung und Inil:rumentierung von 
dem Baehforfeher und Mufiktheoretiker Erhard 
K r i e ger bearbeitet und der Bach-Stadt Mühl
haufen i. Thür. gewidmet worden. Die Urauffüh
nmg findet dafelbil: im 28. Kirchenkonzert der Or
ganil1:in Frieda M i ck el - S u ck unter Mitwirkung 
des il:ädt. Orcheil:ers am 30. Nov. 1930 in der 

St. Nieolaikirche unter der Leitung von Erhard 
Krieger il:att. 

Der "Ver ein zur P f 1 e g e der Kir ch e n -
m u f i kin der Kai fe r W i 1 hel m - Ge d ä eh t
ni ski r eh e" in Berlin (mufikalifche Leitung: Prof. 
Fritz He i t man n) bietet im kommenden Winter 
auf der Orgel eril:malig eine vollil:ändige Wieder
gabe des "dritten Teiles der Klavierübung" von 
Joh. Seb. Bach, ferner einen Händel-Mozart-Abend 
mit Orgelkonzerten von Händel und Sonaten für 
Orgel und Streichinil:rumente von Mozart. Im 
Rahmen des Feil:gottesdienil:es des im Herbil: in 
Bcrlin il:attfindenden Schützfeil:es der "Neuen Schütz
gefellfchaft" werden Kyrie, Gloria und Credo aus 
der deutfchen Meffe, das geiil:liche Konzert vom 
Sehalksknecht fowie die Choralkanzone "Nun lob' 
mein' Seele den Herren" für Doppelchor und Or
chcil:er von Heinrich Schütz zur Aufführung gelan
gen. Der a-capella-Chormufik find Abendmufiken 
und liturgifche Feiern am Bußtag, Totenfonntag, 
Heilig-Abend, Sylveil:er und Karfreitag gewidmet. 
Am Volkstrauertag 1931 iil: eine Bachkantaten-Auf
führung vorgefehen, am I. Pfingll:tag wird im Rah
men des Hauptgottesdienil:es neben liturgifchen 
Sätzen von Schütz die Bachkantate ,,0 ewiges 
Feuer, 0 Urfprung der Liebe" erklingen. 

Gelegentlich der Calderon-Feil:fpiele in Ratibor 
gelangten durch den Cäcilienverein unter Fra n z 
S t reh 1 e r Werke von Händel, Viadana, Johann 
Heinrich Rolle und Kromolicki zur Aufführung. 

Der Kir ch e n ch 0 r zu E r f u r t widmete eine 
Wochenfchlußfeier unter Leitung von Organiil: 
Ernil: Seydlitz ausfchließlich Werken VOll Re i n
hol d :L i ch e y und brachte dabei u. a. die 
PhantaGe und Fuge B-moll für Orgel, 2 Stücke für 
Violine und Orgel, 2 Lieder für Sopran, Tenor 
und Orgel, den pfalm r 3 und "Herr höre mein 
Gebet" für gemifchten Chor a eappella und die 
Kantate "Blicke auf zu den Bergen" für Solo, 
Chor, Solo-Violine und Orgel zur Aufführung. 

Der Hamburger Organiil: F r i e d r i ch B r i n k -
man n, ein Schüler von Profeffor Dr. D. Straube, 
wurde vom Hamburger Kirchenrat zum Orgel bau
f~.chveril:ändigen der Hamburgifchen Landeskirche 
berufcll. 

PERSöNLICHES 
Ganz unerwartet hat Bruno K i t tel die Lei

tung des Berliner Hochfchulchors niedergelegt, die 
er gemeinfarn mit O. Klemperer als Nachfolger 
von Siegfried Ochs innehatte. Als Grund wird 
die Unannehmbarkeit eines neuen, Kittel vorgeleg
ten Kontraktes angegeben. Einzelne Berliner Blät_ 
ter laffen in ihren Kommentaren politifche Hin
tergründe vermuten. 
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Zum Dirigenten des Prager Deutfchen Singver
eins und Prager Deutfchen Männergefangvereins 
wurde Dr. S wob 0 d a gewählt. E. J. 

Der Konzertfänger Paul Loh man n, der auch 
als Pädagoge durch feine Gefangskurfe bekannt ge
worden ilt, ilt von Leipzig nach Berlin-Potsdam 
übergefiedelt. 

Der Heldenbariton Asger S t i g, ein Schüler der 
Gefangspädagogin Edith L u k a f ch i k, wurde für 
diefe Saifon an das Süd-Oltpreußifche Landes
theater in AlIenItein verpflid1tet, wo er erltmalig 
den Wanderer in "Siegfried" fingt. 

Kammerfängerin Grete Ni kif ch gibt ihre Büh
nentätigkeit auf und fcheidet aus dem Verbande 
der Dresdener Staatsoper aus. 

Der Itädtifche GMD. in Bonn, F. M a x An ton, 
wurde am 1. Oktober in den Ruheltand verfetzt, 
und zwar aus Gefundheitsrücklichten, die ihm das 
Dirigieren nicht geltatten. F. M. Anton ift 1877 
in Eisleben geboren, war zuerft in M.-Gladbach
Rheidt und Osnabrück tätig und wurde 1922 als 
Nachfolger von Grüters nach Bonn berufen. 

Der Kammervirtuofe bei der mufikalifchen Ka
pelle des Sächfifchen Staatstheaters und Lehrer für 
Kontrabaß an der Orchefterfchule der Sächfifchen 
Staatskapelle in Dresden Kar I W i t t e r ilt zum 
Studienrat am Bayerifchen Staatskonfervatorium 
der Mufik in W ü r z bur g berufen worden. 

Prof. Charles B ü n t e beging das Jubiläum 25-

jähriger pädagogifcher Tätigkeit an der Berliner 
Mufikhochfchule. 

Das Thüringifche Staatsminifl:erium hat den Ver
trag mit dem derzeitigen Kapellmeifter der Mei
ninger Landeskapelle, Herrn Heinz Bon gar t z, 
nicht wieder erneuert. An feine Stelle tritt der 
bisherige Leiter der Gothaer Landeskapelle, Herr 
Hans Tri n i u s. Die Gothaer Landeskapelle ift 
infolge Fufion des Gothaer Landestheaters mit dem 
Altenburger Landestheater aufgelöft worden. O. G. 

Die durch das Ableben des erften Kapellmeifters 
an der Chemnitzer Oper, Dr. A. Wolf, freigewor
dene Stelle wird mit dem derzeitigen zweiten Ka
pellmeifter Martin E gel k rau t befetzt. An def
fen Stelle wählte man den bisherigen erften Kapell
meifter von der Krolloper Berlin, Fritz K i t
z i n ger. 

Der DüfIeldorfer Violinift Hans D ü n f ch e d e 
ift als erfter Konzertmeifl:er an die Dresdner Phil
harmonie berufen worden. 

Als Nachfolger des an die Städtifche Oper (Ber
lin) berufenen GMD. Paul B r ei fach ift Kapell
meifter Adolf K i e n z I vom Breslauer Opernhaus 
an das Mainzer Stadttheater verpflichtet worden. 
Kienzl, der vor Breslau in Bremen und Prag 
wirkte, wird nur einen Teil der ftädtifchen Sym-

phoniekonzerte leiten, während die übrigen von 
GMD. Bon gar t z aus Bad Nauheim, GMD. 
B r e i fach aus Berlin und Kapellmeifter B e r t
hol d (Mainz) dirigiert werden. 

Arnold E bel wurde anftelle von Prof. Dr. \\\'il
helm Klatte als außerordentlicher Lehrer an die 
Staatliche Akademie für Kirchen- und Schulmufik 
in Berlin berufen. 

Geburtstage: 

Clemens S ch mal ft i ch, der beliebte Unter hal
tungskomponift und ehemalige Orchelterdirigent 
jetzt bei der "Electrola"-Schallplatten-Gefellfchaft 
tätig, wurde 50 Jahre alt. 

In aller Stille feierte Prof. Fe I i x Wo y r feh, 
der Altonaer Tonfetzer, feinen 70. Geburtstag. 
Woyrfeh zählt zu denjenigen Komponiften, die bei 
weitem nicht die ihnen gebührende Anerkennung 
gefunden haben. Der Jubilar ift neben wertvoller 
Kammermufik vor allem dureh feine großen Ora
torien "Da Jefus auf Erden ging" und den "To
tentanz" bekannt geworden. Wir verweifen auf 
die warmherzigen Worte, die Prof. H. J. Mofer 
dem Jubilar in Heft VI, S. 473, widmete. 

Fünfzig Jahre alt wurde Ja m e s Si mon, Kom
ponilt, Pianift und MufikfchriftftelIer, Schüler von 
Conrad Anforge und Max Bruch, der auch als 
Pädagoge zwölf Jahre hindurch am Klindworth
Scharwenka-Konfervatorium tätig war. 

Am 25. September feierte Prof. Dr. J 0 h a n n e s 
Me r k e 1, bis zu feiner Penfionierung vor zwei 
Jahren Lehrer fiir Klavierfpicl und Muliktheorie 
am Leipziger Konfervatorium, in voller Rüftigkeit 
feinen 70. Geburtstag. 30 Jahre hat der JubiJ<1r 
dem Infiitut in feltener Pfliehterfüllung gedient, 
ungezählten Schülern ein fieherer, auf Gründlichkeit 
dringender Lehrer, denen er durch fein "Kurzgefafl
tes Lehrbuch der Harmonie" noch im befonderen an 
die Hand ging. Schüler vor allem Reineckes, genofl 
er auch den Unterricht Lifzts und manche unferer 
Lefer werden lich feines reizvollen Artikels im Fe
bruarheft des letzten Jahrgangs "Meine Erinnerun
gen an Franz Lifzt" mit Vergnügen erinnern. Tat
fächlich muß Merkel einft ein ausgezeichneter Pianilt 
gewefen fein, wie er denn auch gerade am Anfang 
feiner Laufbahn ausgedehnte Konzertreifen gemacht 
hat. Warum er diefe auffteckte, erzählt er in dem 
genannten Auffatz fclbft. Zu feinen Schülern gehört 
u. a. der Münchener Pianift Grundeis. Auch als 
Komponift, wo er durchaus dem Leipzigcr Kreis 
angehörte, hat fich Merkel betätigt. 

Todesfälle: 

t E r i eh Ha n f ft a eng I, der bekannte und 
einft fehr gefchätzte DiilTeidorfer Opernfänger, auf 
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der größte Vorgänger Bachs im Thomaskantorat starb im Jahre 16,0, so daß sich in diesem Jahre sein Todestag zum 300. Male jährt. 

Aus diesem Anlaß sei im folgenden auf die heute wieder zugänglichen Werke Sdteins hingewiesen. 

Zwanzie auseewählte weltliche Lieder 
aUI dem Venuskrllnzleln, der Musica boseareeda oder WaldIlederlein, der Hlrienlust und dem 

Studentenschmaul 

für zwei und mehr Singstimmen. Zum praktischen Gebraum herausgegeben von 

Arthur Prllfer. 
Partitur Rm. 3.-

Chormusik: 
Anist.Seufzer (Psalm 42, 2-j) (,62,) für j stimmigen ge

mISchten Chor. Herausgegeben von Gustav Schreck. Parti
tur Rm. I.-j jede Chorstimme Rm. -.25. 

o Domlne lelu Chrlste aus "Cymbalum Sionium" (1615) 
für 6 stimmig. gemischten Chor. Herausgegeben von Gustav 
Schreck. Partitur Rm. 1.-; jede Chorstimme Rm. -.2 j. 

o Lamm Gottes, unschuldig für 2 Soprane mit Begleitung 
von VioloncelI, Baß und Cembalo. Panitur und Instrumen
talstimmen nach Vereinbarungj jede Chorstimme Rm. -.2 5. 

Seligpreisungen. Aus "Opella nova" (Geistliche Konzerte) 
ander Teil, zweite Hälfte, Leipzig (1626). Eingerichtet von 
Bernhard Engelke. Für Soli, fünfstimmigen Chor u. Orgel. 
Partitur Rm. 3.-; jede Chorstimme Rm. -.40. 

Siehe, also wird gesegnet der Mann. Motette aus 
"Cymbalum Sionium", 5 stimm. Jede Chorst. Rm. -.40. 

Vater unser, der du bist Im Himmel für Tenor, Bari
tOn, gemismten Chor, Orchester und Orgel. Bezeimnet von 
Karl Straube. Partitur und Orc:hesterstimmen nadt Ver~ 
einbarung, jede Chorstimme Rm. -.40. 

Verbum Caro factum ed aus "Cymbalum Sionium" 
(1615) für 6 stimmigen gemischten Chor. Herausge~eben 
von Gustav Schreck. Partitur Rm. 1.-; jede Chorsumme 
Rm.-.2j. 

Vom Himmel hoch da komm Ich her für 2 Soprane und 
Tenor mit Begleitung des ViolonceIl und Cembalo. Partitur 
und Instrumentalstimmen nach Vereinbarung; jede Chor
stimme Rm. -.15. 

Vier Lieder in "Heitere und ernste Chöre aus der Blütezeit 
des a-cappella-Gesanges", Heft 2. Herausgegeben von Rob. 
Hirschfeld. (Nr. I. Soll es denn nun nicht anders sein? -
2. Herbei wer lustig sein will. - 3. Mirtillo mein! -
+ Viel schöner Blümelein.) Partitur Rm. I. jO; jedes Chor
stimmenheft Rm. -.40. 

Jedes Stimmheft Rm. 1.-

Instrumentalmusik: 
Intrada Nr. 17, 18 nnd %0 aus dem "Venuskränzlein" 

(1609) für 2 Violinen, 2 Violen (bezw. , Violinen u. Viola), 
ViolonceIl und Baß. Herausgegeben von Arthur Prüfer. 
Partitur Rm. L50, jede Stimme Rm. -.40. 

Canzon (I stimmige Fuge) auS dem "Corollarium" (1615) für 
, Violinen, Viola, ViolonceIl und Baß. Herausgegeben von 
Arthur Prüfer. 
Partitur Rm. 1.5°; jede Stimme Rm. -.40. 

Suite Nr. 7 aus dem Banchetto musicale (r617). Für 2 Violi
nen, 2 Violen, Violoncell und Baß. Herausgegeben von 
Arthur Prüfer. 
Partitur Rm. 1.50; jede Stimme Rm. -.40. 

Suite Nr. 8 aus dem Banchetto musicale (1617). Für ~ Violi
nen, 2 Violen, ViolonceIl und Baß. Herausgegeben von 
Arthur Prüfer. 
Partitur Rm. 1.50; jede Stimme Rm. -.40. 

Suite Nr. 10 aus dem Banchetto musicale (1617). Für 2 Violi
nen, 2 Violen, ViolonceIl und Baß. Herausgegeben von 
Arthur Prüfer. 
Partitur Rm. 1.5°, jede Stimme Rm. -.40. 

Suite Nr. 14 aus dem Banchetto musical. (1617). Für ~ Violi
nen, 2 Violen, ViolonceIl und Baß. Herausgegeben von 
Arthur Prüfer. 
Partitur Rm. 1.50; jede Stimme Rm. -.40. 

Suite Nr.19 aus dem Banchetto musicale (r617). Für 1 Violi
nen, 2 Violen, ViolonceIl und Baß. Herausgegeben von 
Arthur Prüfer. 
Partitur Rm. 1.50; jede Stimme Rm. -.40. 

Suite Nr. %% aus dem B.nchetto musicale (1617)' Für 4 Wald
hörner. Herausgegeben von Arthur Prüfer. 
Partitur Rm. l.jO, jede Stimme Rm. -.,0. 

Gesamtausgabe der Werke Johann Hermann Scheins 
herauigegeben von Arthur Prilfer. 

Band 1; Venuskränzlein und Banchet!O musicale. Partitur Rm. 30.
Band %: Musica boscareccia oder Waldliederlein in, Teilen. Rm. ,0.-
Band 3: Diletti pastorali (Hirtenlust) (1624) mit Begleitung des Generalbasses und Studentenschmaus für 

5 Stimmen (r616) . Rm. 30.-
Band 4: Cymbalum Sionium (Cantiones sacrae) (Leipzig 1615) zu 50 6, 8, 10 und 12 Stimmen. 

I. Abteilung: 5 u. 6 stimm. Motetten. Rma 30.-. 2. Abteilung: 8, 10 U. Il stimm. Motetten. Rm. 26.
Band 5 I Opella nova. Geistliche Konzerte (Leipzig I626) zu " 4, j u. 6 Stimmen. I. Abteilung: Rm. 16.-
Band Ci: Opella nova. 2. Abteilung: Rm. 26.-
Band 7: Opella nova. ,. Abteilung: Rm. 20.-

Literatur: 
Art h u r Prüf er: Joh.n Herman Schein. Geheftet Rm. ~.-
Art h u r Pr ü f er: Joh.n Herman Schein und das weltliche deutsche Lied des '7. Jahrhunderts. 

Mit Anhang: Scheins Stellung zur Instrumentalmusik. Geheftet Rm. I.jO 

VERLAG VON BREITKOPF & HÄRTEL • LEIPZIG 



960 
der Fahrt von feinem Sommeraufenthalt am Achen
fee nach München an einem Schlaganfall. Mit ihm 
ifl ein hervorragender Gefangskünfller, im Kon
zertfaal wie auf der Bühne gleicherweife fattelfefl, 
dahingegangen. Als großer Stimm techniker und 
geiflvoller Geflalter beherrfchte er das Mozartfdle 
Parlando wie den kühnen dramatifchen Wurf 
Wagnerfdler Geflalten mit überlegener Meilter
fchaft. Er lebt bei den DütTeidorfer Opernfreunden 
nodl in belter Erinnerung. S. 
t Hans Bußmeyer, der von 1904 bis 1919 

Direktor der Akademie der Tonkunlt in München 
war, im Alter von 77 Jahren auf feinem Landfitz 
Pöcking bei Starnberg. Er war Schüler von Lifzt 
und hatte als Lehrer für Klavierfpiel in München 
einen großen Namen. 
t der franzöfifche Tenorilt Val e n tin Ja urne 
in Arles. Jaume ilt nur 53 Jahre alt geworden. 
Er war lange der gefeierte Heldentenor der GI'O
ßen Oper in Paris und befonders berühmt als 
Wilhelm Tell in der Oper Pueeinis. 
t in Berlin der holländifche Komponilt Will e m 
d e Ha a n kurz vor feinem 8 I. Geburtstag. Er 
war feit r876 in Darmltadt als Chorleiter und 
Hofkapellmeilter tätig. Seiner Feder verdanken 
wir Chorwerke, zwei Opern, Lieder und Klavier
Itücke. 
t in Padua der Komponilt und Dirigent Riccardo 
D r i go im Alter von 84 Jahren, der als lang
jähriger Leiter des Kaiferlich RuiTifchen Hofthea
ters in Petersburg einen Namen in der mufikali
fchen Welt der Vorkriegszeit befaß. Der letzte 
ruiTifche Hofkapellmeilter, der lich nach dem 
Kriege in feine Heimat zurückzog, ilt auch als 
Komponilt einer Oper "Don Pedro" (r 868), des 
Balletts "Le porte-bonheur" und des erlt kürzlich 
vollendeten Einakters "Die weiße Nelke" hervor-
getreten. f. r. 

t der Rektor der Göttinger Univerlität, ProfetTor 
Dr. Friedrich Ludwig. Der Verltorbene, 
der im 58. Lebensjahre Itand, hatte den Lehrltuhl 
für Mufikgefchichte mne. Er erlag einem Herz
leiden. 

BüHNE. 
IntendaIlt Dr. Hans Schüler hat für das Opern

haus Königsberg i. Pr. die Uraufführung der heite
ren Oper "D e r toll e Kap eil m eilt e r" von 
Benno Bar d i mit Btllutzung von Reinhard Kei
fer'fcher Melodien erworben. Das Werk wird unter 
der mufikalifchen Leitung von Operndirektor Wer
ner Ludwig und unter der fzenifchen von Inten
dant Dr. Hans Schüler im JanUlr erltmalig in 
Szene gehen. 

Das Stadttheater Kai fe r s lau t ern, die ein
zige Pfälzifche Opernbühne, eröffnete feine neu~ 
Spielzeit mit einer Neueinltudierung der "Meilter-

finger" (muiikalifche Leitung: Operndirektor Dr. 
Fritz Cecerle, fzcnifche Leitung KammerLinger 
Alois Hadwiger). Weiterhin folien folgen eine Ncu
einltudierung von "Mignon", \'7einbergers "Ge
liebte Stimme", Rymski-Korfakoffs "Zar Iwan der 
Schreckliche", DretTel "Armer Columbus" und Jana
ecks "Jenufa". (Weinberger und Janaceck dürften 
wohl als t f ch e eh i f ch e Komponilten nunmehr 
auch in Kaiferslautern zurückgeIteIlt werden bis fleh 
die Tfchechen in ihrem Verhalten gegenüber der 
dcutfchen Kunlt eines BetTeren befinnen. B.) 

Am 3. Okt. fand am Dresdner Staatstheater die 
Uraufführung des neuen Einakters "V 0 m F i
feh e run d fe i n e r Fra u" von dem bekannten 
Schweizer Komponilten Othmar S ch 0 e ck Itatt. 
Der Stoff des Werkes ilt aus Grimms Märchen ent
nommen. Gleichzeitig erfolgte die Dresdner Erlt
aufführung von Schoeeks Komifcher Oper "D 0 n 
Ra n ud 0", die zu den fchönfien und mufikaliich 
wertvolllten Schöpfungen auf dem Gebiete der 
heiteren Mufikdramatik gehört und bereits in Bafel, 
Bern, Königsberg, Stuttgart und Zürich in Szmc 
ging. 

Das Landestheater in SchneidemühI, das als 
Grenztheater wichtige kulturelle Aufgaben zu er
füllen hat, bringt in Erweiterung feines erlt vor 
einem Jahre begonnenen Opernrepertoires Verdis 
"Aida" und d'Alberts "Tiefland". Bedauerlich, 
daß fich die erwarteten KafIen-Erfolge nur unter 
Zuhilfenahme von Ausländern erzielen latTen. 

Das Bar m e r S t a d t t h e a t e r kann in die
fen Tagen auf ein fünfundzwanzigjähriges Beltehen 
zurückblicken. Aus diefem Anlaß finden Feftauffüh
rungen der "Meilterfinger", des "FreifchiitzC

' und 
des Schillerfehen "Tell" Itatt. 

Das Defizit der ölte r r e i eh i feh e n S ta a t s -
t h e a t e r i n Wie n betrug im abgelaufenen 
Spieljahr 5 129 000 Schilling. 

Das Sealatheater in Mai I a n d bringt in der be
vorltehenden Spielzeit die neue einaktige Oper "Die 
Nacht Zoraides" von Italo Mon te mez z i zur 
Uraufführung, deren Libretto Mario G h i f al -
be r t i verfaßt hat. Das Stück fpielt im Reiche der 
Inkas in Per u kurz nach der Eroberung durch d'e 
Spanier (r44o) und fchildert den Konflikt zwifehen 
der Freiheitsliebe der befiegten Inkafürltin Zoraide 
und der liebesleidenfchaft des f panifehen Eroberers 
Pedreto, der anderweitig gebunden ilt: ein nicht 
eben neues Thema' - Neben H. Wo I f - F e r
rar i s "Verfchlagener Witwe", die gleichzeitig auf 
dem Spielplan der römifchen Opernbühne erfcheint 
(fiehe auch M ü n eh e n !), find zwei neue Ballette 
in Ausficht genommen. Vietor DeS a bat a s, des 
Scalakapellmeilters, Tanzfabc! "Taufendundeine
nacht" in 7 Bildern, nach der Handlung von Giu
feppc A d ami, war fchon im Vorjahre angekün
digt. Neu dagegen ilt Mario Ca s tel n uo v 0-

...... 
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ORGEL- UND CHORWERKE 
in Neu-Ausgaben von 

Alte Meister des Orgelspiels, Band I 
(E. P. 306j). . . . . . . . . . . . . . M.4.
Sammlung deutscher Orgelkompositionen a. d. 17. u. I8.Jahrh. 

Kar! Straube 

Alte Meister des Orgelspiels, Neue Folge 
Teil I, II (E. P. 4301 alb) . . . . . . . • je M. 4·
Werke von Böhm, Bruhns, Buxtehude, Pachelbel, Praetorius, 
Scheidt, Sweelinck u. s. w. Choral vorspiele alter Meister 
Liszt: Sämtliche Orgelkomposi.tionen 
Band I, II (E. P. 3621 alb). • • . . • • • Je M. 3.-

(E. P. 3048). • . . . . . . . . . . . . M. +_ 
-45 zum Teil erstmalig erschienene Choralvorspiele für den 
praktischen Gebrauch. 

Schneider: Pedalstudien Op. 67 u. 48 
Band I, II (E. P. 2244 alb) . . . . . . . • je M. 1.50 
Studien zur Erreichung des obligaten Pedalspie!s. 

Reger: Präludien und Fugen 
(E. P. }455). . . . . . . . . . . " M. j._ 

Bach: Magnifikat 
(Partitur E. P. 29a) . . . . . . . . . . . M. 4. jO 

Händel: Dettinger TeDeum 
(Partitur E. P. 3337). . . . . • M.7-50 

Johann Sebastian Bach: Zehn Präludien und Fugen für die Orgel 
Kritische Ausgabe von Karl Straube CE. P. 333 r) M. 4.-

Der hoh~ Wert dieser Bach-Ausgabe liegt nidlt nur in den dynamischen Angaben, den technischen Hinweisen, die Straube aus eige~ 
ner PraxIs gewonnen, in reichem Maße bietet - sondern vor allem in den ausführlichen Anmerkungen. - Hier ist der Versuch 
gemacht, bei Besprechung der einzelnen Werke, Bachs gesamtes universelles Schaffen neu zu beleuchten, gleidtsam einen Querschnitt 
durdl seine Gefühlswelt zu geben. Seit Hans von Bülows Erläuterungen zu Beethovens Klaviersonaten ist für die Praxis in gleich 

eindringlidter, überzeugender Weise wohl nie wieder über die Großtaten eines Klassikers der Musik gesprochen worden. 

~=~~======_I 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII_~=:====~_l!:: 
~n llrittcr 2fuf{age (5. %aufenll) erfdJien foeben: 

lJifu9 Ratbfad) 
Die (ßrunblagen beg lliolinfpielg 
in 12 Beftionen. 2fnweifungen unll Übungen mit 10 2fbbilllungen nu. 5.50 
!8 0 gen 1) alte r 21if. 4. -. Stieferbarter 21if. 9.- unll 1.50 
UUI bem lJorworf: Q;ine 3dt intenliDer !!lrbeit ilt lür mid) feit Q;rfd)einen ber öweiten \lluflage Derftrid)en, unb 

lie ift nidjt o~lle Q;rfolg geblieben. :Oer Unteridjt ~at erwiefen, bali meine (!Jrunbprinaipien 
ridjtig waren; in perfönlidjem Unterid)t wurbe DaUer Q;rfolg erreid)t, aber .. gelang nid)t 
einem jeben, ber feine perfönlid)e !!lnweilung bei mir lud)en tonnte, bie rid)tigen €iteUungen 
3u erlernen. :Das aeigte mir, bali mein !Sgftem nod) [I/änge! ~atte, unb 10 babe id) weiter 
ftubiert unb in ber Q;rlenntnis, bali aUe Xed)nit. lowie bie reine 3ntonation beim (!Jeigen_ 
fpie! nur Don ber rid)tigen !SteUung bes 3nftrumentes unb Don ber rid)tigen !Bogentübrung 
ab~ängt, war id) befonbers bemübt, bie beiben 5;>ilfsmittel: ltieferi}alter unb !Bogen· 
I)alter 10 burd)3ubilben, bali ber !Spieler bei ibrer lBenugung unwiUtürlid) unb 3wangs· == läufig bie rid)tige, b. 1). natürlid)e unb öwangfreie (!JeigenfteUung unb !Bogenfübrung tür ;;: 

======
~=== einen I)emmungsloien 21blauf ber !Bewegungen belommt, bie bas (!Jenie unbewujit gewäi}lt =====_a===~ I)at, um ben i~m Doridlwebenben Stlang auf bem 3nftrument 3U eröielen. 

:Die ,,12 .\lettionen" finb nid)t nur für !!lnfänger beftimmt. 3eber (!Jeiger, ber irgenbeinen 
!Dlangel in feiner Xed)nit fÜblt, wirb baraus !)lugen 3iei}en, benn er tann mit i~ter S)ilfe 
aUe ted)niid)en !Sdjwierigteiten auf leidjte unb natürlid)e !!!leife überwinben, wenn er biefe 
.\lettionen mit griiiiter (!Jenaulgteit burdJge~t. 
2! n f I d) ti e n b u n gen unb !!l r 0 f pe tt e bitten wir 3u Derlangen. 

§ § 

§ ~ a;~r. ;J'riebdd) llieweg cD. m. b. fj. ~ 
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Ted e f c O'S "Bacchus in der Toskana". Das Werk 
ifl: nicht als ein Ballett anzufprechen. Es handelt 
fidl vielmehr um eine mufikalifme Ausdeutung des 
gleichnamigen Dithyrambus des Florentiner Dim
tergelehrten Franeeseo Red i (1626-1697) für 
Soli, Chor und Ormelter mit pantomimifdler Ge
ltaltung der Szene, die durm Einbeziehung des R e
d i'fehen Fragments: "Die leidende Ariadne" er-
weitert wird. Dr. Fritz Rofe. 

D 0 h n a n y i' s komifche Oper "D e r T e n 0 r" 
wurde im Nürnberger Opernhaus bei feiner Wie
deraufnahme mit ltürmifmem Beifall begrüßt. Be
kanntlich wurde das Werk vor 2 Jahren in Nürn
berg uraufgeführt. 

W. A. Mo zar t s 1928 von Ludwig Seitz im 
Steiermärkifmen Mufikvereinsarchiv zu Graz auf
gefundenes Ballett, erfmeint nun im Verlage von 
Fritz Smuberth jun. in Leipzig mit neuem Bume, 
welmes die Originalmulik Mozarts völlig wahrt 
unter dem Titel "Die Liebesprobe oder Chun-Kang, 
die treue Tänzerin". Ballettpantomime nam einer 
korcanifmen Legende in 1 Akt (5 Bildern) von Ro
derim Mojsifovies. Die Uraufführung findet im 
November d. J. im badifmen Landestheater zu 
Karlsruhe fiatt und wird von Ha r a I d J 0 fe f 
Für lt e n a u, dem Ballettmeilter der bad. Oper, 
einltudiert. 

Im Duisburger Haus der Vereinigten Stadttheater 
D u i s bur g - B 0 m u m fand die Erltaufführung 
von C h a r p e n t i e r s Mulikroman "Louife" un
ter der Spielleitung von Karl Siebold und der 
mulikalifchen Leitung von Wilhe1m Grümmer und 
mit den Bühnenbildern von Johannes Schröder fiatt. 

Im Laufe des kommenden \Vinters wird im 
K ö 1 n e r 0 per n hau s eine Reihe von franzö
fifmen Vorltellungen in Szene gehen, wobei Mit
glieder der Parifer Oper und der Komifehen Oper 
mitwirken. Als erltes Werk wird "Carmen" ge
fpielt. 

Infolge des Scheiterns der Verhandlungen über 
ein Austaufchgaltfpiel der Wiener Staatsoper mit 
der Mailänder Scala find z. Zt. auf Initiative Wiens 
hin Verhandlungen im Gange über ein Aus
tau f m galt f pie I der Opern B e r 1 i n und 
Wie n. Vorgefehen find dabei mehrwöchige En
femblegaltf piele. 

In der E r f u r t e rOD e r lind für die nämlte 
Zeit die Erltaufführunge~ von Walter Braunfels 
"Don Gil von den grünen Hofen" unter der mufi
hlifmen Leitung von Hans Waldemar Steinhardt 
und der fzenifchen von Manfred Schott, Verdis "Si
mone Boecanegra" unter der mulikalifehen Leitung 
von Generalmufikdirektor Franz Jung und der fze
ni fehen von Theo Dörim, fowie die beiden Einakter 
"Der arme Matrofe" von Milhaud und "Angelique" 
von Ibert vorgefehen. 

Die General-Intendanz des Stadttheaters N ü r n
be r g teilt mit, daß das Abonnement in beiden 
ltädtifmen Theatern erfreulimerweife, dank der 
regen Anteilnahme des Publikums, außerordentlich 
zug e n 0 m m e n hat. In der Oper hat es fim um 
mehr als das Eineinhalbfame gegenüber dem bis
herigen Stand vermehrt. 

Die Mailänder Scala eröffnet ihre Spielzeit am 
7. Dezember mit Verdi's "Lombardi" unter Regie 
von Dr. Lothar Wallerfiein (Wien). 

KONZERTPODIUM. 
Der pfälzifme Komponilt H i I a r i u s Hau t z, 

der fim durm fein Konzertieren mit prominenten 
Vertretern der Kunlt, durm zahlreiche Kla vier
abende und Ormelterkonzerte, zuletzt in Saar
brücken, Ludwigshafen, Würz burg und Nürnberg 
und durm fein öfteres Auftreten am Stuttgarter 
und Münmener Rundfunk fmon einen klangvollen 
Namen erworben hat, wird in der kommenden 
Saifon mit klaffifmen und modernen Programmen 
u. a. in Saarbrücken, Kaiferslautern, Speyer und 
Karlsruhe fpielen. 

Die Programme der Städtifchen Sinfoniekonzerte 
in H a n n 0 ver bringen an E r lt auf f ü h r u n
gen u. a.: Hermann Unger: Konzert für Ormelter, 
Arnold Smönberg: Kammerlinfonie, Kurt Tho
mas: Serenade, Hans Redlim: Apoltelgefänge, Max 
Trapp: Sinfonie Nr. 4, Bernhard Sekles: Sinfonie 
Nr. 1, Jofef Marx: Klavierkonzert Nr. 2. 

Der Violoneellilt Hermallil B u f m ilt an Grü
mers Stelle in das Bufeh-Quartett eingetreten. Das 
Quartett wurde u. a. von den Konzertgefellfchaf
ten in Bafel, Zürich, Turin und Mailand aufge
fordert, im kommenden Winter fämtlime Quar
tette von Beethoven zu fpielen. In den heiden 
letzteren Städten fmon zum zweiten mal. 

Für die diesjährigen zwölf Sinfoniekonzerte der 
D res d n e r S t a a t s kap e 11 e wurde H ans 
P fit z ne r als Galtdirigent des zweiten Konzer
tes verpflimtet. Die Vor-Programme bieten hemer
kenswerterweife nur klaffifme Werke. Pfitzner ilt 
u. a. mit der Chorfantaiie "Das dunkle Reich." 
vertreten. 

Bevorltehende Erltaufführungen der K ö I n e r 
G ü r zen i eh - K 0 n zer t e: Pfitzner: "Das 
dunkle Reim"" Strawinsky: "Chant du Rossignoi", 
R. Mendelberg: "Weinlefe" f. Solo, Chor, Orche
fier, Refpighi: "Feste Romane", Van Gilfe: "Tanz
fkizzen" f. Kl. u. Orm., Mufforgsky-Ravcl: "Bil
der einer Ausltellung", H. Stölzel: Konzert für 
zwei Trompetenchöre, Waltershaufen: Lultfpiel
Ouvertüre, Chausson: "Poeme", Ravel: "Bolero", 
Kaminski : Werk für Streimormelter. 

Die Zahl der Ahonnementskonzerte in R e m
fm eid ilt auf fechs herabgefetzt. Die Programme 
berückfimtigen nur klaffifme und romantifme Li-



Noch rech t z e i ti g vor dem Weihnachtsfest 
erscheinen in meinem Verlag 

Richard Trunk 
Op.6I 

Weihnachtslieder 
für eine Singstimme und Klavier 

in hoher und mittel-tiefer Ausgabe 

Nr. I. Advent (Adalf Holst) 
Nr. 2. 'WT eihnachten (Albert Sergel) 
Nr. J. Maria (Christoph F1askamp) 
Nr. 4. In der Krippe (Siegfried von Vegesack) 
Nr. 5. Die heiligen drei Könige (Heinrich Heine) 
Nr. 6. Idyll (Gustav Falke) 
Nr. 7. Christbaum (Ada Christen) 

Text deutsch und englisch Preis no. RM 4.-

Da seit ~eter Co:nelius kein ähnlicher geschlossener Zyklus 
von Weihnachtsltedern verötlcnrlidlt worden ist, darf die 
~eue Sd:öpfung v~m ,Richard Trunk allseitigen Interesses 
SIcher sem, zumal SIe mehr nur für den Konzertsaal, sondern 

aum gerade für häusliches Musizieren geeignet ist. 

Bitte die Lieder ZUr Ansicht zu verlangen, 

F. E. C. Leuekart in Leipzig 
Gegründet 1782 

Ein neues Werk 
von 

RICHARD STRAUSS 

AUSTRIA 
Osterreichisches Lied 

(von AN TON WILDGANS) 

für Männerchor und Orchester 
oder Orchester allein 

Oauer: 10 Minuten 

Klavierauszug mit Text, Partitur und 
Stimmen im November 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung 
oder den Verlag 

ED.ßOTE & G.BOCK 
ßERLINWB 

H.Jl m .ll.lll{~n ® ~ fü C! I b.er ]E) ~t alt Uuo du n g fd ~ß g~ fa gt: 

j)i~ll ilt bb b~lt~ kulfute{{~ monatlll\irriff j)~utfd!lanbll." 
(\l)lünd)ner S,itung ~om 27. ~onuor 1929) 

~~grünbet \lon \j ~ r bin a n b :x \l t n ar i u lI. @leldttt \lon :l) r . .f.l er man n mi n n 

h~gllnn im Oftoh~r f~inen 44. :1a~rgang 

:1eb~r @lehmett, ber in ball m3efentIid)e ber fiij1nlerifd)·fultureUen <l:rfd)tinungen b~r @legenltlart einbringen, 
bie unftre Beitfultur im @lrunbe heltlegenben fedifd)en unb seij1igen .!triifte erfennen möd)te, finbet im .!tunj1-

Itlart einen tlerliijjlid)en ~ü9rer unb ~erater. 

:ni, :l!rbdt om inn..,n \l)l.nfd"n i~ ~i'f.m Qlrott' ~oe mJ'f<ntfid)', <!:e ",irft mJiirr, ouf g'g,n ~,n Ungti~. :n" ~ompf für boe ",irllid) mJert. 
~ohig. un~ g'g'u ~.~ lSd)roglVort IVi,~ mit l1 .. n9" ~09if un~ 06,,!,ugungefroft g.fÜ~,t·1I 

(~öll1" ISt.~ton;<i9.r) 

:1ebell .f.left hringt 64 -72 6eiten mit :XuWi~en aull aUen .!tunj1. unb .!tulturgehitten, :l)id)tun9~vroben unb 
abgefd)Ioffenen Q:qii9Iungen, einer "Umfd)au" über .!tunj1, ~iteratur, ~beater, \jilm ufltl., Iauftnben ~ud)btrid)ten 

unb cer "Beitung" ctt\!a ad)t ~iIbfdten über alte u\\b nene .!tunj1, m3erffunll uft\!. 
:1m lUierteIjal)r mro14.5"O. lProbel)efte !u :l)ienj1en. 

6'~ 
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teratur und die gegenwartlge fo weit, als fie All
gemeingut geworden iJl:. Das gegenwärtige Mu
fikfchaffen wird in eigenen Abenden des Städ
tifchen OrcheJl:ers, die nur der modernen Mufik 
gewidmet find, berückfichtigt. Der Eintritt zu 
diefen Veranll:altungen ill: für je den fr e i. An 
Aufführungen neuer Werke find vorgefehen: Reger: 
"Einfiedler" und Mozart-Variationen; Hans We
dig: Suite für Orchell:er; Hermann Wunfch "Kla
vierkonzert mit Kammerorchell:er; Hermann Schrö
der: Orchell:erfuite; Hindemith: Klavierkonzert 
op. 36; Strawinsky: "Ragtime"; Herz: Stefan
George-Gefänge. 

F. We i n gar t n e r s 6. Symphonie ("La Tra
gica") kommt in Solothurn im 1. Symphoniekon
zert diefer Saifon unter Leitung von Erich Schi I d 
zur Aufführung. 

Ire n e Koch und J 0 h a n n e s R eich e r t, 
z. Zt. die am bell:en aufeinander eingefpielten Pia
nill:en an zwei Klavieren, fpielten in ihrem letz
ten Teplitzer Konzert u. a. auch die wertvollen 
Variationen über ein eigenes Thema op. 6 I von 
Wilhelm Berger, des viel zu wenig gewürdigten 
Komponill:en. An Bearbeitungen Jl:anden u. a. auf 
dem Programm: Bachs Orgelpräludium und Fuge 
D-dur in der eben erfchienenen, ganz vortrefflichen 
Bearbeitung von Otto Singer, Cyrill Scotts Sin
fonifche Tänze Nr. I, bearbeitet von P. Grainger, 
fowie der Fledermaus-Walzer, der - zum erll:en 
Male - eine fprühende zweiklavierige Bearbeitung 
durch J. Reichert gefunden hat. Die Bearbeitungen 
der Werke von Bach und J. Strauß find im Stein-
gräberverlag erfchienen. . 

Kur t T horn a s' "Markus-PafIion" erlebt in 
diefem Winter ihre 150. Aufführung. Des gleichen 
Komponiften a-cappella-MefIe erreichte bisher eine 
Zahl von über 70, der 137. pfalm 60 Aufführun
gen; die Orchell:er-Serenade op. 10 kam in über 
60 Städten des In- und Auslandes zu Gehör. 

Roderich v. Mojsisovics "Weihnachts
kantilene,' (Matthias Claudius; Verlag Steingrä
ber, Leipzig) gelangt diefen Winter u. a. durch 
die Grazer Akademifche Sängerfchaft "Gothia" -
zum zweitenmal durch diefe Körperfchaft - unter 
Prof. R u d 0 I f R. von W eis - 0 ll: bor n zur 
Aufführung. 

Am 27. Sept. wurde in der Grenzll:adt Flensburg 
das "Deutfche Haus" eingeweiht. Nachdem die 
Vertreter von Staat und Stadt geredet hatten, wur
den die Alt-Rhapfodie von Brahms (Solift Kammer
fängerin Emmi Le i s n e r) und Beethovens Neunte 
unter Leitung von dem Jl:ädt. Mufikdirektor Kurt 
Bar t h mit dem Jl:ädt. Orchell:er, den Solill:en: 
Valerie B roh rn-V 0 ß, Marg. J a n d a, Paul 
K ö t t e r, Fred D r i f f e n und einem Fell:chor von 
200 Perfonen mit ll:arkem Erfolg und fehr klang
fchön aufgeführt. 

Die die s jäh r i gen z w ö I f S i n fon i e _ 
konzerte der Dresdner Staatskapelle 
unter GMD. Fritz B u f ch kündigen folgende 
Werke an: Be e t h 0 v e n: 8. Sinfonie in F-dur, 
9. Sinfonie; B ruck ne r: 3. Sinfonie in d-moll; 
B ach: Kantate für Sopran und Baß mit Orche
ll:er "Mer hahn en neue Oberkeet"; B rah m s : 
Konzert für Violine und Violoncello mit Orchell:er; 
Cornelius: Ouvertüre zu "Der Cid"; DvoHk: 
Hufitzka-Ouvertüre; Du k a s: "Der Zauberlehr
ling", Scherzo nach einer Ballade von Goethe; G a I: 
Ballettfuite; Ha y d n : Sinfonie in C-dur; H ä n
d e I: Concerto grosso; E. T. A. Hof f man n : 
Ouvertüre zu "Undine"; K 0 d a I y : Marossz6ker 
Tänze; M 0 zar t: Konzert für Violine mit Or
chell:er in A-dur, Sinfonie in g-moll (Köch. Verz. 
550), Klarinetten-Konzert (Köch. Verz. 626), Sin
fonie in C-dur (Jupiter) (Köch. Verz. 5P); Me n
d eis f 0 h n - Bar t hol d y: Italienifche Sinfonie 
in A-dur; P fit z n e r (unter Leitung des Kompo
nill:en): Vorfpiel zu "Fell: auf Solhaug", Gefänge 
für Bariton mit Orchell:er, Trauermarfch und Min
neleides Abfchied aus "Die Rofe vom Liebesgarten", 
"Das dunkle Reich", eine Chorfantafie mit Orchell:er, 
Orgel, Sopran- und Baritonfolo; Pur c e II : Suite 
für Streichorchell:er und Cembalo; Re ger: Varia
tionen über ein lull:iges Thema von Adam Hiller; 
Ra m e a u : Szenen aus der Oper "Hippolyte und 
Aricie" für Soli, Chor und Orchell:er; S ch u man n, 
R 0 bel' t: "Manfred", dramatifcbe Dichtung von 
Byron für Soli, Chor und Orchell:er, 8 Frauencböre, 
inll:rumentiert und mit Zwifchenfpielen verfehen 
von Hans Pfitzner, Klavierkonzert in a-moll; 
S ch u man n , G e 0 r g: "Gell:ern Abend war 
Vetter Michel da", Humoreske in Variationenform 
unter Leitung des Komponiften; He i n r. S cb ü t z: 
Gemifcbte Chöre; S tr a u ß, R i cb a r d: Sinfonia 
domestica; S t öl z e I : Konzert für zwei Orchell:er; 
T f cb a i k 0 w ski: Klavierkonzert in B-moll; 
Wa g n er: Siegfried-Idyll; Web er: Konzert
Jl:ück in f-moll für Klavier und Orcbefter. - Für 
die Konzerte wurden als Solill:en verpflichtet: 
C lai r e Bor n, Ern ft B erg e r, J u 1 i a B ä -
cber-Neffy, Kurt Böhme, Adolf und 
Her man n B u f ch, AI fr e d Ho e h n, Fra n
cis Koene, Alfred Paulus, Arthur 
S ch n a bel, Kar I S ch ü t t e, Lud w i g und 
An n a W ü II n e r. Der Männer- und Frauenchor 
des Dresdner Lehrergesangvereins hat fich für die 
Ausführung der gemifcbten Chöre freundlichll: zur 
Verfügung gell:ellt. 

In der Ha m bur ger Phi I h arm 0 nie (Dr. 
Karl Muck und Eugen Papll:) gelangen in der edlen 
Hälfte der Spielzeit u. a. zur Aufführung: Mahler: 
Zweite Symphonie und "Das Lied von der Erde", 
Bruckner: 6. und 7. Symphonie, Strauß: Symphonia 
domestica und "Aus Italien", Graener: "Die Flöte 
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von Sansfouci" (zum edlen Male), Pillney: "Diver
timento für Klavier und Kammerorchefl:er" (zum 
edlen Male), Pfitzner: "Das dunkle Reich" (zum 
erfl:en Male). 

Das P f a 1 z 0 r ch e fl: e r, das als wichtigfl:er Kul
turträger des ganzen Landes gilt, fl:eht vor dem Zu
fammenbruch, wenn ihm nicht im letzten Augen
blick von Staat und Gemeinde finanzielle Hilfe ge
währt wird. 

Eugen P a p fl: eröffnete die Spielzeit in Ham
burg mit einer ausgezeichneten Wiedergabe von 
Gufl:av Mahler's "Auferfl:ehungs-Symphonie". So
lifl:en waren Valerie Brohm-Voß, Sopran und Jenny 
Sonnen berg, Alt. 

Das 2r. Jugendkonzert für die höheren Schulen 
in Rem f ch eid unter Leitung von Felix Oberbor
beck bot ausfchließlich Werke von Robert Schu
mann. 

Otto V 0 1 k man n, der fl:ädtifche Mulikdirektor 
Osnabrücks, hat im Oktober auf Einladung der 
Magdeburger Volksbühne ein Symphoniekonzert mit 
dem Berliner Symphonieorchefl:er in Magdeburg ge
geben; ferner wird er im Auftrage der Stadtverwal
tung Krefeld eines der dortigen fl:ädtifchen Haupt
konzerte im November leiten. Nachdem Volkmann 
im Juni in London als Kammermuliker und Kom
ponifl: - es wurden IO feiner Lieder aufgeführt -
großen Erfolg hatte, ifl: er für kommenden Winter 
zu weiteren Konzerten in England und Holland 
eingeladen worden. 

Edda 0 t t ho - D r ews fpielte im Saale des lett
ländifchen Konfervatoriums zu Riga die "Etudes 
d'execution transcendante", von denen Robert Schu
mann behauptet, daß in feiner Zeit höchfl:ens einige 
zehn bis zwölf Pianifl:en in der ganzen Welt dazu 
fähig wären, zu diefem Werk zu greifen. Die 
Preife erging lich über die Wiedergabe in begeifl:er
ten Lobfprüchen. 

Kammerfängerin S i g r i dOn e gin fang im 
Rahmen einer Matinee des Titels "Goethe und 
Heine in der Mulik ihrer Zeitgenoifen" mit durch
fchlagendem Erfolg eine Reihe bisher unbekannter 
Lieder der deutfchen Romantik, die der Berliner 
Mulikwiifenfchaftler Dr. Ha n s Her man n R 0-

fe n wal d jüngfl: veröffentlicht hat. Eine Reihe 
weiterer Lieder, die Dr. Rofenwald veröffentlicht 
hat, wurden an mehreren deutfchen Sendern aufge
führt. 

Belblichtigte Neu h e i t e n der Städtifchen Mu
fikdirektion Bad e n - Bad e n: Hindemith: Ou
vertüre "Neues vom Tage", Cafella: "Concerto 
romano" (Uraufführung), Ravel: "Bolero", Toch: 
Ouverture "Der Fächer", Schönberg: Begleitmufik 
zu einer Lichtfpielfzene, Sekles: "Gelichte", De
bucry: "La mer", di Veroli: Cello-Konzert (Urauf
fühlUng), Ravel: "Rhapsodie espagnole", Rimsky· 

Korfakoff: "Zar Ssaltan", Zador: Variationen über 
ein ungarifches Volkslied. 

Kapellmeifl:er Fr i t z Müll e r - Reh r man n 
hat in München im Rahmen feiner "Mulikalifchen 
Einführungsabende" die 9 Symphonien Anton 
B ruck n e r s in der Neuausgabe von K. Grunsky 
mit feiner Gattin, der Pianillin Eva Müll e r
Reh r mann in gefchloifenem Zyklus auf 2 Kla
vieren zum Vortrag gebracht. Die Veranllaltung 
begegnete dem lebhaften Intereife der Münchner 
Brucknerfreunde, wobei der Wiedergabe der einzel
nen Symphonien jedesmal ein einführender Vortrag 
vorausging. Auch an der Münchner Volkshochfehule 
hielt Müller-Rehrmann im Sommer·Halbjahr einen 
Kurs "Die Symphonie Beethovens und Bruckners". 

Kurt von W 0 1 f u r t s neues Chorwerk für 
Männerchor und Blasinllrumente "L a n d s -
k n echt s ch 0 r a 1" wurde von Generalmulikdirek
tor Fritz B u f eh zur Uraufführung mit dem 
Dresdner Lehrergefangverein und den erllen Bläfern 
der Sächlifchen Staatskapelle angenommen. 

Für den D ü f fe 1 d 0 r f e r Konzertwinter unter 
Hans We i s b a eh lind folgende Uraufführungen 
vorgefehen: Sinfonietta von Hans Ebert und Sin
fonie von Günther RaphaeL An neueren und feIte
nen Werken werden u. a. erklingen: "Requiem" 
von Lothar Windsperger (Rundfunkübertragung), 
Ouvertüre "Neues vom Tage" von Paul Hinde-

lno~~ $~~ $~#J;f1~~# 

&#J1t~ f#(f1t# 
~int ~lütenlefe 

\lon 180 ~eimatlid)en moltslitbern 
für Jtla\litr ldd)t (mit ~t~t) 

bearbeitet \l01l 

s.;ot9llr m3inbßl'erger 
:Sn~alt: 

!IDas bit btutfd)en 5tinber fingtn: 1. 'l<1l liebem 
6inn unb Ulljinn; 2. mOll ben ~iiumell, ~lumen 
ullb ~ierell unferer J)timat; 3. !IDenll es 'l<benb ijl 
obtr wenn !IDti~nad)ttll fommt; 4. 'l<n molls
uub materlanbßlitbern; ,. !IDenn jit jufammen 
f\liden (mit ausfü~rl. 'l<ngabe ber 6\lidrtgtln). 

~b. 6d)ott fir. 600 ~rofd). IDl. 2.
:Sn Il e u t m mt~rfarb. @lallll.-~inbanb IDl. 3.5'0 



Berühmte Frauen der 
W e 1 t g e s eh i eh t e 

Karl von Schumacher 

M'me Du-Barry 
Ca. 224 Seiten und 16 Bilder 

Geheftet RM. 5.50.-, Leinen RM. 8.50.-

Es ist das Leben einer in ihrer einfachen Menschlichkeit großen 
Frau, das der Schweizer Karl von Schumaa.~er schildert, einer 
Frau, die nur kleinlime Schulmeister und enge Seelen verur
teilen können, denn in allen Augenblicken ihrer Existenz als 
Verkäuferin wie als Herrin yon Frankreich blieb sie immer 
innerlich gleich und sich selbst treu; gütig, schön und liebe be
bereit. Mirabeau sagt von ihr: "Wenn sie keine Vestalin war, 
so liegt die Schuld bei den Göttern, die sie so schön geschaf
fen." Noch auf dem Smafott, wenn sie den Henker bittet: 
"Nom einen Augenblick. Herr Henker!" ist sie nur ganz sie 
selbst, die Frau, die das Leben wilder, leidenschaftlicher und 
nnd heißer liebt aI, irgendwas : das Leben, das ihr soviel ge-

geben und sie so hart geprüft hat. 

* 
Gräfin 

Stephanie U echtritz-Amade 

Semiramis 
Ca. 320 Seiten 

Geheftet ca. RM. 7.-, Leinen ca. RM. 10.-

Semiramis war, wie die Kleopatra, menschlich und politisch eine 
gleidt faszinierende, kluge Herrscherin, Das gewaltige assy
rische Reich zwischen lndus, Kaukasus, Dardanellen und 
Agypten entwickelte sidl. verkehrstedmisch, politisch und 
kulturell unter ihrer Herrschaft zu einer märchenhaften Blüte. 
Jedes Lexikon meldet, daß Semiramis die uneinnehmbare 
Festung Baktra persönlich einnahm und nach der Ermordung 
des Königs jahrzentelang ihr Reim genial verwaltete, bis sie 
durch die lndier am lndus eine vernichtende Niederlage erlitt, 
worauf sie sidJ. resigniert von den Staatsgeschäften zurückzog. 
Angeblim gründete Semiramis den Melitta-Kult, die Vergött
lichung der sinnlichen Liebe, weshalb ihr wüste Ausschweifun-

gen und unersättliche Blutgier vorgeworfen wurde. 
Diese außerordentliche Herrscherin gestaltet nun die Autorin 
in ihrem farbenprächtigen Roman anschaulich, möglichst der 
überlieferung folgend, mit feinster Einfühlungsgabe und 

seltenem Takt. 

Amalthea - Verlag 
Zürich· Leipzig. Wien 

NEUAUSGABEN 

ALTER 
KAMMER-

MUSIK 

Soeben erschienen: 

J ohann Vierdanck / Spielmusik 
für zwei und drei Violinen oder 
andere Melodieinstrumente. 
Herausgegeben von Hans Engel 

B A 426, Partitur Mk. 2.20 

Ausgewählt unter dem Gesichtspunkt künstlerisdler Be
deutung für die Gegenwart, leichter Ausführbarkeit und 
historischen Interesses. lvIit ausführlicher Einleitung. Für 
gemeinschaftliches Zusammenspiel aller Art geeignet. 

Georg Philipp Telemann 
Konzert für vier Violinen 
(Originalbesetzung.) Herausgegeben von Hans Engel. 

BA 177, in Stimmen Mk. 1.80, Doppelstimm. je Mk. 0.40 

Das prachtvolle dreisätzige Werk eignet sich in seiner 
seltenen Besetzung besonders auch zum Musizieren an 
Smulen und Internaten. 

Johann Fischer / Ouverturen
Suite 
Für vier Streich.instrumente mit Spielanweisung. Heraus
gegeben von Hans Engel. BA 258, Preis der Partitur 
Mk. 1.-, Spielpartitur (Abgabe nur ab 4 Stück, ohne 
Umsmlag und Spielanweisung) je Mk. 1.-

Früher erschien: 

Johann Fischer / Lustige Suiten 
und Tänze 
Für drei Streichinstrumente, einzeln oder chorisch besetzt. 
BA 259 Mk. 1.-, Spielpanitur, ab 3 Stück, je Mk. 1.-. 
Leicht, mit Spielanweisung. 

Zeugnisse für die homstehende ins täglime Leben drin
gende musikalische Kultur der Barockzeit. Die verschie
denen Möglimkeiten der Besetzung, die Leimtigkeit und 
eine ausführliche Spielanweisung erleichtern den Gebrauch. 
Alle Sätze sind aum auf Blockflöten in versmiedenen 
Besetzungen ausführbar. 

Prospekte über weitere Spielmusik 
(aum für Blockflöten) kostenlos. 

Der Bärenreiter-Verlag 
zu Kassel 



968 
mith Sinfonie von Igor Strawinsky, Feft- und Ge
denkfprüche für gemifchten Chor von Brah~s, 
Bruckners Achte und Mahlers Auferftehungs-SIO
fonie. Die volkstümlichen Sinfoniekonzerte werden 
fämtliche Sinfonien Beethovens bringen. 

Die Sopraniftin Hilde v. Alp e n bur g wurde 
für den kommenden Winter für die IX. Sympho
nie von Beethoven unter Profeffor von Hausegger 
nach München und zu einer Fellaufführung der C
moll-Meffe von Mozart nach Genf verpflichtet. 

F I e n s bur g (Städt. Orcheller, Leitung Kurt 
Bar t h) bringt in didem Konzertwinter folgende 
Erllaufführungen: Dohnanyi:" Violinkonzert"; Grae
ner: "Die Flöte von Sansfouci"; Huth: "Kantate"; 
Rimsky-Korfakoff: "Hymnus an die Sonne"; Spieß: 
"Sonnenaufgang"; Stephan: "Mufik für 7 Saiten
inllrumente"; Tfchaikowski: "Violinkonzert"; Wal
tershaufen: "Partita"; Völkel: "Das Wiegenlied"; 
Pfitzner: "C-dur Klavierquintett"; Braunfels: "Or
gelkonzert", und als Uraufführung Huth: "Sin
fonie 2". 

Will i von M 0 e ll end 0 r f f s große Chor
ballade "Die Brücke am Tay", Dichtung von Theo
dor Fontane, hatte fich unlängll in Iferlohn bei 
ihrer im ganzen 20. Aufführung durch den "Ifer
lohner Männergefangverein" unter Franz Hane
mann eines ganz befonderen Erfolges zu erfreuen. 

Die Uraufführung der ,,5 w e e I i n ck - 5 u i t e" 
von Wolfg. F 0 r t n e r wird nunmehr am 10. Ok
tober in Elberfeld unter Generalmufidirektor von 
Hoeßlin Ilattfinden. 

Die dieswinterlichen Symphoniekonzerte des phi!
harmonifchen Orchellers K 0 b I e n z unter Wolf
gang Helmut Koch bringen in insgefamt 6 Kon
zerten je einen Abend, der ausfchließlich Beethoven 
und Schubert gilt, während auch die übrigen 
Abende vorwiegend den Klaffikern bis einfchließ
lich Anton Bruckner, gewidmet lind. 

Die Pianillin G re t e Alt Il a d t hat in Wies
baden mit Werken von Chopin und Brahms her
vorragende Erfolge erzielt. 

Der mulikalifche Verein für Ger a bringt unter 
Leitung von Prof. He i n r i ch Lab e r in diefem 
,Winter wieder 8 Anrechtskonzerte, von denen das 
edle am 3. Oktober dem Gedenken Siegfried Wag
ners gewidmet war. Die Konzerte bringen u. a. 
Werke von Telemann, Buxtehude, Johann Seba
ß:ian Bach, Johann Chriß:ian Bach, Mozart, Beet
hoven, Schumann, Brahms, Bruckner, Reger, Bufoni, 
Richard Strauß, Pfitzner, Hindemith und eine Ur
Aufführung von Lobertz "Der Tod und die Schnit
terin" für Orchefter. 

Die auf der Hai bur g von einem intimen 
Kreis feit einigen Jahren gepflegten Konzerte 
konnten vor kurzem befonders feierlich das 100. 

Konzert begehen. Der Pianift F r i t z H ü b f ch -
München brachte dabei J. S. Bachs "Toccata und 

F . D 11'" d B b· ~ uge 10 -mo 10 er ear eltung von Bufoni 
für Klavier zu 2 Händen, ferner gemeinfarn mit 
Fr i t z J 0 f e f Me i Il e r eine Suite für Klavier 
4händig von K. Lemacher. Der Violoncellill Lu d
w i g H ö 1 f ch erbrachte bei diefer Feier die Ur
Aufführung von Valentin's Suiten-Satz für Vio
loncello. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER. 
R i ch a r d G r e ß hat, wie uns das Städt. Mu

likbüro Münller i. W. mitteilt, eine "Symphonie 
in B für großes Orcheller" vollendet, die General
mulikdirektor Dr. Richard von Alpenburg (Mün
fter i. W.) zur Uraufführung bringen wird. 

Arnold E bel vollendete ein Werk für Männer
chor, Baritonfolo und Orchefter, einen Freiheits
gefang, op. 40 nach einer Hymne von Friedrich 
Hölderlin. Das Werk erfcheint in dem Mulikver
lag B. Schott's Söhne, Mainz. Die Uraufführung 
findet am 12. November ds. Js. im Konzertfaal 
der Hochfchule für Mufik durch die Schöneberger 
Liedertafel und das Berliner Sinfonie-Orchefter un
ter Leitung des Komponillen Ilatt. Das Bariton
folo wird Kammerfänger Profeffor Alb e rtF i -
f ch e r fingen. 

Richard 5 t rau ß hat foeben die vollftändige 
Neubearbeitung von Mozart's Oper ,,1 dom e -
neo", die er mit dem Wiener Oberregiffeur Dr. 
Lothar Wallerftein vorgenommen hat, vollendet. 
Das Werk erfcheint im Verlag Heinrichshofen in 
Magdeburg. Den gefamten Bühnenvertrieb des 
Werkes übernimmt die Firma Ed. Bote & G. Bock, 
Berlin. Die Uraufführung des Werkes findet An
fang Februar 1931 in der Wiener Staatsoper unter 
Leitung von Richard Strauß felbll ftatt. 

Von Rod e r i ch von Mo j f i f 0 v i c s erfchei
nen jetzt: op. 40. Violinkonzert Fis-moll im Ver
lage von Fritz Schuberth jun., Leipzig und op. 66. 
Sechs Vortragsftücke für die Orgel im Stein gräber
Verlage in Leipzig. 

Nikolai L 0 p a t n i k 0 f f arbeitet an einer 
Oper "Danton" nach Büchners "Dantons Tod", die 
bei Schott in Mainz erfcheinen wird. 

Richard 5 t rau ß ftellt in einem Schreiben an 
die Dresdner Opernleitung feft, daß die von ihm 
vorgenommenen Inftrumentationsänderungen der 
"Salome" (verg!. ZFM, Heft IV, S. 837) nicht über 
den Rahmen einer "internen Kapellmeillerangele
genheit" hinausgingen. 

Der englifche Komponift und Dirigent Albert 
Co a t e s, deffen Uraufführung ("Samuel Pepys") 
durch die Bayerifche Staatsoper in der verfloffenen 
Spielzeit noch in Erinnerung ift, hat lich einem neu"en 
Opernftoff zugewendet. Er komponiert O'Neills 
"Der haarige Affe". 

Der Komponiß: der Sixtinifchen Kapelle, Lorenzo 
Per 0 f i, der bekannte italienifche Kirchenkompo-
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Soeben erschienen: 

Die erste Auswahl aus 
den bisher verschollenen 76 

"Stücken für Klavier": 

G. F. Händel 
Aylesforder Stücke 

20 leichte bis mittelschwere Stücke, 
für den Klavierunterricht ausgewählt 

und bezeichnet 
von 

Willy Rehberg 

Ein instr'uktives Werk von hervorragender 
Bedeutung - die Fortsetzung der vielge
br-auchten Unter'1'ichtsammlung "Händel-

Bülow" 

Ed. Schott Nr. 2129 M. 2.-

B. Schott's Söhne, Mainz 

3. 2(uj{age 
631 \Sdtm 
mit Q3ilbnis 
@3c~. 11.
rlvb. 14.-

* 
@5öttingtn 
q)ojlflld) 77 
mer(llg \1on 

IIbem bcutfd)m q)artdgtill in billS 
@3cfid)t!" IlIlire ba6 trtjfmblle rolotto 
für balS Q3ud) be6 berü~mtc" @3öt
tins er .l)ijlorihr6 rola,: rc~mann: 

Über bit Q3tgt~rIid)ftit unb ben @3e
fdJliftGfinn jlclltc ®ttin blls ffiot· 
llIenbigt, bas @5ebot bes 2(ugcnblhf(\. 
®ttinG 5.'cben i11 ein mJeSllItiftr 
!u bm ([~arllftndgtl1fd)llftcn, bie 
'.tltutfd)!llnb grJ.\~ gcmlld)t ~Ilbcn, 
unb biefe Q3iogrllv~ie dn (wd)1tnbe(\ 
Q3tifVid, llIie mJiffmfd)llft !ur molle· 
tümIid)ftit ~erllufflcigt (ba~cr \1on 
q)rtulien Iln erjler ®tclle a(6 ®d)u(· 
vrlimie cmvfo~(m!). 

~a~ rolonumenta{werf auf bem @3ebide ber rolufif 

Deutsches Musiker-Lexikon 
f,)erauIlBebcr: ~r. C!: ri d) f,). \m ü (l tr, btfannt alll \mufif~ifiorifer, itl morfi~tnber ber internationalen 

f,)cinrid)·®d)ü~.@lefeUld)Mt e. m., f,)eraullgeber beG ®imrocf.~a~rbud)eG ulw. uflll. 

7 8 0 {) Q3 i 0 g r a I' ~ i e n lebenber stoml'onit1cn, \mufifcr, ®iinger unb ®iingerinnen, \mufifl'iibagogen 
unb \mufif9dt~rten auf 840 ®ehen in (3Jroli.5.'erifon.\jormat. ';l)ic Originalgröjje beG Q3anbeG itl 21 X29 cm 

unb entfl'rid)t bem rid)tigen 5.'qifon.~ormat. 

@l an! lei n e n mit @l 0 1 b \.l r ii 9 u n 9 ffi \m 38.-, f,) alb leb e r ffi \m 44.-

';l)all !illerf \1eqid)tet bcwujjt auf ;ebe fritifd)e ®clIunglll1a~me. C!:G gibt 2Cuffdilu~ über \jamilienltben unb 
!illerbegang beG in \jrage fommenbtn st6ntlhrG unb birtet aujjer Q3iogra\)~iid)en ';l)aten ein \1olItliinbigeG 
mcqeid)nill bcr gebrucften unb ungebrucften !illertt, ferner ffiadiriditen über C!:rltnbunsen, 2Cufna~men auf 
med)anifd)en \mttfifintlrumentcn, \mitwirfungw bei \mufifftflen unb Id)liejjlid) Dud"lrnnad)wdfe iibtr er-

fd)ienene Q3iosm\.l~ien ober Itlbtliinbige Q;infü~runsm in ein!tlnt !illtrfc. 

~ebe :Xttsfunft fd)lagfertig, o~nt geit. unb C!:ntri\ie\1trlufl mit einem tin!igcn @3rijf 
nac!) bem 'tIeutfdien IDlufifer.5.'e,rifon. 

WILHELM LIMPERT-VERLAG, DRESDEN-A. I 
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nift, der feit mehreren Jahren völlig zurückgezogen 
in einem römifchen Konvent lebt, hat neben ande
ren kammermuiikalifchen Werken ein neues Orato
rium vollendet, das die Legende von Jofcph in 
Aegypten behandelt. Außerdem ift Peroii damit 
befchäftigt, eine große Anzahl alter Kirchenwerke 
von Paleil:rina, Viadana, Victoria u. a. für die 
früher von ihm geleitete Sixtinifche Kapelle neu 
zu bearbeiten. 

Jacob K n 0 lI e r hat eine vieraktige Oper "E-ft
her" be endet, deren Textbuch er unter teilweifer 
Anlehnung an den biblifchen Stoff felbft gefchaf
fen hat. 

Dar g 0 m y f ch k isOper "D e r ft ein ern e 
Ga ft" hat einen neu komponierten Epilog erhal
ten. W. Meyerhold foll die Oper im Großen The
ater in Mo s kau infzenieren. 

Der in Lugano lebende Komponift Walter Je· 
f i n g hau s fchreibt gegenwärtig eine Oper "Bel
linda e il mostro" auf einen Text des Florentiner 
Schriftftellers Bruno Cicognani. 

Kar I M a r x hat ein neues Klavierkonzert vol
lendet, deifen Ur-Aufführung am 23. Februar I93I 
unter Leitung von GMD. Jochum mit Edwin Fi
fcher am Klavier in Stuttgart ihttfinden foll. 

Den immer zahlreicher werdenden Cembalofreun
den wird es eine erfreuliche Nachricht fein, daß 
H u g 0 Her r man n gegenwärtig ein Cembalo
Konzert für Alice Ehlers komponiert, das dem
nächft bei Bote & Bock erfcheinen wird. 

Der Kapellmeifter W i I hel m K ehr e r hat ein 
Oratorium "Scholaftikum" nach Dichtung von Ri
d::tard Fifcher vollendet, das demnächft in Dresden 
feine Ur-Aufführung erleben wird. 

VERSCHIEDENES. 

Unter den Papieren des Barons Sava m Neapel 
wurde eine bisher unbekannte Romanze für eine 
Gefangftimme mit Klavier von dem Opernkompo
niften Gaetano Don i z e t t i (I797-I848) auf
gefunden. Die Arbeit ftammt aus dem Jahre I838, 
als der Komponift Leiter des Neapler Konferva-
toriums war. f. r. 

An dem Geburtshaufe des Dichterkomponiften 
Arrigo Boi t 0 (I842-I9I8) wurde eine Gedächt
nistafel angebracht. Er ift der italienifche über
fetz er des "Rienzi" und "Triftan", und Librettift 
Verdis ("Othello", "Falftaff"). f. r. 

Die fchwere Notlage der Berliner Berufsmuiiker 
hat die Nationalfozialiften veranlaßt, in der Stadt
verordnetenverfammlung einen Antrag auf Abhilfe
maßnahmen einzubringen. Sie verlangen vor allen 
Dingen ein Ver bot g ewe rb I i ch e n M u f i
z i e ren s für die Beamten der Kommunal-, 
Staats- und Reichsbehörden und die Erhebung einer 
b e fon der e n L i zen z für die Mitwirkung 
ftädtifcher Orchefter bei Schallplattenaufnahmen. 

Ferner wird für die Be f eh ä f t i gun gau s 1 ä n
d i f ch e r M u f i k e r und die Vorführung von 
Tonfilmen eine So nd e r ft e u er beantragt, deren 
Ertrag den erwerbslofen d e u t f ch c n M u f i _ 
k ern zugute kommen foll. Auch follen die Ver
gnügungsftätten durch erwerbslofe Berufsmuliker 
übe r wach t werden. 

Die e r ft e r ein eie k tri f eh e 0 r gel der 
We I t wurde von Orgelbaumeifter Be t t er in 
Steinsfurt gebaut und kürzlich in der evangelifchen 
Stadtkirche in W ein h e imin Baden eingeweiht. 
Das Weinheimer Orgelwerk unterfcheidet lich von 
der bisherigen Bauart, die zum Teil auf die Pneu
matik beruht, darin, daß es von den Taften bis 
zum Pfeifen ventil rein elektrifch ift. Die neue 
Orgel belitzt zwei Manuale und 30 Regifter und 
ftellt eine Verbindung der alten Barockkunft mit 
der modernil:en Technik dar. Die Orgel weift eine 
fonft nicht erreichbare Präziiion auf und hat die 
Tongebung der Silbermannfchen Barockorgel. 

Zu der Angelegenheit der Briefe 
Pet erG a it s. Vor einiger Zeit ließ der Unter
zeichnete die mit der Bitte um überlaifung von 
Briefen Peter Gafts verbundene Nachricht durch 
die Preife gehen, daß er im Sinne des genannten 
Komponiften und Freundes Friedrich Nietzfches als 
einer feiner Freunde deifen Briefe zwecks Heraus
gabe fammle. Daraufhin fah Geh der Pflegefohn 
der an der Erhaltung der Pflege des Andenkens 
und Gedächtniifes ihres Mannes und feines Werkes 
ganz unintereifierten bisher Gch ganz untätig ver
haltenen \Vitwe Peter Gafts bemüßigt, zu erklären, 
meine Mitteilung könne den Anfchein erwecken, 
daß ich zur Sammlung und Herausgabe der Briefe 
ermächtigt fei, was ni ch t der Fall fei, fodaß cr 
bäte, man möge lich mit ihm und der Witwe 
Gaft in Verbindung fetzen. - Peter Gaft, mit 
feinem eigentlichen Namen: Heinrich Köfelitz, ftarb 
im Auguft 19I8. Wenn auch nun unterdeifen 
allertragifcheite, die letzten zehn Jahre mein Leben 
beherrfchenden, mich an den Rand des Grabes 
bringende Schickfale, dies Vorhaben, wie aueh die 
Vollendung meiner anderen Arbeiten und übrigen 
Lebenswerke verhinderten, die ich erft feit kurzem 
in vollem Maße wieder aufnahm, und zur prinzi
piellen Seite der Angelegenheit darauf zu verwei
fen ift, daß das Reichsgericht und verfchiedene 
Landgerichte während der letzten zwanzig Jahre 
in Prozeifen geurteilt haben, daß die BeGtzer von 
Briefen eines Verftorbenen die Hinterbliebenen 
ni ch t um die Erlaubnis zu fragen brauchten, 
wenn Ge die Briefe des Betreffenden veröffent
lichen, fo habe i eh nur darauf hinzuweifen, daß 
Peter Gaft, als ich ihm kurz vor feinem Tode 
fchrieb, daß ich feine fchönen Briefe zwecks He
rausgabe fammeIn wolle, mir erwiderte, daß er 
dies g a n z a II ein mir f e I b e r übe r I a f f e, 



Neuerscheinung 
zum 50. Todestag 

de~ Begründers der modernen Operette 

]. Offenbach 
von 

Dr. A. Henseler 

Die grundlegende, 
quellenmäßige, modern~wissenschaftliche 

o ffenbach-Bi 0 grap hie 

500 Seiten Text, 107 Notenbeispiele, 
24 meist unveröffentl. Bilder u. faksimiles 

Preis in Leinen gebunden MI<. 18.-

Die erste 
umfassende Würdigung des Komponisten 

von "Hoffmanns Erzähungen", des 
Menschen und Künstlers 

Henselers Offenbach~Monographie ist die 
erste Darstellung, die auf eingehendem 
Studium sowohl der biographisdlen Do~ 
kumente beruht, von den bescheidenen 
Kölner Anfängen bis zur Höhe des Welt~ 
ruhms, wie der Gesamtproduktion des Be~ 
gründers der modernen Operette. Offen~ 
bach wird gewürdigt als der sentimentale 
Cellovirtuose, als der idylliSche Melodlker 
der früheren Einakter, der dionysische 
Tanzmeister und Sittenschilderer des 
zweiten Kaiserreiches der vehemente 
Satiriker gegen die Auswüchse der Zeit 
in Kunst und Leben, der romantizistische 
Komponist von "Hoffmanns Erzählungen". 
Zum ersten Male kommt auch der unbe~ 
kannte Offenbach zum Vorschein: Gerade 
die verschollenen Werke sind eingehend 

analysiert und durch reichliche Noten~ 
beispiele verdeutlicht. 

MAX HESSES VERLAG 
BERLlN-SCHONEBERG 
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Q3~~t~o~enroman 
Quasi una fantasia. mon :')of,. ffiorbling. 
>preis geb. ffi?f. 5'.-. <ErljiiltIid) in jeber Q3Ud)' 
Ijanblung. - :')n jlimmungsreid)er ~orm unb 
®pmd)e ijl eine ricbcsepifobe aus ber \mienee 
Beit gel1a!tet. :')ulia ®ukdarbi frw3t Q3eet· 
1)0'Oens rebcni\ltlcg. ::l)a regt fdn ®enius bit 
®d)ltlingen 3U immer jleileren .l)öl)en unjhrb· 
Iid)er ffi?ufif; \merf auf m3erf entjleljt in rafd)er 
~olge, inbes bai) ffi?enfd,JIid)e bes "ffi?dlhrs" 
liebenb burd,J alle rdbenfd,Jaften gepeitfd)t, bas 
üpfer bes meqtd)tes bringt: Quasi una fan
tasia, geltlibmet - :,)ulia @lukdarbi. ::l)ie ~ra. 
gif bes ®eniei) ijl l)ier gejlaltet. ::l)er ®enius 
bleibt aUdn; ?!UtiigIid,Jes fann unb barf nid)t 
binben ober bie ®d)ltlillgen jinb gebrod)en, er 
jlüqt in ben <ErbenflaulJ. :')nnerlid) gefd)aut 
unb ltlaljrf,aft bid)terifd) empfunben ill biefes 
granbiofe Q3eetljo'Oen.~Ij(ma. ::l)urd,Jgefüljrt mit 
tiefer ffi?ujifalitiit, bie aUen Q3eetljo'Oen,mer. 
el)rern bas rall10fe ®d,Jaffen ber \miener :')aljre 
fünlllerifd,J unb 'Oor aUem menfd)Iid,J niilj,r. 
bringt. - ::l)as Q3ud) Ijat mld) 'Oide ?!uflagen 
erlebt. ::l)er englifd)en, fpanifd,Jen unb f,oUiin. 
bifd)en folgt nun audJ bie Ubertragung ins 
::l)wtfd)e. ®d,Jltlebens Q3eetbo'Otn,ü\oman ltlirb 
gembe bd uns nad,Jf,altigen <Einbrucf f,interlajfen. 

Q:. Q3~rt~l~mann 
merIllgsbud,Jf,llnblung in ®üterslof, 
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was ich als vollauf genügende Ermächtigung durch 
den Me i ft e r fe I b ft anfehe. Alb e r t P fe i f
fe r, Schriftfteller und Tonkünftler, München 8, 
Ismaningerftraße 28. 

Roffinis verfchollene Buffo - Oper "S i g n 0 r 
B ruf eh i n 0" wurde von dem bekannten Mulik
forfcher Dr. Ludwig Landshoff kürzlich wieder 
aufgefunden. Die Oper ifi aus der befien Zeit des 
"Schwans von Pefaro", nämlich der des "Tankred" 
und "Barbier von Sevilla" und zwar fein erfier, 
mit ungeheuerem Beifall aufgenommener Bühnen
erfolg. Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts fah 
Jaques Offenbach (!) die Partitur im Haufe Roffinis 
und bat, von der Mulik entzückt, den Meifier um 
die Erlaubnis, diefe für feine "Bouffes parisienne" 
zu benutzen. Zu einem neuen Text von ganz an
derem Charakter wurde unter Auslaffung der 
fchönfien Gefangspartien die Roffinifche Mulik 
verwendet und in diefer Verballhornung ging das 
Werk unter dem Originaltitel dann in der ganzen 
Welt, insbefondere auch in Deutfchland, vielfach 
über die Bühnen. Dr. Landshoff hat auf Grund der 
nie im Druck erfchienenen handfchriftlichen Parti
tur, die wahre Perlen herrlichfier mulikalifcher 
Einfälle enthält, wie lie der Meifier fpäter nicht 
wieder hervorbrachte, die Originalfaffung wieder 
hergefiellt, Kar! Wolfskehl den Text überfetzt und 
dichterifch neu gefialtet. Die Oper wird demnächfi 
im Verlag B. Schott's Söhne in Mainz erfcheinen. 

Die "Fränkifche Bläfervereinigung" in Nürnberg 
vermittelte Carl S ch ade w i t z' Sextett für Flöte, 
Oboe, Klarinette, Fa~ott, Horn und Klavier, Op.22 
eine erfolgreiche Aufführung. 

Unter dem Titel "B a ch-P r 0 b I e m e" erfcheint 
ein vorwiegend aus der Praxis des Unterrichts her
vorgegangenes kleines Büchlein von Roderich von 
Mo j s iso v i c s (Selbfiver!ag. Auslieferung Uni
verlitätsdruckerei H. Stürtz A.-G., Würzburg), 
welches verfucht, den Klavierfpielern an der Hand 
der zwei- und dreifiimmigen Inventionen, des 
Wohltemperierten Klaviers und der von Lifzt für 
Klavier übertragenen Orgelfugen ein Führer zu 
fein beim Studium diefer Werke des großen Tho-

Mit dem soeben erschienenen 
2. Band liegt vollständig vor: 

Handbuch der 
Musikwissenschaften 
Von Universitäts-Professor Dr. Fr i t z V 0 I bach 

Jeder Band broschiert RM 6.-
In Leinen gebunden RM7.20 
Ausführ!. Prospekte kostenlos 

maskantors. Sollte diefe Arbeit ihren Zweck erfül
len, fo plant der Autor die Variationswerke Bachs 
- der Begriff Variation im weitefien Sinne aufge
faßt (aHo auch z. B. die Kunfi der Fuge enthal
tend) und fpäterhin Hauptwerke der Bach'fchen 
Vokalmulik in weiteren Bändchen zu behandeln. 

Dem Be e t h 0 v e n - -H aus und Beethoven
Archiv in Bon n ifi von Fräulein Wilhelmine Rau 
in Mannheim, der letzten noch lebenden Großnichte 
Anton S eh i n die r s, der Nachlaß diefes Adlatus 
Beethovens gefiiftet worden. In diefer reichhaltigen 
Stiftung befinden lich 52 autographifehe Seiten aus 
Beethovens Konverfationsheften. 

Die amerikanifche "Schubert Theatrical-Com
pany" hat den bekannten Operettenkomponifien 
Oscar S t rau s auf die Summe von 3500 Dollar 
Schadenerfatz ver k lag t, weil er kontraktbrüchig 
geworden fei. Der Komponiil: habe lich verpflichtet, 
in den Jahren I925 und I926 je eine Operette zu 
komponieren, diefe jedoch bis heute noch nicht ab
geliefert. 

FUNK UND FILM. 
Aus den Mitteilungen der Reichs-Rundfunk-Ge

fellfchaft entnehmen wir, daß die Uraufführung 
des neuefien Kammermulikwerkes von Franz P h i-
1 i p p, einer Serenade für Flöte, Violine und 
Bratfche, Opus 23, vom Südd. Rundfunk erwor
ben wurde und bei Eröffnung des neuen Groß
Senders Dürmens-Mühlacker fiattfindet. 

Die Uraufführung der "K lei n e n Lu fi f pie 1-
S u i t e" für Orchefier von Hermann W u n f ch 
findet im Leipzi~er Sinfonie-Konzert unter Dr. 
Szendrei am 3. November fiatt und wird durch 
den Leiziger Sender übertragen. Eine Anzahl wei
terer Konzert- und Rundfunk-Aufführum;en fiehen 
bevor. Das Werk ifi im Verlag Ern{\; Eulenburg, 
Leipzig, erfchienen. 

Die gehäffigfien Ausfälle tfchechifcher Chauvini
fien gegen den deutfchen Tonfilm in Prag, wobei 
es zu Tätlichkeiten und zahlreichen Verhaftun~en 
kam, haben zu Gegenmaßnahmen von deutfcher 

"Volbach hat sich hier an eine ebenso schwierige 
wie verdienstvolle Aufgabe gemacht. Alle Studie
renden an höheren Schulen und Musikschulen und 
auch der musikbef/issene Laie wird ihm dankbar 
sein." Neue Musikzeitung 

"Der Student oder der Laie findet hier eine gut 
durchdachte, wissenschaftlich eiuwandfreie Darstel
lung des Stoffes, deren Einfachheit, Klarheit und 
Kürze besteht." Auftakt 

Verlag Aschendorff, Münster i. W. 

........ 



Wichtige Neuerscheinung für Freunde gehaltvoller Hausmusik. für 
Leiter von Schülerorchestern, Salonorchestern usw. 

WALTER NIEMANN 
Ein Tag auf Schloß Dürande 

Romantisdle Suite oam ~'i Orten von Eichendorff 

Instrumentiert uno arrangiert 
für jede Besetzung vom Solo-Vortrag (Direktions-Stimmen) bis zum kleinen Or..::hester 

von C U R T BEI L S eH M I D T 
Ed.-Nr.1560 Nr. 1. Das Schloß auf dem Berge 

(Heroisches Präludium) [Spie/dauer 2 Minuten! 
Direktions-Stimmen (Klav .• Harm., Viol. I) iI Mk. -.10 
Die übrigen Begleitstimmen . . . . . a Mk. -.10 

Ed.-Nr.1561 Nr >. Sarabande [Spie/dauer z Minuten! 
Direktions-Stimmen (Klavier, Harmonium) a Mk. -.30 
Direktions-Stimme (Violine I) . . " Mk. -.20 
Die übrigen Begleitstimmen . • . . • iI Mk. -.IO 

Ed.-Nr. 1561 Nr. 3. Fremder Dudelsackpfeifer (Burleske) 
[Spie/dauer 3 Minuten} 
Direktions-Stimmen (Klavier, Harm. Viol. I) a Mk. -.30 
Die übrigen Begleitstimmen . . . . . a Mk. -.10 

Ed.-Nr.2563 Nr 4. Galante Unterhaltung (Gigue) 
[Spie/dauer I'/, Minuten} 
Direktions-Stimmen (Klav., Harm., Viol. I) a Mk. -.30 
Die übrigen Begleitstimmen . . . • • a Mk. -.Io 

Walter Niemann ist eine zarte Dichtersee1e, innig, gemütvoll, begabt, mit feinem, tiefen Naturgefühl, und so ist er zum Inter
preten Eichendortfs, d. h. zu seinem musikalisdlen Nachdichter geradezu von Natur bestimmt. 

Von einem hervorragenden Kenner des Orchcsterklangs besorgt, wird sich die Instrumentierung der bekannten und gern ge
spielten Niemann'schen Klaviersuite gar bald zahlreid1e Anhänger erwerben. 

Durch jede Buch- und Musikalienhandlung erhältlich 
(Direktions-Stimmen auch zur Ansicht) 

STEINGRÄBER VERLAG, LEIPZIG 

Soeben erschien: 

JOHANN GOTTFRIED WALTHER 

ORGELCHORÄLE 
Für den gottesdienstlichen Gebrauch herausgegeben von 

HERMANN POPPEN 

.,Die Protestanten wissen garnicht, was sie an ihrem Choral haben"; das bittere Wort Max 
Reger's hat glücklicher Weise begonnen an innerem Recht zu verlieren. Die Welt der Or
gelspieler wie überhaupt die protestantische Kirche besinnt sich darauf, dass die Wurzeln 
aller Kraft protestantischer Kirchenmusik in den Liedermelodien des "prot. Chorals" liegen. 
Gleichzeitig bricht sich immer stärker der Gedanke Bahn, dass wir wieder lernen müssen, 
in der gottesdienstlichen Praxis gute Gebrauchsmusik anzuerkennen. Als solche gute 
Gebrauchsmusik dürfen die Orgelchoräle Johann Gottfried WaIther's gelten, des mit J. S. 
Bach befreundeten, 1748 verstorbenen Weimarer Stadtorganisten. Aus der ausserordent
lich grossen Zahl seiner Choralbearbeitungen wird darum hier eine Auswahl vorgelegt, 

die noch heute gebräuchliche Melodien behandelt und sich zur Eingliederung 
in den Rahmen gottesdienstlichen Lebens sehr wohl eignet. 

BA 379. 112 Seiten Orgelformat, Mk. 9.50 

DER BÄRENREITER-VERLAG ZU KASSEL 
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Seite aus geführt. Die in Auslicht genommenen 
Opern "Die geliebte Stimme" von Weinberger 
(München) und "Aus einem Totenhaus" von Jana
eek (Berlin) wurden abgefetzt. Auch Wilhe1m Furt
wängler hat auf Grund der bekannten Zwifchen
fälle und Kundgebungen gegen deutfche Kultur in 
letzter Zeit feine Zufage zum K 0 n zer t mit 
dem Berliner Philharmonifchen Or
ch e ft e r, das am 9. Oktober in P rag ftattfinden 
follte, zur ü ck g e zog e n. 

Wie der "Film-Courier" mitteilt, beablichtigt 
Oskar Fifchinger, feine Ideen des "a b f 0 1 u t e n 
F i 1 m s" weiter auszubauen. "Ich will daran 
gehen, die mathematifch optifchen Gefetze des 
abfoluten Bildes weiter zu entwickeln. Da diefe 
Gefetze mit den akuftifchen in Einklang ftehen, 
wird eine Art von Raum-Mulik daraus hervor
gehen. Die Arbeitsweife geht fo vor lich, daß nach 
eInem genauen Fahrplan auf Millimeterpapier 
Werte und Kurven der Mulik nachgezeichnet wer
den. Dann fpiele ich mir in jeder Phafe der Ar
beit den betreffenden Satz vor." 

Hindemith fpiehe gemeinfarn mit Wolfsthai und 
Feuerbach am Fra n k f u r t e r Sen der Werke 
von Beethoven und Schubert. 

Hans Roß bau t, der mulikalifehe Leiter des 
Südweftdeutfchen Rundfunk brachte die fympho
nifchen Varationen für Violine und Orchefter von 
Caftelnuovo-Tedesco mit dem jungen Geiger S z 0 1-
ta n S z e k e I y zur deutfehen Erftaufführung. 

Die Deutfche Stunde in Bayern brachte am 
9. Okt. die Uraufführung einer neuen Funk-Revue 
"A propos Bahnhof" naeh Text von Rudolf von 
Scholtz, mit Mulik von Gerhart von Weft e r -
man. 

Tankred Ibfen, Enkel von Henrik Ibfen, will 
"Peer Gynt" als Tonfilm drehen laffen. 
Er gründet zu diefem Zwecke eine Gefellfchaft. 
Eine Million norwegifcher Kronen ift bereits ga
rantiert, und Tankred Ihfen hat felbfr das Manu
fkript verfaßt. Tankred Ibfen belitzt das Verfil
mungsrecht des Dramas, und feine Gefellfchaft hat 
lich auch fdlOn das Recht auf Grieg's Mulik ge
lichert. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND. 
Ger d a H e n i u s, dramatifcher Sopran, die 

bereits des öfteren mit größtem Erfolge in der 
Scala, Mailand, gaftierte, eine Schülerin der Ber
liner Gcfangsmeifrerin E d i t h Lu k a f ch i k, hatte 
als Soliil:in eines Orchefterkonzertes im Greek
Theater in San Francisco, Californien, vor einem 
Auditorium von 10000 Menfchen, einen fenfati
onellen Erfolg bei Publikum und Preffe. 

Das S t 0 ck holm e r Konzert der B e r I i n e r 
Si n g a k ade m i e, in dem die "Missa solemnis' 

zur Aufführung gelangte, geflaltete lid1 
großen Erfolg. Das überfüllte Haus 
ftürmifchen Beifall. 

zu einem 
fpendete 

Carl S ch ur i ch t, der kürzlich als Gaftdirigent 
in Scheveningen fehr gefeiert wurde, wird in der 
Spielzeit 1930/3 I neben feiner ftändigen Wiesbade
ner Konzerttätigkeit dirigieren in London, Kopen
hagen, Amfterdam (Concertgebouw), Frankfurt 
(Mufeum), Leipzig, Dresden, Hannover, Chemnitz 
und Scheveningen. 

Ernfr K noch erzielte mit drei Konzerten als 
Gaftdirigent des Philadel phia-Sinfonie-Orche!l:ers 
einen fo frarken Erfolg, daß er für einen längeren 
Zyklus I93I verpflichtet wurde. Im Winter 
I930/3I wird Knoch als erfter Dirigent der neu
gegründeten International Opera Co. in Philadel
phia und auf einer Gaftfpielreife durch die Ver
einigten Staaten Wagner-Dramen und hervorra
gende ruffifche Werke zur Aufführung bringen. 

Karl EI m end 0 r f f, der erite Kapellmeifter 
der Münchener Staatsoper, wird Ende Januar zwei 
Konzerte Lamoureux (Paris) leiten. Franz von 
H 0 e ß 1 i n von der Elberfelder Oper dirigiert im 
November drei Konzerte des Orchestre Sympho
nique de Paris und im Februar zwei Konzerte 
Pasdeloup. Kapellmeifrer Ho ren ft ein von der 
Düffeldorfer Oper leitet Ende November ein Kon
zert des Orchestre Symphonique de Paris. Von 
der Wiener Staatsoper wird Clemens Kr a u ß mit 
den Wien er Philharmonikern zwei Konzerte diri
gieren. S ch alk leitet zwei Konzerte der Con
certs Colonne, Prof. A 1 w i n von der Wiener 
Staatsoper am 8. und 9. November die Concerts 
Lamoureux. 

Das Programm der Leningrader Mulik-Saifon 
I930/3I lieht 65 Symphonie-Konzerte vor. Hier
zu wurden von der Staatlichen Philharmonie in 
L e n i n g rad eine Reihe der bekannten deutfchen 
Dirigenten für Gaftf piele verpflichtet, u. a. Bruno 
Walter, Otto Klemperer, H. Knappertsbufch, Fritz 
Stiedry, Heinz Unger, Furtwängler und \17eis
bach. 

Die unter der mulikalifchen Leitung von Max 
von Schi 11 i n g s ftehende neue Grand German 
Opera Company hat jetzt ihr genaues Programm 
für die T 0 u r n e ein A m e r i k a feftgelegt. Die 
Reife geht über New York, Washington, Chicago 
nach San Francisco, wo in der Zeit von Januar bis 
Ende März 20 Städte befucht werden. Der Spiel
plan lieht die Wagner-Opern "Ring des Nibelun
gen", "Triftan und Holde" und "Fliegender Hol
länder" fowie "Don Juan" und "Tiefland" vor. 

Die Direktion der 0 per in Chi ca g 0 ver
öffentlicht jetzt ihr Programm für die kommende 
Saifon. Dabei ift die Aufführung der Wagner
Opern "Lohengrin", "Meifterlinger"', "Tannhäu
fer" und "Triftan und Holde" in deutfcher Sprache 
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Uootmbtt 1930 
6onntag, ~. tlol'~mb~r, 20.00 U9r: 

üo<rtrogung au6llülTd~0'f: 
n~qui~m 
.on ~ot~., ®in~6p"g" 
f.itung: @I,n".lmuftfH,<ftor f,lan6 ®tiG~adl 

montag, 3. tlol'~mber, 20.00 U9r: 
Übertragung au6 b.m .\t:tin,n f,lau6 ber etiibtifd,," Qlü~n," 
llü~d~o'f: 
U:oU~gium mulicum 11 
feitung: llr. 2Ilfrtb \j,ö~Iid) 

eolin,n: 2Inna llJIari. r.nlb"g (e.pran), 'Pettr Q:fj" 
(Di,!itation), Q:ugrn ea",re (lUiolin.) 

euit, ('Pur"U), QlaU.ltntulif aUG ,,'PariG unb J)<I,na" 
(J!luc!), einf~ni. ll·bur (.\t. IU. 202), (llJIo!artl, \j,agnt,nt 
IUloI In!onlort tn <E·bu r(Q3ttt~0.,n},?l u6 b. llJIuft! !U"Q: gntont" 

6onntag, 9. tlol'~mb~r, 20.00 Uljr: 
31 n~ paJlor~ 
Optr in !",ti 'Xuflüg,n \lon ®olfgang 2Imab.ue roJola't 
llictltung • on 'Pi'tro llJI<taliafto 
m,u übtrf'~t .on ei'Md.b 'lIoheilfer 

(Uroufffil)rungJ 
llJIuftfafifdJ, r,itung: llr. 'lllllb,lm Q!uf<bfötttr 
epi,Udtung: llr. ei'Bfri'b 2Iob,iff" 
2Im~nta. (feenarbo 2Iram,.co), Q:fifa IQl"ta .\tiurina. 
®i,n), 2Il.,anb" (fare Qlo<lic!"'~r<m,n), 2I9,nor, 
~am~rie (f,l,nn» m,umann - .\tnaVP) 

J)onn~rßtag, 13. tlol'~mb~r, 20.45 Uljr: 
6infonitfol13trt 
Ord"ntr bd ®.frb.utfdltn Diunbfun!. 
feituog: llr. ®ilbtlm Qlufd,!ötter 
e.lill: @lnfvar <EaiTab6 (<E,Uo) 
<E,U,!onl<rl a·moU e<bubert - <EalTab6) 

Cfrrtoufffil)rung 
IV. (Diomantifd)') einfoni. Q:6.bur (Qlruc!n,r) 

mittwod), 19. tlol'tmb~r 20.00 Uljr: 
ßu6tagfon3trt 
Ord,.ller unb <Eb,r b'6 ®,nb,utfd),n Diunbfun!e 
f,itung: llr. ®ilbdm Qlufd)fött,r 
eolill.n: 2Ibtlbeib f,lol! (eovran), Q:lf' llröa''Pfaff (2Ilt), 

llobja \jtlbin ((E,ao) . 
,,::ln llJI,m.riam" (tlt'ban) (Cf,rtllufffil)rungJ, <E,ao. 
lonl,,·t f).moU (llbOr.,r), "lla. @l1,idJni6", I~rifd" .\tantat' 
für 2 eololiimm,n, <Ebor unb Ord),ner (llonil<!)) 

8rtitag, ~1. tlOl'~mber, 21.00 Uljr: 
l)oUänöird)~r 1'b~nö 
lla6 Ordl<lltr b'6 ®'flb,ulfd',n tltunbfun!6 
feitung: llr. ®il~.ltn Qlufct,föuer 
eolillin: @lir.la Qlinl (.\tla.ier) 
'PoetifdJ.r eVa!i.,gang (Qlranb.Qlu~61, (Urouffül)rung) 
~an!ffi;ltn fiir .\tla.i" (.an @lilf.),,,Qlrabant unb .!;loUanb" 
(;)og.nbo\).n) 

6onntag, ~3. tlol'~mb~r, 20.00 Uf)r: 
Übertragung aU6 btr @lrog.n w..ff'baa, .\töln: 
0rgdfon3trt 
\)On 'Prof.IT or f,lan6 Qlad).m 
::lnterm.!!o: 
n~qui~m 
fur eololiimll1.n, g'lI1ifdjt.n <Ebor unb Ord)ejltr 
.on 'llnton ~l"onb" stniippd 
Urouffül)rung 
Or<b.fler, stall1mer. unb .f.on!"td,or b06 ®,jlorutfd,<h Diunb· 
funlG, ~titllng: Qltrn~arb 3immtrmann 

J)onnerstag, ~7. tlol'tmbtr, 20.30 U~r: 
6infoniefon3ert 
lloe Ord"lier 0.6 'lll.flb.utfd,.n tltunbfun!6 
reitung: llr. ®ill).lm Qluf<blötttr, eolifl: Q:gbtrt @Jrav. 
(.\tla.itr), .\tl.,itrfon!ert b·moU (Qlrai)m6), e",nob. (tlt,gtr) 
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lIu8 c)tm Uootmbu,progtamm 
ber 

mitttlbtutJ(l)tn Runbfunf 
1'. ~., !~iP3ig 

3. tlol'~mb~r, 20.00 Uljr: 

4. 6infoni2fon32rt 
('llIberti)an.) 
llirig.nt: llr. 2IIfrtb e!,nbrei 
eohf!: «arl .!t.mann (Ql.riton) 
<El)or: \l)li<bo,lfd,. \!:~ö" 
J)trmann 'lllunfd,: .\tl,in, ruilipid.euitt op. 37 (Urauf· 

fÜhrung) 
\jri~ tlt,uter: f,lutt,06 l'~t' ~ag,. eololantat, für Qlatiton 

unb Ord,tlltr (Urouffüi)rung) 
06far \jri'b: Q:rntelitb fur <Ei)or unb Ordj'!ltr 
milolai ~l'Iia6rOI1>61tt: einfoni. mr. 6 mit Eid,lulid)or, 

.f·moU. ®tr! 23 (Q:rliauffübrung) 

S. tlol'tmb~r, 21.00 Uljr: 

dfin :Rbtnc} in 6ansroudd 
llJIit\t1irf,nbe: 2Inn~ Ouiflorv (<?:ovran), llr. fa~lo (Q:<m. 

balo) unb llr. f,l.n6 WlI~nar'lif (lUi.lin.) 

lt:Rm It~ttn ~agtd 
Ubertrogung auf ber f,lauptfir<!). <p.ttrpaul in Dltid,.nbad) 
im mogllanbt 
Oratorium nad) 'llnbtrf.n6 llJIiird,en von ®olter Qlöi)m, 
<Ebor, Or<b,litt, f,larf', Orgel 
f,itung: etiib/lfd,er <Ei)ormurtfbi"ltor ®alter Qlöi)mt 

tla<t;tfon32rt 
llrtfb.ner etoa.ffaveU. unttr@l.ntral.llJIurtl.lli"ftor \jri~ 
Qlufd) 
1. <Earl llJIaria \)On ®.b,r: Obtron.Ou'trtÜrt 
2. mid,arb ®aso": e it9fri.b ;)b~U 
3. fubl1>ig 'an Qltetl)o •• n: einfoni, mr. 2, ll,bur, op. 36 

a) 2I~agio molto - 'llU.gro con brio 
b) f.rgbttto 
c) edltrlO - 2IU.gro 
d) 2Ia.gro molto 

1~. tlol'tmbn, 20.30 U~r: 

6infonitfon32rt 
llirisent: tltubolf f,linb.miti) 
tltoffini: Ouvertüre IU "lli. bi,bifd). Q:lil<r" 
WlOlart: .\tlarintlttn • .\ton!trt 
llJI.nbd.fobn :::ltali,nif<!)' Eiinfoni, 

19. tlol'~mbtr, 20.00 U(Jr: 

IDiJTa roltmnis 
(~i)oma6fird).) 
;Werr 123 \>On rubll>ig 'on Qltttbovtn 
llirig.nt: Wla, fubl1>ig 
<Ebor: ller tlti.bel.m",in 
Eioliiltn: 'llnn~ Ouiilorv (eovran) 

Q:fll) j)artn>ig,<Eorrtn6 (2Ilt) 
2Inbrt\ .ltrru<bauff (~.nor) 
®ili)tlm @luttmann (Qla~) 
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11 WEIHNACHTS. 11 

MUSIK 
Lieder 

W. v. BarteIs : Ein kurz poetisch Christgesang 
(Fr. von Spee) . ......... . 

W. Courvoisier: Christi Geburt und Kindheit) 
(Band 2 der Geistlichen Lieder, 11 Gesänge) 
Titelbild von L. Cranach. . . . . . . 

Philipp Gretscher: Drei Weihnachtslieder. 
Auch einzeln: Rauhreif vor Weihnacht . . 

Die heilige Nacht . . . • 
Maria am Rocken . • . . 

Jakobus Menzen: 0P.9, Nr. I. Marienbild. 
op. 12. Drei Weihnachtslieder . • . . . • 

Es ist ein Ros' entsprungen I Ihr Hirten er
wacht I Herbei, 0 ihr Gläubigen 

Gottfried Rüdin"er: op. 5. Sechs Sinnsprüche 
von Angelus Silesius • • • . . • • . . 

Heinrich K. Schmid: op. '4. Zwei Lieder 
Christkindleins Wiegenlied I An der Krippe 

Hermann Unge)': op. )4, Nr. 3. Dormi Jcsu . 
Julius Weismann: 

op. 29, Nr. 7. Christkindleins Wiegenlied . . 
op. 53, Nr. I. Wiegenlied einer alten frommen 

Magd •.....•.....• 
op. 53, Nr. 3. Wiegenlied im Freien . 

Frauenchöre 
Joseph Haas: op. 44, Nr. 5. Christ und die 
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Kinder. Jede Sängerpartitur . . • . . . . M.O.25 
Heinrich K. ~chmid: op. 21, Nr. I. Maria auf 

dem Berge. Jede Sängerpartitur . . • • . M. 0.20 
Eduard Pi/hmd: Ava Maria. Partitur . • . M. I. 50 

3 stimmig mit Solo. Jede Stimme . • . • . M.O.20 

Julius Weismann : op. 65. Altefrommelieder. 
-+ stimmig. Und als Maria ins Haus hin kam I 
Es ist ein Ros' entsprungen I Im Himmelreich 
ein Haus steht I Als Gott der Herr geboren war I 
Geistliches Wiegenlied I Vom jüngsten Tag 

Jede Partitur M. 1.50 
Jede Stimme M.O.20 

Gemischte Chöre 
Richard Gress: op. 18. a cappella. Also hat 

Gott die Welt geliebt. Partitur. . . . • . 
Stimmen. 

Im Himmelreich ein Haus steht 
Partitur . 
Stimmen. 

Weihnachtsgesang. Partitur. 
Stimmen .•.•• 

Gottfried Rüdinger: op. 22. Sechs Marien-
lieder. Partitur • • . . • 

Stimmen ....• 
Ave Maria. I stimm. Partitur . . . • . 

Stimmen ..... . 
Hermann Unger: op. 30, 2. Laßt uns das Kind-

lein wiegen. Partitur . • • • . 
Stimmen .•••. 

Mit Orchester oder Orgel 
A. v. Othegraven: op. 50. Mittelteil "Christi 

Geburt" aus Marienleben. 
Julius Weism .. nn: op. 34. Kantate "Macht 

hoch die Tür" für Sopran-Solo, gemischten Chor 
und Orchester und Orgel. 
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vorgefehen. Ebenfalls in deutfcher Sprache werden 
"Fide1io", "Tiefland" und "Rofenkava1ier" auf
geführt. 

Das T h e a t e r R 0 y a 1 in L ü t t ich wird in 
diefer Spielzeit Wagners "P a r f i f a 1" heraus
bringen, der bisher in diefer Stadt noch nicht auf
geführt worden ifl:. Für diefes Werk intereffiert 
fich ebenfalls das G r a n d - T h e a t e r in Bor
d e a u x, das außerdem noch in diefer Saifon den 
"D 0 n J u a n" und Schumanns "C a r n eva I" an 
dcutfchen Werken herausbringen wird. 

Wieder Wagner in Warfchau! 

Der ungekürzte "Parfifal". 

G ö t t erd ä m m e run g 0 h n e Wal t rau t e. 

Die überfchrift, fchon ganz in Wagnerfcher Art 
gehalten, befagt: der Friede mit der deutfchen 
Mufik ifl: wiederhergdtellt. ,Lange hat man keinen 
Wagner in Warfchau zu geben gewagt, aber jetzt 
tut man es mit Gründlichkeit und Nachdruck. Die 
Oppe1ner Affäre ifl: vergeben und vergeffen: man 
kann auf die Dauer nicht das Deutfche aus dem 
Repertoir ausfchalten. - Der Direktor des Teatr 
Wielki, der frühere Wiener Theaterleiter, Pi 0 t r 
S t e r mich - Val e rot i a t a, fetzt fich fdbfl: 
ans Pult, um fich Wagner zu widmen, und er tut 
es mit ganzer Ausführlichkeit, indem er den "Par
fifai" fozufagen mit Haut und Haaren gibt, in 
einer foliden, durch alle Klippen gelungen hindurch
geführten Aufführung. Durchweg hat der Gefang 
notwendige Kraft und Schönheit, und der Stil der 
Aufführung ifl: fo gut wie unantafl:bar. Der Blu
menmädchenchor, übrigens, "neueingekleidet", wie 
fich ja die ganze Vorfl:ellung als tüchtige Neuein
fl:udierung erweifl:, Pop I a w ski fingt ausge
zeichnet, und der fl:immlich wie darfl:ellerifch echte 
Parfifal ill: der gefangliche Tenorfl:olz der War
fchauer Oper: G r u s z e z y n ski Mich a I 0 w s -
k i (Gurnemanz), die B u d z i s z e w s k a - Pro
k 0 p p 0 w a (Kundry-Gutrune), Rom e j k 0 (Am
fortas) haben tonlich das Eindringlichfl:e zu geben. 

Die "Götterdämmerung" kommt ohne Waltraute 
aus, und in dreieinhalb Stunden ifl: der Fall er
ledigt! Und trotzdem ifl: nichts Gehetztes und 
Heruntergefpieltes in der von D 01 z y ck i mufl:er
haft und mit lebendigem Ehrgeiz geleiteten Auf
führung. Die Chöre (5 i 11 i eh) haben, wie das 
Orchefl:er, ganze Frifche, und die Brünnhilde der 
Helena Ja r 0 s z, einer typifchen Wagnerfängerin, 
wird Mittelpunkt der Vorfl:ellung, neben Micha
lowskis Hagen und dem Gunther B rod nick i s. 
D y gas, der Siegfried, will nicht recht an diefem 
Abend mithalten. Jedenfalls merkte ich eins: Wag
ner ifl: auch hier gut aufgehoben. Man fucht feiner 
gerecht zu werden! -

Ger h a r d K rau s e. 

Verantwortlimer Schriftleiter: Dr. Fritz Stege, Berlin. - Für den Verlag und den Anzeigenteil veranrwortlidJ: Gufi:av BotTe Verlag, Regensburg. -
RedakrionelleSendungen an: Redakrionelle Gefchäftsftelle der.Zeitfchrift für Muflk" in Berlin-Wilm., Uhlandftr. 77/III. - Aufritze u. innere An
fragen an: Dr. Alfred Heuß, Gafchwitz bei Leipzig, Guftav Meifelftraße 23. - Schriftleitung für Weftdeutfchland: Prof. Dr. Herrnann Unger, 
Köln-Marienburg, Alteburgerftr. 338. - Sendungen für den Verlag an: Verlag der .Zeitfchrift für MuC.k", Guftav Bolfe Verlag in Regensburg. -
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Aus neuerfchienenen Büchern. 
Aus Ha n s J 0 a ch i m Mo fe r: "D i e E p 0-

ch end e r M u f i k g e f ch ich t e". (J. G. Cotta
fche Buchhandlung Nachf., Stuttgart u. Berlin). 

"Die Gefchichte der neuen Muliktechnik reicht zum 
Teil überrafchend weit zurück. Edl:e markante 
Quartenakkorde l1:ehen fchon im "Prometheus" von 
Lifzt, dann lind derartige Klangbauten, die die 
"warmen" und "Iieblichen" Terzenakkorde vieler 
Jahrhunderte zu l1:ürzen fuchen, um ein neu es Bau
material (kalt und hart wie Glas, Eifen und Beton) 
zu gewinnen, in Mahlers Lyrik zahlreicher gewor
den und haben rafch ihre Auflöfungsnötigung ein
gebüßt, um nur noch Klangelemente darzul1:ellen. 
Der nächl1:e fymmetrifche Schritt war die Sekun
denpackung, die Traube aus Nachbartönen (liehe 
oben zu Mufforgfkij), auch lie nur Farbtupfen, 
Akkordelement ohne innewohnende Diffonanz
fpannung. Man hob (die Krife der Bewegung fällt 
mit der europäifchen Inflationskatafl:rophe zeitlich 
zufammen) die Polarität von Konfonanz und 
Diffonanz, die Notwendigkeit der "Iogifchen" 
überführung von Strebeklängen zu Ruheklängen 
in journalifl:ifchen Kunfl:verordnungen als über
wunden auf und erklärte das "nur noch phylio
logifche Hören" für den großen Neugewinn. Pa
rallel zum Dadaismus der extremifl:ifchen Dichtung 
und zum Kubismus der revolutionären Malerei ver
fuchte man auch die Tonalität aufzuheben und im 
"atonalen" Tonchaos zu fchwimmen, in das man 
allerdings hie und da durch das Kombinationsfpiel 
mit ausgewählten Tonhöhengruppen (M. Hauers 
"Tropen" des Zwölftönefyfl:ems) eine neue will
kürliche Ordnung zu bringen trachtete. 

Der Zufammenhang mit dem Verzicht auf Diffo
nanzentf pannung ergibt lich als logifch erweiterte 
Fortführung aus folgenden Begriffspaaren: 

Konfonanz - Diffonanz 
Tonikafunktion - Dominantfunktion 
Tonart - Modulation 
Tonalität - Atonalität. 

Schließlich mühte man lich, fchlecht berichtet über 
angebliche Exotenfyfl:eme, die es in diefer Bauart 
in Wahrheit nie gegeben hat, fogar das bisherige 
Tonfyfl:em der Diatonik und gleichfchwebend tem
perierten Chromatik umzuwerfen, indem man Vier
teltonleitern und noch kleiner unterfl:ufte Skalen 
konfl:ruierte oder umgekehrt zu Ganztonketten 
griff, die tonal noch unbefl:immter als die penta
tonifchen Tonfolgen wirken, bei Debuffy ufw. 
aber noch einfach melodifche Konfequenz des über
mäßigen Dreiklangs gewefen waren. Auch diefe 
Syfl:emzerll:örungsverfuche laffen lich als Parallel
erfcheinungen zu den damaligen Weltrevolutions
anläufen hil1:orifch verfl:ehen; man betrachtete als 

überalterten Konfervativismus, was in Wahrheit 
Befl:ätigung ewiger kosmifcher und mathematifcher 
Gefetzmäßigkeiten darfl:ellt, kindifch ftolz auf den 
Frevlermut, Kirchen und Götterfl:atuen mit roter 
Farbe befchmiert zu haben. Doch die Götter über
dauern lächelnd auch dies." 

Preisausfchreiben. 
Die t f ch echo f I 0 w a kif ch e n S t a a t s -

pr e i f e für Mulik für das Jahr 1930 wurden 
folgenden Komponifl:en zuerkannt: der ein z i g e 
d e u t f ch eMu f i k ft a a t s p r eis dem Kom
poniften und Mulikhiftoriker Rudolph F re i her r 
von Pro ch a z k a, der durch eine Oper "Das 
Glück" und durch drei im Verlage von E. Litolff 
erfchienene Liederbände auch in Deutfchland be
kannt geworden ift; die fe ch s t f ch e ch i f ch e n 
M u f i k fl: a a t s pr ei f e an Vitezslav No v a k, 
J. B. Foedl:er, Boleslav Vomacka, K. B. 
J i r a k, B. M art i n u und Ottokar S i n. Die 
Verteilung diefer Preife beweifl:, daß es in der 
tfchechoflowakifchen Republik nicht nur Bürger, 
fondern auch Muliker erfl:er und zweiter Ordnung 
gibt; denn dem Prozentfatz der deutfchen Bevöl
kerung in der Tfchechoflowakei entfpricht der 
ein e deutfche Preis gegenüber fechs (!) tfchechi-
fchen keineswegs. E. J. 

Der Mufikverlag W i 1 hel m H a n f e n, Leip
zig CI, Karlsfl:raße ro, erläßt ein P re isa u s
f ch r e i ben für die b e fl: e A n f ä n g e r- und 
Hau s m u f i k, das der Gewinnung zeitgemäßen 
Unterrichtsmaterials (nicht übungen oder technifch
infl:ruktive Etüden u. dgl.) dienen foll. Verlangt 
werden wertvolle Kleinfl:ücke für Klavier oder be
liebige Befetzung, die ohne Schwierigkeiten von 
Anfängern fowohl im Unterricht wie beim häus
lichen Mufizieren gefpielt werden können. Einlie
ferungstermin ifl: der 31. Dezember r 9 30. Für die 
befl:en Werke kommen 4 Preife zu je M. 1000.

zur Verteilung. Das Preisrichterkollegium fetzt 
fich zufammen aus den Herren Komponifl: Dr. Ernfl: 
Toch, Amadeus Nefl:ler, Lehrer am Konfervatorium 
zu Leipzig, und Hilmar Höckner, mulikpädagogi
fcher Leiter der deutfchen Landerziehungsheime. 

Ehrungen. 
Emil von 5 aue r wurde zum Kommandeur der 

Ehrenlegion ernannt. 

Die bevorzugten 
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Die Dresdener Opernfängerin Grete N i kif ch 
wurde anläßlich ihres Ausfcheidens aus der Dres
dener Staatsoper zum Ehrenmitglied der Sächfifchen 
Staatstheater ernannt. 

Zum ProfefIor des Orgelfpieles an der Prager 
Deutfchen Mufikakademie wurde an Stelle des 
nach Deutfchland berufenen Orgelmeifters Kurt 
U t z für das Studienjahr 1930/31 der Orgelvir
tuofe Hans Jakob Hall e r beftellt. 

Verlagsnachrichten. 
Im Verlag Breitkopf u. Härtel ift foeben 

die Partitur einer Jugendarbeit von Me n dei s
f 0 h n veröffentlicht worden. Es handelt fich um 
eine Kantate, die der junge Komponift im Jahre 
1828 für die Naturforfcherverfammlung in Berlin 
komponiert hat. 

Das feit vielen Jahren bei Mufikern und Kam
mermufikfreunden beftens bekannte Nachfchlage
werk "K a m m e r m u f i k - L i t e rat u r - K a -
tal 0 g", zufammengeftellt von Prof. Dr. Wilhe1m 
Alt man n-Berlin, erfcheint in Kürze in vierter, 
bis zur Gegenwart ergänzter Auflage. Der Verlag 
Carl Merfeburger, Leipzig C 1, Querftr. 27, legt 
auf das Werk eine Subfkription auf, und zwar 
liefert er das Buch, wenn es vor Erfcheinen beftellt 
wird, in Ganzleinen gebunden ftatt für M. 9.
für M. 6.50' 

Die beim Kieler Bach-Feft uraufgeführte D-dur
Symphonie für Doppelorchefter von Johann Chri
ftian Bach bringt GMD. Dr. Fritz S t ein nun
mehr in der E d i t ion Pet e r s heraus. 

Von der Kritik als ein ganz einzig daftehendes 
und prachtvolles Werk bezeichnet, das zum erften 
Male ein Weltbild der Mufik in großer Zufammen
fafIung gibt, erfcheint das neue "H a n d buch 
der M u f i k w i f f e n f ch a f t" unter Mitwirkung 
namhafter Gelehrter herausgegeben von Dr. Ern ft 
Bück e n, ProfefIor an der Univerfität in Köln. 
Wir machen daher befonders auf das heutige In
ferat der Firma Artibus et literis, Gefellfchaft für 
Geiftes- und NaturwifIenfchaften m. b. H., Berlin
Nowawes, aufmerkfarn, in welchem diefe eine Ah
fichtsfendung ohne Kaufverbindlichkeit und den 
Bezug zu außerordentlich günftigen Bedingungen 
anbietet. 

Wir möchten unfere Lefer auf den von der 
C. H. B e ck f eh e n V e rl a g s buch h a n d I u n g 
in M ü n ch e n beigelegten Profpekt befollders hin
weifen. Der Verlag macht in dicfem Verzeichnis 
unfere Lefer mit feinen Neuerfcheinungen bekannt, 
die fich ganz befonders als Gefchenkwerke für 
Weihnachten eignen. Weiter zeigt der Mufikver
lag Ern ft E u I e n bur g, Lei p z i g feine klei
nen Partitur-Ausgaben in einem diefem Heft bei-

gefügten Profpekt an, der unferem Leferkreis bei 
der Auswahl von Noten für das kommende Fell 
ebenfalls fehr willkommen fein wird. 

Zeitfchriften-Schau 
Die im Verlag Breitkopf & Härtel erfcheinendc 

Zeitfchrift "D e r Ha r mon i u m f r e und", das 
einzige Fachorgan für Harmoniumfpiel, hat das 
Erfcheinen eingeftellt. Hoffentlich wird das für 
die Hausmufikpflege wichtige Organ in repräfen
tablerer Aufmachung und mit reicherem Inhalt nach 
abfehbarer Zeit feine Auferftehung feiern. 

"D e u t f ch e Ton k ü n ft I e r - Z e i tun g", 
28. Jahrgang, Heft 21. 

Aus dem Vortrag von Minifterialrat L e 0 K e ft c n
be r g auf der Dresdener Verbandstagung. 

Durch die Umlagerung der Gefellfchaft, durch 
den Einbruch der Technik in die Mulik, durch 
Rundfunk, Schallplatte und Tonfilm, durch die 
Ablenkung des InterefIes der Jugend, durch Sport, 
Technik und alle möglichen anderen Gebiete hat 
der private Mulikunterricht, der Laienunterricht 
insbefondere, der ja das Gros der Mufikerziehung 
bedeutet, eme ganz entfcheidende Umwandlung 
erfahren. 

Jeder einzelne Angehörige des Mufiklehredl:an
des wird alles daran fetzen müfTen, um diefer Um
wandlung durch Steigerung der Leiftung, durch 
ganz befonders hohe Qualität des Unterrichtes zu 
begegnen. Eine jede Klavierftunde muß heute den 
Kampf mit den anderen InterefIengebieten des 
Schülers aufnehmen, da die gefellfchaftlichen Ge
wohnheiten, die fonft zum Mufikunterricht führen, 
mehr und mehr wegfallen. Um fo mehr ift es Auf
gabe des Staates, der Bildungs- und Unterricht>
dezernate der Städte, dem Privatmufikunterricht 
aus den angeführten kulturellen Gründen jede För
derung angedeihen zu lafIen. Wir denken an die 
Einrichtung von Seminaren, Kurfen, Lehrgängen 
und Fortbildungsmöglichkeiten aller Art. In Preu
ßen ift das Intereffe der Verwaltungsbehörden, der 
Regierungen und der Provinzialfchulkollegien ge
weckt. Gerade das, was den Kampf befonders 
verfchärfte, die "Abneigung gegen den Oberfchul
r:".t" wirkt fich günftig aus als Verbindung der 
l)rivatmufiklehrerfchaft mit den Behörden, als Er
kenntnis von der Zugehörigkeit des Mufikunter-

Komponisten 
finden Gelegenheit zur Veröffentlichung 
ihrer Werke. Auch Buchausgaben, Büh
nenvertrieb etc. Einsendungen mit Rück
porto durch die Aldus-Presse, Leipzig, 
C.1./40. 

cq 
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ALMANACH 
der Deutschen Musikbücherei auf 1921 

Gebunden Mk. 2.-

Mit Beiträgen von Marie von Bülow, E.T.A. Hoffmann, 
Paul Ehlers, Otto Ernst, Dr. Georg Kinsky, Prof. Dr.P. 
M ars 0 p, Theodor S tor m u. ~. und zahlreimen Bildern von 

Prof. Hans Wddermann. 

ALMANACH 
der Deutschen Musikbücherei auf 1922 

Gebunden Mk. 2.-

~it Beiträgen von Prof. Dr. F. Gregori, M. Hehemann, 
E. T. A. Hoffmann, Dr. K. Huschke, Prof. Dr. P. Mar
sop, Dr. W. Matthießen, H. Raff, A. von Veith, Rich. 
Wagner u. a. und zablreichen Bildern von Prof. Hans 

Wildermann. 

ALMANACH 
der Deutschen Musikbücherei auf 1923 

"Das deutsche Musikdrama nach Rich. Wagner" 
Gebunden Mk.2.-

Mit Beiträgen von Prof. C. M. Cornelius, Dr. H. Holle' 
Dr. Armin Knab, Heinrich von Kleist, J. Peter Lyser 
Prof. Dr. R. Specht, Prof. Dr. A. Seidl, Dr. M. Stei
ni tZ er u. a. und zahlreimen Bildern von Prof. Hans 

Wildermann. 

ALMANACH 
der Deutschen Musikbücherei auf 1924/25 

"Die deutsche romantische Oper" 
Halbleinen Mk. 3.-, Ganzleinen Mk.4--

Mit Beiträgen von Prof. H. Abert, Dr. K. Blessinger, H' 
Burkhard, Friedrich Hebbel, M. Jungnickel" Dr. E· 
Kroll, Prof. Dr. P. Marsop, Prof. K. Söhle, Johanna 
Schopenhau er, H. Tessmer, Prof. Dr. H. Zilcher u.a. 
und zahlreichen Bildern von Prof. Hans W i I der man n. 

ALMANACH 
der Deutschen Musikbücherei auf 1926 

"Wiener Musik" 
Halbleinen Mk. 6.-, Ballonleinen Mk. 7.-

Mit Beiträgen von Prof.Dr. G. Adler, R. H. Bartsch, Dr. 
E. Decsey, Dr. M. Graf, Dr. R. Haas, Dr. W. Kienzl, 
Dr. R. von Prochazka, Prof. Dr. H. J. Moser, Prof. Dr. 
H. Rietseh, Prof. Dr. R. Specht, Hans Watzlik u. a. 
und zahlreichen Bildern von Prof. Hans Wildermann. 

BEETHOVEN -ALMANACH 
(1927) 

Halbleinen Mk. 6.-, Ballonleinen Mk. 7.-

Mit Beiträgen von Prof. Dr. H. Abert, Prof. Dr. W. Alt
mann, Peter Cornelius, Franz Grillparzer, Prof. Dr. 
F. Gysi, Prof. Dr. R. Haas, Prof. Dr. Th. Kroyer, Prof. 
Dr. K. Kobald, Prof. Dr. H. J. Moser, Prof. Dr. W.N.
gel, Wilhelm Heinrich Riehl, iProf. Dr. A. Sandberger, 
Prof. Dr. L. Schiedermair, Prof. Dr. K. Söhle, Hans 
Wa tzlik, Reinhold Zimmermann, u. a. und zahlreichen 

Bildern von Prof. Hans Wildermann. 

GUST AV BOSSE VERLAG 
REGENSBURG 

Neupert
CelDbalo 
in Originalkonstruktion 
wundervoll silbriger, rausdlender 
Klang .. 4-, 8-, 16 fu&-Reglster .. 
6a&- und Diskant-Leute 
nicht teurer ab ein 
erstklassiges Markenplano. 

Zwei- und elnmanualige Cembali (ohne und 
mit Metallrahmen), Clavichorde 

GraUs.Katalog durdl : 

J. C. Neu per t 
Hof - Plano- u. flagel- fabrik 

Bamberg / Nürnberg / München 
Sehr geehrter Herr Dr. Neupert I 

Da. bestellte elnmllnuallge Cembalo kam wohlbehalten 
In meine Hlinde. Idl bin hödlst enlzildd und begeistert 
von dem feinen Instrument und des.en Reldltum an 
KlangfMben. Den Kleng mödlte Idl vornehm u. freudig 
nennen. Das Cembalo wird mir mit jedem Tell lieber .•• 

Hens Biedermann 
Amrlswll (Sdlwelz) Musikdirektor und Orglll1lst. 

Ein Weihnachtslied 
von hohem Reiz 
ist das 

Marienlied 
aus der Oper: Madonna a. Wiesenzaun 
vonJ.G.Mraczek., Hoch u.tief je 1.80 

Ver lag R 0 b. F 0 rb erg 
Leipzig Cl 

Eine Großtat deutscher 
Musikwissenschaft: 
Das neue von Herrn Professor Dr. Ernst Bücken-Köln 
herausgegebene "Handbuch der Musikwissenschaft" 

beispielen und gegen monatlichen • 
mit etwa 1300 Noten .. } . RMk 

etwa 1200 Bildern Teilzablungenvon 4 
ist eines der schönsten und wertvollsten Werke seiner Art 
und seine Anschaffung wird durch unsere Lieferungsbedin
gungen wesentlich erleichtert. 

Man verlange ausführl. Angebot u. Ansichtssendung Nr. 9Ib 

ARTIBUS ET LITERIS, Gesellschaft für Geistes- und Natur-
wissenschaften m. b. H., Berlln-Nowawes 
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richts zu den pädagogifchen ErfordernifIen, des 
Muiiklehrers zur großen pädagogifchen Familie. 

Die wirtfchaftliche Not, die Krife im Mulik
lehred1:and ilt nur zu überwinden durch eine neue 
Begründung von der Unentbehrlichkeit des Mulik
verltändnilIes, des Mulikunterrichts in allen Kreifen 
des Volkes. 

Staat und Gefellfchaft mülIen erkennen, daß die 
unzähligen Impulfe mulikalifcher Art, wie lie in 
Deutfchland allenthalben organiliert anzutreffen 
lind, in der Kirche, im Chorgefangverein, in der 
Jugendmulikbewegung einer fyltematifchen Pflege 
bedürfen. 

Zu diefer fyltematifchen Fürforge gehört aber 
auch die Zurechnung des privaten Muliklehrerltan
des zu den produktiven, einer dauernden, ernlten 
Beachtung würdigen Berufen. Mit der Itaatlichen 
Anerkennung und Prüfung ilt der Muliklehrer, ilt 
die Mulikunterrichtsanltalt in den Kreis der Itaat
lichen, öffentlich-rechtlichen Bildungs-Einrichtungen 
eingetreten. Noch wird die Mulikerziehung, der 
private Mulikunterricht als jüngltes Kind in diefer 
traditionbefchwerten Familie leicht überfehen, noch 
traut man ihm nicht viel zu. Um fo ernlter, dring
licher und fundierter muß die Mulikerziehung an 
Staat und Gefellfchaft ihre Forderungen im Sinne 
der allgemeinen Kulturentwicklung des deutfchen 
Volkes erheben. 

Wir lind alle von der überzeugung durchdrun
gen, daß wir mit unferem inneren Singen und Klin
gen, mit diefer ewigen Flamme, die uns unfere 
Kunlt verliehen hat, eine unendlich hohe, unauf
fchiebbare und dringliche MilIion heute und hier, 
gerade in diefer Schickfalszeit zu erfüllen haben. 
Jeder von uns muß lich mit doppelter Kraft und 
Energie an feinem Polten diefer Aufgabe widmen, 
lich für deutfche Kunlt und deutfches Volk verant
wortlich fühlen. Nur fo werden wir die kulturellen 
Forderungen der Mulikerziehung an Staat und Ge
fellfchaft vertreten und erreichen können. 

Unter dem Titel "A u f dem Weg e" erfcheint 
im Verlag für Kultur und Kunlt, Berlin-Herms
dorf, eine neue Zeitfchrift, deren Hauptfchriftleiter 
Dr. H. P f I i e ger - H a e r tel, Pforzheim, ilt. 
Das erlte Heft enthält Beiträge von Walther Ho
ward über "Konzentration", und in einer Rubrik 
unter dem Titel "Der kleine Hauskonzertführer" 
werden bekannte Werke der Hausmulik einer von 
praktifchen Gelichtspunkten aus geleiteten Betrach
tung unterzogen. 

"D asO r ch e It er", 7. Jahrg. Nr. 19. "Die Lage 
der deutfchen Muliker und der Orchelternach
wuchs". Von Robert Her n r i e d. 

Die Lage der Orchefl:ermuliker ifl: katafl:rophal. 
Die wirtfchaftliche Not und das Erfl:arken der 
mechanifchen Mulik haben Abbaubefl:rebungen her-

vorgerufen, über deren Tragweite die Offentlich
keit genugfarn unterrichtet ifl:. Man geht aber 
fehl, wenn man lediglich der mechanifchen Muiik
indufl:rie die Schuld an diefer Lage zufchreibt. Die 
Hochkonjunktur, deren {ich diefe erfreut, ilt eine 
F 0 I g e - E r f ch ein u n g , hervorgerufen durch 
das Mißlingen eines Jahrzehnts volkspädagogifcher 
Arbeit. Es hat lich gezeigt, daß volkstümliche Sin
foniekonzerte und TheatervorIteIlungen, veranltal_ 
tet von parteipolitifchen Organifationen für Volks
bildung, wohl fl:arken Zulauf hatten, wenn lie für 
minimale Eintrittspreife geboten wurden, daß aber 
hierdurch für Konzerte und Theater keine neue, 
normal zahlende Befucherfchar gewonnen werden 
konnte. Während eine Gruppe der Handarbeiter 
für den Sinneskitzel und die Pfeudoromantik des 
Films fafl: normale Theaterpreife zahlt, hat lich 
eine andre der Bewegung der Singgemeinden und 
Spielgruppen angefchlolIen. Die Spaltung in der 
Schicht der Handarbeiter, die in ihrer Mehrheit 
heute keineswegs mehr Proletarier, fondern zum 
großen Teile an die Stelle des früheren Bürger
tums aufgerückt lind, zeigt fomit eine deutliche 
Spaltung in zwei Gruppen: die im fchlechten Sinne 
konfervative ohne ethifche Weltanfchauung (Film
und Schenken-Befucher) und die, religiös-littliche 
Erneuerung anfl:rebende der reinen Sänger und 
Spielleute. Die katafl:rophale Lage der deutfchcn 
Orchefl:er wurde aHo im Grunde dadurch hervor
gerufen, daß keine diefer bei den Schichten die Or
chelterkunlt in ihrer höheren Entwicklung als kul
turelles Lebenselement empfinden, fondern ihre 
Anfprüche in Bezug auf Orchelter dort in den 
Grenzen der Kinomulik, hier im Rahmen der alten 
Spielmuliken halten. Real-kaufmännifch gefpro
chen, i/l: fomit gerade vOn feiten diefes neuen Bür
gertums die Nachfrage nach dem GenulIe der über
kommenen Theater- und Konzert-Orchelter eine 
recht geringe. 

"Mufik in Württemberg", Nr. 5, Jahrg. 7 
(Stuttgart). ' 

Das vorliegende Heft gilt als Sondernummer für 
Au g u fl: Hai m. Befonders hervorzuheben lind 
die vorzüglich orientierenden Auffätze "Halm, wie 
ich ihn fehe" von Dr. Otto Garthe, "Augufl: Halm" 
von Th. K. Schmid, Nagold, "Was ein Laie Halm 
verdankt" von Dr. E. Metzger, Stuttgart. Ferner 
enthält das Heft eine Statifl:ik über die literarifchen 
und mulikalifehen Schöpfungen Halms. 

q 
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NOTEN ZUM fEST 
Klassische Weihnöchtsstücke für Klö"ier. 

Gesammelt und bearbeitel VOn Domorganisl Wilhelm Slahl. Ed.-Nr.2241 ......... M.2.-
Dazu auch ergänzende Ins.lrumenlal5limmen: Violine 1/11 u. \,ioloncello (Ed.-Nr. 2241a, b, cl jede Slimme M. 0.50. 
In halt: 22 Welhnachlsslucke, Chorale, Fanlaslen und Vanahonen von Buxlehude, Pachelbel, Corelli, Johann 

Gollir. Walfher, Bach, Handel, Mozart, Beethoven, Schumann, Liszt, Raff und Gade. 
"Das Beste, was auf diesem Gebiete überhaupt erschienen ist! Aus der Flut von Schundmusik die sich W.ihnadlts
stückeff nen.nt, ragt diese Sammlung empor. Wir haben hier ein Hausmusikhefi vor u';s. das e~tschiede" zu 
empfehlen 1St.'. Die Singgemeinde. 

Böch: DöS wohltemperierte Klö"ier. 
Kritische Ausgabe mit fingersalz und Vortragsbezeichnung von Hans Bis ch off. 2 Bände. Ed.-Nr. 115/16. 

Jeder Band broschierl M.4.-, in Halbleinen M. 6.-, in Ganzleinen M.7.
Band I/li zusammengebunden in Halbleinen M. 10.-, in Ganzleinen M. 11.-

f\ltmeister des Klö"ierspiels. 
Bearbeitel von Hugo Riemann. 2 Bände. Band I: Klassische Werke von Rossi, Couperin, Rameau, Scar
lalli, Paradies, Händel, J. S. Bach, J. Bernhard Bach, W. F. Bach, K, Ph. Ern. Bach, J. Chr. Bach, J. Chr. Fr. Bach, 
Kirnberger, Häliler, Haydn, Mozarl und Beethoven. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ed.-Nr. 96 
Band 1I: Klassische Werke von Clemenli, Reicha, Cramer, Tomaschek, Hummel, Field, Schneider, Weber, 
Kalkbrenner, Czerny, Schubert, Mendelssohn, Chopin, Schumann, Liszl und Raff. . . . . . . Ed.-Nr. 97. 

Jeder Blind broschierl M.5.-, in Halbleinen M.7.-, in Ganzleinen M. Il.
Band I/li zusammengebunden in Halbleinen M. 12.-, in Ganzleinen M. 13.-

Klössiker-f\lbum für Klö"ier. 
53 berühmle Kompositionen von J. S. Bach, Beelhoven, Chopin, field, Händel, Haydn, Mendelssohn, Mozarl, 
Schuberl, Schumann, Weber. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ed.-Nr. 235 . 

Broschierl M. 6.-, in Halbleinen M, Il.-, in Ganzleinen M. 9.-

Chopin: Walzer, Trauermärsche, Bolero, Tarantelle, Ecossaisen. 
Nach den Iranzös. und eng I. Originaldrucken be richtig I und mit Fingersalz, Phrasierungs- und Vortragszeichen 
versehen von Ed. Mertke und E. Kronke. Ed.-Nr.170 .... Broschiert M. 2.-, in Halbleinen M. 4.-

Liszt-f\lbum für Klö"ier. 
III ausgewählte millelschwere Slücke. Herausgegeben von Th. Raillard. [Consolalion 1/5, AlbumbI., As-dur, 
as-moll, Liebeslräume Nr. 3, Au lac de Wallensladl, Sonello deI Petrarca, Le Mal du Pays, Lorelei, Ave verum 
corpus, Sländchen, Valse-Impromplu, Rakoczy-Marsch, Soirees de Vienne Nr. 6, Rhapsodie 11 erleichlerll. 
Ed·-Nr. 2174. . . . . . . . . , . . . Broschier! M. 3.-, in Halbleinen M. 5.-, in Ganzleinen M. 6.-

Mendelssohn-f\lbum für Klö"ier. 
20 ausgewählte Kompositionen mit fingersalz von E d. Me rl k e. Neu herausgegeben von T h. Ra i 11 a r d. 
[Capriccio fis moll, 2 Charaklerstücke, Rondo capriccioso, 3 Fanlasie-Capricen OP. 22, Capriccio brillanl h moll, 
fantasie lis moll, 2 Capricen, Präludium und Fuge e moll, Varialions serieuses, Variationen Es dur, B dur, Kla-

vierslück B dur, Etüde b moll, Scherzo a capriccio fis moll, Hochzeitsmarsch, Kriegsmarsch.! 
Ed.-Nr.255. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Broschierl M. 4.-, in Halbleinen M. 6.-

Tschöikowsky-f\lbum für Klö"ier. 
27 ausgewählte millelschwere Kompositionen. Herausgegeben von H u goR i e man n. [lmpromplu, Burgruine, 
Scherzo, Lied ohne Worte, L'Angoisse, Romanze, Valse-Scherzo, Capriccio, Reverie, Polka, Mazurka usw.! 
Ed.-Nr. 462 . . . . . . • . . . . . • Broschierl M. 4.-, in Halbleinen M. 6.-, in Ganzleinen M. 7.-

Durch jede Musikalienhandlung erhältlich 

Weitere Geschenkwerke verzeichnet unser "Geschenk prospekt", der, 

ebenso wie der Prospekt" Weihnachtsmusik", kostenlos abgegeben wird. 

STEINGRÄBER VERLAG LEIPZIG 
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DER TITANENKAMPF DER 
DEVTSCHEN V-BOOTE 

Korv.-Kapt. Max Valentiner 

Der Schrecken 
der Meere 

Meine V-Beet-Abenteuer als 
"kaiserlich-deutscher Pirat" 

, 350 Seiten, 25 Bilder 

Geheftet RM 6.-, Leinen RM 8.5 0 

Valentiner, emer der berühmten 

deutschen U-Boot-Kommandanten 

schreibt seine Erinnerungen. Phan

tastich wie ein spannender Film 

muten die Abenteuer seiner Kaper

fahrten um die halbe Welt an. -

Eine wahre Odyssee. - Ein Er

erinnerungsbuch an den Titanen

kampf der U-Boothelden im 
Kampfe gegen die halbe Welt. 

Für alle Marineure, Helden

verehrer und besonders für 

die begeisterungsfähige 

Jugend 

Amalthea - Verlag 
Züridl . Leipzig. Wien 

1)er 
m.,(f~er~iel)er 

~llltt für llilmilie, \Sd)ule unb 

moltsgemtinfd)aft 
mit "l8üd)erfreunb". 

H. ~Q~rgQng. 

l8egrünber unb j)erQusgeber 

~il~etm @id)wQner. 

* 
<Erfd)eint monQtlid) 

18elugSl'rei6 \liertdjii~rlid) ffim. 1.75 

>probenummern jeberleit unentgdtlid) lur 

lUerfügulIg. 

* 
,,1)er lUolf6erlie~er" (gegrünbet 1896) ijl 

ein \jü~rer IU ben ~nnenfriifttn unfm6 

lUolfe6: j)eimQt unb ffieligion. 4(u6 lIer 

ellgttirnigen, mad)tl'olitifd)en lUefrQnnt. 

~eit ber mQtionen lann une nur bit ~ie. 

bmntbedung ber feelifd)enstriiftt im Ilnen· 

fd)en nnb eine lieue j)trltnsbilbuns erlöfen. 

~n religiöfen @iud)erleittn fann nur ba6 

l8ilb eiller umfQffenben unb \lerinnerlid)· 

ten @ottfd)au, nid)t bie @ionberbinbung 

irgenb eind I8tftnntniffd eml'orfü~ren. 

~fbt mummer unfmr 3eitfd)rift bient 

biefen srojen 3iden ber @id)ul. 

ullb lUolfetrlie~un •. 

* 
molf~er3ie~er"merla9, ffiattlar 

bei ~iaingen, ~albed 

tq 
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Weihnachtsbücher 

Peter Cornelius 

der 

"Deutschen 

Musikbücherei" 

'J 

E. T. A. Hoffmann 

E. T. A. Hoffmann : "Musikalische Novellen und Aufsätze" 
Vollständige Gesamtausgabe der musikalischen Schriften. 

Mit i'.ahlreichen 'Kotenbeispielen. Band I: Musikalische Novellen. Band II: Ivlusikalische Aufsätze. 
In Pappband je Mk. +-, Gesc11enk-Ballonleinen je :Vlk. 6.-

Carl Maria Cornelius: "Peter Cornelius" 
Eine intime Bio~raphie in zwei Bänden mit zahlreichen Bild- und Faksimilebeigaben. Band I: Von Mainz bis \Yien. Band 11: Ivlünd1cn. 

In Pappband je Mk. 4.-, Geschenk-Ballonleinen je Mk. 6.-

/GUSTAV B 0 S SE VERLAG REGENSBURG
1 
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Phot. Sincelius, Berlin 

Hans Jaachim Maser 
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MUSIK 

Monatsfchrift für eine geiftige Erneuerung der deutfchen Mufik 
Gegründet I 834 als "Neue Zeitfchrifl: für Muiik" von R 0 b e rt Sc h u man n 

Seit I906 vereinigt mit dem Muiikalifchen Wochenblatt 
HERAUSGEBER: GUST AV BOSSE, REGENSBURG 

HAUPTSCHRIFTLEITER: DR. ALFRED HEUSS, GASCHWITZ BEI LEIPZIG 
N ach d ru c k e nur mit Gen e h m i gun g cl e s Ver leg e r s. - Für u n ver 1 a n g t e Man u f k r i p t e k ein e G e w ä h r 
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Hans Joachim Mofer. 
Von Wal t her V e t t e r, H a m bur g. 

I. 

Jenes Unbehagen, das mich überfchlich, als der Verlag diefer Zeitfchrift mich um eine Wür
digung Ha n s J 0 a ch i m Mo fe r s erfuchte, endlammte der gleichen pfychifchen Quelle, 

wie Mofers einfiiger Seufzer über das "undankbare und vielleicht gar gefährliche Gefchäft, von 
einem lebenden großen Fachgenoffen" (A b e r t) "eine Porträtfkizze zu entwerfen". Dem Hi
ftoriker pflegt eine Abneigung gegen die Behandlung von Gegenwartsfragen im Blute zu lie
gen. Anderfeits kann nicht zweifelhaft fein, daß Mofer, der Direktor der Charlottenburger 
Akademie für Kirchen- und SchulmuGk, Honorarprofeffor an der Berliner UniverGtät, Senats
mitglied der Preußifchen Akademie der Künfie ufw.; daß Mofer, der Verfaffer der "Gefchichte 
der deutfchen MuGk", des muGkalifchen "Zeitenfpiegels" und "Wörterbuchs", der Hifioriker
Poet der Evangelifchen KirchenmuGk und der erfie ernfihafte Monograph Hofhaimers -, daß 
diefer viel verpflichtete und jeden nach muGkalifcher Bildung Strebenden immer aufs neue 
verpflichtende vielfeitigfie MuGker unferer Tage das Recht des gewöhnlichen Sterblichen, Gch die 
öffentliche Verbreitung feines Konterfeis verbitten zu können, durchaus verwirkt hat. Freilich, 
fämtliche belangvollen wiffenfchaftlichen Arbeiten Mofers hier auch nur mit dem bloßen Titel 
aufzuführen, verbietet Gch aus Raumgründen ebenfo wie die Aufzählung aller feiner li.mter 
und Ehrenfiellungen ! Wo und wie alfo beginnen? 

Eines ifi gewiß. Jedes Bild, das heute hier gezeichnet wird, muß morgen umgezeichnet 
werden. Mofer, nie rafiend, immer fchaffend, organiGerend, anfeuernd, erblickt im fiändigen 
Werden, Werten und Umwerten, den LebensGnn und im (geifiigen) Kam p f - mit dem 
Weifen von Ephefus - den "Vater aller Dinge". Wer wagt es, feinem "Streitwagen" in die 
Speichen zu fallen, feinen Lenker zum Stillfiand, wie ihn der Porträtifi benötigt, zu zwingen? 

Solcher Leifiungsfülle gegenüber wird Selbfibefcheidung zum Gebot. Nicht Einzelheiten gilt 
es zu nennen und kritifch zu deuten. Der hinter aller Vielfalt wirkenden Einheit heißt es 
gerecht zu werden. Die fafi beifpiellofe geifiige Arbeits- und fchöpferifche Stoßkraft feines 
"Helden" ins rechte Licht rücken darf auch derjenige, der es ablehnt, einen Panegyrikus zu 
fchreiben. Im übrigen ifi die Erfpähung von Lücken und Schwächen um fo einfacher (und 
frivoler), je größer das Objekt der Kritik ifi. 

Geboren wurde Hans Joachim Mofer - rund vor vierzig Jahren - in Berlin; damals er
hielt die Stadt ihr Gepräge durch ihre politifchen, wirtfchaftlichen und feudal-militarifiifchen 
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Interdfen. Sein jetziges Berliner Amt, ein Amt von einfchneidender Bedeutung für Deutfeh
lands geifrig-muGkalifche Zukunft, übernahm er, als das Antlitz Berlins Gch merklich ins 
Menfchliche und Geifrige gewandelt hatte und ihm die Aufgabe zuteil wurde, feinerfeits an 
diefem Umwandlungsprozeß mitzuwirken. Vor Berlin, 1919-1927, verdiente er Gch in Halle 
die Sporen, um alsdann in Heidelberg fein erfres Ordinariat zu verwalten. 

Hans ]oachim, Sohn Andreas Mofers, durch feinen Vornamen an ]ofeph ] 0 a ch i m, den 
großen Freund feines Vaters, erinnernd, teilt nicht das Schickfal der Söhne bedeutender Väter, 
unter dem Schatten des Ruhmes der älteren Generation das Leben eines Verkannten zu führen. 
Nicht zuletzt dank dem unleugbaren forfchen Naturell feines Spreeathenertums verfrand er es 
von jeher, Gch geifrig und menfchlich hinreichend Ellbogenfreiheit zu verfchaffen. 

Für Gehalt und Methode des Moferfchen Schaffens wurde zunächfr bedeutungsvoll, daß er 
von der Ger man i fr i k an die MuGkwifIenfchaft herankam. Dichterifche (auch kompoGto
rifche) Neigungen ließen auf frühefre Arbeiten einen Schimmer des Sentiments fallen. Ein 
Ventil hielt MOLers Künfrlertum Gch bis zur Stunde offen; in feinem Wirken als - geifrig unge
mein beweglicher - Konzert- und Oratorien fänger fchaffte es Gch Bahn. Seine Aufgabe
fiellung als Forfcher, ProfefIor, Pädagoge und Künfrler war fiets betont d e u t f ch, und wenn 
Thomas Man n den "hifrorifchen Menfchen" als "wefentlich frommen Menfchen" bezeichnet, 
hätte er dabei an den Hifroriker Mofer denken können, den Mann von echt re I i g i ö fe r 
und bewußt evangelifcher Haltung. 

Nicht als Mofers Schüler (im firengen Sinne) fchreibe ich diefe Zeilen, doch bekenne ich 
mich gern zu feiner geifiigen Schülerfchaft. So bleibt mir denn nur die Hoffnung, daß dem 
"Porträtierten" bei der Lektüre diefer Zeilen ni ch t das Wort des fierbenden He gel ein
falle -: "Von allen meinen Schülern hat mich einer verfianden .... , und der - hat mich 
mißverfianden." 

II. 
Zwei der S p r a n ger fchen "Grundtypen der Individualität" fcheinen Gch mIr 10 Mofers 

Perfönlichkeit zu einer neuen, höheren Einheit zu verbinden, die des theoretifchen und die des 
äfrhetifchen Menfchen. Er vereinigt in Gch die "fubjektiv durchwirkte AuffafIungskraft" der 
äfrhetifchen PhantaGe mit dem Streben nach "Kritifcher Reinigung des Erkennens von allen 
fubjektiven Beimifchungen". Es liegt im Wefen diefer Vereinigung, daß ihr die vollkommene 
Vollziehung verfagt bleibt. Ein Lebenswerk, das auf Ge Gch gründet, verzichtet auf doktrinäre 
Einfeitigkeit und Ausfchließlichkeit, engherzige FachabgefchlofIenheit und verknöchertes Spezia
lifrentum, verklammert Gch vielmehr mittels zahllofer Fäden, Adern und Wurzeln in horizon
tale Weite und verdankt diefen foliden Bindungen einen fefien Halt nach innen und außen, 
auch wenn fein - durchaus nicht immer bloß im Nebenamt "äfihetifcher" - gelehrter Schöp
fer nicht in jedem Falle willens ifr, Gch im InterefIe der Geburt der "rein geifiigen Welt eines 
Begründungszufammenhangs" als phyGfches Wefen zu verzehren. 

In unferer Zeit des auch innerhalb der MuGkwifIenfchaft in fafi beängfiigendem Tempo um 
Gch greifenden Spezialifientums wirkt Mofer recht eigentlich als Unzeitgemäßer. Gewiß zeich
nen Gch auch in feiner Arbeit InterefIengrenzen ab. Deutfches Volkslied, KirchenmuGk, Ge
fangsmuGk überhaupt, werden mit befonderer Liebe betreut, und die "Gefchichte der deutfchen 
MuGk" erfcheint herausentwickelt aus den Betrachtungen über das altdeutfche Volkslied, die, 
methodifch exakt, hifrorifch und äfihetifch gleich ergiebig, einer "bafielnden Tiefen-Wahrfchau" 
im Sinne ihres deutfchen VerfafIers ihre Entfiehung verdanken. Trotzdem wäre es verfehlt, 
eine geifrige Porträtierung Mofers auf die Eigenart feiner bisher von ihm, fei es mit Vorliebe, 
fei es mit befonderem Glück behandelten Stoffgebiete einzufiellen und dabei zu überfehen, daß 
gerade die Art der Behandlung des jeweiligen Themas ganz befiimmte RückfchlüfIe auf die 
geiflige Gefamtfiruktur diefes MuGkgefchichtsfchreibers erheifcht, eine Struktur, die fchematifch 
zu etikettieren man Gch hüten follte. 

Gelegentlich der Erörterung von GeGchtspunkten für die Auswahl kirchlicher MuGk im Got
tesdienfi fucht Mofer einmal feine Berechtigung zu "weiteren Ausblicken" mit dem Hinweis 
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darauf darzutun, daß er nicht bloß MufikwiiTenfchafter, vielmehr auch "der Idee des allgemei
nen Prieftertums" untertan fei. Ich halte es nicht für angängig, daß man in folchen Wendun
gen rhetorifche Phrafen mit demagogifcher Tendenz erblickt. Sachlicher Einfühlungswille wird 
zugeben, daß es mit der Rückführung der Moferfchen Geiftigkeit auf die Vereinigung von theo
retifchem und äfthetifchem Typus allein noch nicht getan ift, oder, mit andern Worten, daß ein 
Ergebnis diefer Vereinigung die Neigung zur Synthefe ergänzender, ja gegenfätzlicher Dafeins
formen überhaupt fei. In diefem Sinne wenigftens verftehe ich es, wenn Mofer einmal von fei
nem Verlangen nach Beftätigung der gemein farnen Wurzeln von Religion, Kunft und Leben 
fpricht und ein andermal die gefchichtliche Tatfache unterftellt, daß WiiTenfchaft, Religion und 
Kunft im 20. Jahrhundert als eine große, in lich gleichberechtigte Dreiheit vor den deutfchen 
Menfchen hinträten. 

Solches Verlangen nach Verbreiterung des muGkwiiTenfchaftlichen Weltbildes braucht nicht 
mit einer gewandten Allerweltsfügfamkeit gleichbedeutend zu fein. Wie der VerfaiTer der deut
fchen Mulikgefchichte bekennt, es fei ihm um die Betonung des F a u ft i f ch e n im Deutfchen 
zu tun gewefen, fo läßt der Heidelberger Ordinarius in feiner Antrittsrede durchblicken, daß 
auch ihm felbft faufrifche Zweifel und Kämpfe nicht erfpart blieben, fogar Zweifel an der 
inneren Dafeinsberechtigung feiner WiiTenfchaft! Wer zu folcher Stunde ein Bekenntnis von 
derartiger Tragweite abzulegen wagt, legitimiert feinen geiftigen Expanlionsdrang im Sinne des 
Willens zu unbedingter Vermeidung eines Sicheinfpinnens in exklufive und weltfremde Fach
tümelei. Mofer ift fich in jedem Augenblick feiner wiffenfchaftlichen Mufikfchriftftellerei bewußt 
geblieben, daß jenfeits feiner Grenzen auch noch Leute wohnen und Probleme exiftieren. 

Zu den großen Gegenwartsfragen, die den Hiftoriker Mofer von jeher befchäftigten, feit er 
fchöpferifcher Mufikgefchichtsbetrachtung obliegt, gehört der Zweifel, ob unfere Zeit überhaupt 
noch imftande fei, wirkliche Kultur zu erzeugen, ob fie nicht vielmehr nur für eine unproduk
tive Zivilifation die Kräfte aufbringe. Es ift bezeichnend, daß Mofer vor feinem erften großen 
wiiTenfchaftlichen Wurfe, mitten während des Ringens mit den StoffmaiTen feiner deutfchen 
Mufikgefchichte, zeitweife geneigt fchien, fich dem damals gerade zur Mode werdenden und in 
der erften aufgewühlten Nachkriegszeit immerhin reichlich aktuellen S p eng I e r fchen PeiTi
mismus mit Haut und Haaren zu verfchreiben. Wenn alsdann nach Verlauf weniger Jahre der 
junge Heidelberger Ordinarius deutlich von diefem Standpunkt abrückt, offenbart fich darin 
das natürliche Bekenntnis des f ch ö p f e r i f ch e n Menfchen. Seit Vollendung feines großen 
Mufikgefchichtswerkes gehört Mofer nicht mehr zu den "wunderfüchtigen Chiliaften", die das 
"Hereinbrechen des Antichrift" erwarten, während der Teufel längft rings um ihnen im Lande 
hauft und fie verfäumen, alle Mittel zu feiner Abwehr zu ergreifen; er glaubt nicht daran, 
daß die Kultur der "guten alten Zeit" endgültig von der Zivilifation des 20. Jahrhunderts "ab
gelöft" fei. Er hält vielmehr dafür, und jeder, der gefchichtlich zu denken gelernt hat, wird 
ihm hierin beipflichten, daß die kultivierten und die zivilifierten Menfchen fich von alters her 
in den Haaren gelegen haben und es für jedes Zeitalter nur darauf ankommen kann, den 
UnterfcheidungsGnn für "Prieftertum und Händlerturn" wach und fcharf zu erhalten. 

Freilich läßt Gch die endgültige Beantwortung diefer brennenden Fragen fchwerlich aus eige
ner, fubjektiver Geiftesftruktur herleiten. Für den fchaffenden Mofer kriftalliGert Gch das Pro
blem daher zur Alternative feiner eigenen Zeit treue oder Unzeitgemäßheit. So bleibt ein Reft 
des Zweifels, und aus folchem Zweifel heraus fetzt der MuGkhiftoriker immer erneut an der 
Peripherie feiner zentralen IntereiTenfphäre den Hebel an, um auf irgend einem (Um-) Wege 
doch in jedem Falle wieder zum für ihn allein Wefentlichen, zur Freilegung und Nutzbar
machung verfchütteter mufikalifcher Schächte zu gelangen. So wird dem rückfchauenden Be
trachter der Umftand zum Symbol, daß eine der frühen Veröffentlichungen Mofers, nachdem 
er bereits mit Oskar No e zufammen ein Schriftchen über die Technik der deutfchen Gefangs
kunft herausgegeben hatte, akuftifchen und phonetifch-phyfiologifchen Erfcheinungen gewidmet 
war. Hier fchnitt der künftige Gefchichtsfchreiber ein Thema an, dem er als Sänger und Ge
fangstheoretiker zwar innerlich naheftand und weiterhin verbunden bleiben follte, das jedoch 
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keineswegs in der ideellen Hauptrichtung feines fpäteren Arbeitszieles lag, obgleich es allerdings 
fein in der Folgezeit bekundetes Vedländnis für alle hiftorifchen Schickfale der Vokalmufik 
leife vorausahnen ließ. 

Einem Gefühl der Mitverantwortlichkeit an der Geftaltung des GeGchtes des Jahrhunderts 
fcheint es mir zu entftammen, wenn Mofer, fei es, daß er erzieherifche oder organifatorifche, 
fei es, daß er liturgifche oder allgemein kulturelle Fragen erörtert, mit einer glaubhaften Gefte 
der Selbftironie auf einem Nachbargebiete "im Vollbewußtfein Sokratifchen NichtwifIens noch 
geringere KenntnifIe als im eigenen Fache" zu zeigen vorgibt. Eine gewifIe, Sokratifcher Men
talität fich forgfam verbunden haltende "Unbefchwertheit von Sachkenntnis" kann in der Tat 
in ftickiger "Fach"-Atmofphäre reinigend wirken, und es bleibt letzten Endes Angelegenheit des 
C h ara k t e r s und feiner inneren Unabhängigkeit, ob man den Mut aufbringt, fich gelegent
lich zu einem forfchen Aus-der-Reihe-Tanzen zu bekennen. So wandelt Mofer, wenn er dem 
Wefen der evangelifchen Kirchenmufik nachfpürt, wiederholt auf den Pfaden des Theologen und 
Liturgikers. Es geht ihm nicht fo fehr um die Löfung hiftorifch-technifcher Einzelfragen, wie 
den Entfcheid "polymetrifches oder ifometrifches Kirchenlied" (ein fo kompetenter Richter er 
auch gerade in diefer Frage wäre!), als vielmehr um die Einftellung der "öffentlichen Meinung" 
aufs Neufchöpferifche als auf die conditio sine qua non, von welcher letzten Endes das Schick
fal der deutfchen Mufik überhaupt abhängt. Dabei beherrfcht ihn jene religiöfe Grundftim
mung, die fich von dem überheblichen Verftandeskult des "Aufklärichts" jeglichen Zeitalters an
gewidert fühlt und jene Dreiheit von WifIenfchaft, Religion und Kunft zur ideellen Bafis hat. 

Von folchen Gefichtspunkten ausgehend, lehnt Mofer es ab, die künftlerifche Autorität des 
Thomaskantors zur Schlichtung der Streitigkeiten einer mit völlig neuen kirchlich-religiöfen Pro
blemen ringenden Zeit zu mißbrauchen, zumal Bach uns Heutigen ja auch durchaus nicht den 
Gefallen getan hat, fich einfeitig für Polymetrie oder Ifometrie des Kirchenliedes zu "entfchei
den", wenn ihm auch diefe näher lag als jene. Infofern Mofer (mit einigem Optimismus) die 
Wiedererftehung der alten Adjuvantenchöre, Kantoreien und Kurrenden für wünfchenswert und 
- möglich hält, kommt in ihm der praktifche 0 r g a n i f a tor zum Vorfchein, der die 
Schaffung eines gefunden Nährbodens für heimatliche Gewächfe für erfprießlicher erachtet als 
den Import von fremden oder doch unferm Gegenwartsgefühl entfremdeten Pflanzen. 

Im Rahmen der fchöpferifchen Löfung gewichtiger Gegenwartsprobleme verdient Mofers Be
mühung um Aufklärung des V 0 I k s I i e d-Begriffs ganz befondere Beachtung in einer Zeit, da 
die Doppelparole der Wiedergewinnung des alten und der Schaffung eines neuen Volksliedes 
nachgerade zum Schlagwort zu werden droht, an dem fich begeifterungstrunkene Ideologen im
mer erneut beraufchen. Bezeichnend für die geiftige Phyfiognomie Mofers ift es, daß er zur Er
kenntnis der Fragwürdigkeit der beliebten Volkslied-Etikettierungen nicht auf dem Wege der 
Reflexion, vielmehr dank einer (noch im Ausbau begriffenen) Methode der m u f i kaI i f ch e n 
L e s art e n k r i t i k, überhaupt: forfchend-fchöpferifch, gelangt ift. Manchem Zünftigen mochte 
es als eitel Ketzerei erfcheinen, wenn hier ein weidlich unprofefIoraler UniverfitätsprofefIor 
und herzlich unakademifcher Akademiedirektor die Trennungsmauern abzutragen begann, die 
eine ehrwürdige Hiftorie zwifchen Volks-, volkstümlichem und Kunft-Lied aufgerichtet hatte. 
So lernten wir dank einer glücklichen Moferfchen Intuition Form und Inhalt jener "Gebildeten
Tenores" und "Hofweifen" kennen, deren Exiftenz die bisher unwahrfcheinlicherweife klaffende 
Lücke zwifchen der weltlichen Monodie des fpäten Mittelalters und dem deutfchen Continuo
Sololiede ausfüllte. Wenn man bisher im Volkslied fehr wefentlich den Begriff Altes deutfches 
Lied (des 16. Jahrhunderts) fchlechthin verkörpert fah, ift Mofer konfequent genug, diefes echt 
romantifche, feit U h I an d unverrückbare Idol zu zerftören und neben Meiftergefang, Kirchen
und Volkslied paritätifch die "Hofweife" zu ftellen. Das Wirkungs gebiet des Humanismus, 
defIen Einfluß auf die Geftalt der Hofweifen Mofer glaubhaft macht, erfcheint damit fühlbar 
erweitert. Vor allem aber zerftiebt dank der Moferfchen ErkenntnifIe der verwafchene Begriff 
der Naturgenialität immer mehr, um einer billigeren Einfchätzung des Fachkönnertums Raum 
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zu geben, auf das auch die deutfche mufikalifche Zukunft nicht wird verzichten können, fofern 
fie Werte VOn der Qualität und Lebenskraft jener alten Weifen zu fchaffen gefonnen ift. 

Sehen wir Mofer hier an eingewurzelten fremden Anfchauungen rütteln, fo ift er (hiermit 
glaube ich einen wichtigen Zug zur Abrundung feines Charakterbildes beizutragen) auch nicht 
zurückgefchreckt vor einer Modifizierung eigener Gepflogenheiten. Ich denke dabei weniger an 
feinen rückfichtslofen Umbau namentlich des erften Bandes feiner Mufikgefchichte, als vielmehr 
an fein Abrücken von der einft auch von ihm hinlänglich geübten übertragung kunfthiftori
fcher "Grundbegriffe" auf die Mufikwiffenfchaft. Wenn er die bequemen und dekorativen Mar
ken "Gotik", "Renaiffance", "Barock" auch heute noch nicht miffen möchte, ift er doch mit Er
folg beftrebt, fie mit "verläßlichen Begriffsinhalten" zu verfehen. Er arbeitet auch hier, wie in 
fo vielem Prinzipiellen, durchaus im Sinne Hermann A be r t s, wenn er derlei Stilvergleiche 
nur in der "gemeinfamen kulturellen Grundftellung" der einzelnen Künftler und in den gleich
farn aufgeklebten Ornamenten der gleichzeitig ins Leben tretenden Werke der verfchiedenen 
Künfte für diskutabel hält, fie nicht für eine "erweiterte Gefchichte der Kunfttechniken" aus
zunützen verfucht, vielmehr im Sinne "äfthetifcher Kulturgefchichtsausftrahlung" verwertet. In 
der Tat fcheint mir bereits viel gewonnen mit der Erkenntnis, daß jene Begriffe, die als Spitz
marken und Kapitelüberfchriften immer prächtig am Platz fein werden, für die Erhellung der 
mufikwiffenfchaftlichen Kunfttechnik herzlich wenig beitragen; daß fie jedoch - fo verftehe ich 
Mofer - die P h a n t a f i e des nach kulturgefchichtlichen Beziehungen fpähenden Lefers be
fruchten. Was nämlich Am b r 0 s feit feiner Mufikgefchichte und feinen "Kulturhiftorifchen 
Bildern" an kultur- und allgemein geiftesgefchichtlichen Maßftäben prinzipiell der Methodik 
des MuGkgefchichtsfchreibers hinzugewonnen hat, das baute Mofer, dem allgemeinen Zuge der 
Zeit folgend, auf fe i n e Art aus. Diefe fpezififch Moferfche Art erinnert mich immer an 
jenen Vergleich Wilhelm v. H u m bol d t s zwifchen dem Hiftoriker und dem Dich t e r, den 
auch Eduard S p r a n ger anführt, als er davon fpricht, daß die Gefchichte, möge fie noch fo 
fehr "an tatfächliches Material" gebunden fein und aus einer "geiftigen Gefetzlichkeit" er
wachfen, zuletzt doch an die Ku n ft heranftreife. Und gerade aus der noch fehr unvollkom
menen Entwicklung des begrifflichen Rüftzeugs des Gefchichtsfchreibers, von der ich hier mit 
Beziehung auf die Mufikwiffenfchaft rede, leitet Spranger die einleuchtende Folgerung ab, daß 
die "ä ft h e t i f ch e n Akte" die Arbeit des Hiftorikers noch ftark beherrfchen, "denn", fo fährt 
er fort, "die hiftorifche Rekonftruktion ift auf finguläre Vorgänge gerichtet, die nur der an
fchaulichen P h a n t a f i e zugänglich find". 

Gewiffe Moferfche Begriffsbeftimmungen, wie er fie mit befonderem Glück im Bereiche der 
evangelifchen Kirchenmufik verfucht hat, ftreifen in der Tat im bezeichneten Sinne "an die 
Kunft" heran. Einen "abfoluten Dauerwert" des fpezififch Evangelifchen im Bereiche der Ton
kunft glaubt er in der Prägung "Mufik als Gedanke" (im Gegenfatz zum katholifchen: "Mu
fik als Zauber") gefunden zu haben, wie er überhaupt auf der Suche nach brauchbaren und 
terminologifch hieb- und ftichfeften Grundbegriffen gern das Mittel der Antithefe anwendet, 
im vorliegenden Falle zwar, echt künftlerifch fchauend, die Myftik als die auch der Seele des pro
teftantifchen Mufikers vertraute Welt anerkennt, jedoch zwifchen der "Wolluft der Sinne" und 
"äfthetifchen Willensnarkofe" auf katholifcher Seite und der "Ekftafe des Geiftgedankens" im 
evangelifchen Lager fcharf unterfcheidet. Ich führe diefe Formulierungen an, weil fie dem ferner 
Stehenden leicht als bloße Rhetorik oder gar als fpielerifcher Feuilletonismus erfcheinen, dem 
mit dem Moferfchen Wefen Vertrauten jedoch keinen Zweifel darüber laffen, daß hier kein tän. 
zelnder Florettfechter mit geiftreichem Schauftück zu blenden fucht, fondern ein emfiger Arbei
ter fich's nicht verdrießen läßt, unter Hintanfetzung teutonifcher Schwerfälligkeit, auf anmutige 
Weife, Ausblicke zu eröffnen. 

Mofers Lebenswerk ift noch fo ftark im Fluß, er felbft ift fo unabläffig im Zuftand des Um
fchichtens und Umbauens des bisher Erforfchten und Erarbeiteten; er ift feinem innerften Wefen 
nach fo fehr der ftetig produktive Deuter und Neu-Ergründer, daß es verfrüht und faft frivol 
wäre, feine Stellung innerhalb feines Faches fchon heute fixieren zu wollen. Trotzdem dürfte 
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keine wie auch immer geartete Fortfetzung feines Lebenswerkes die Erkenntnis Lügen fhafen, 
daß hier ein künftlerifcher Menfch und ein Gelehrter äfihetifche Wirkungsmittel in den Dienft 
der Gefchichtsfchreibung fiellt, dank welchen er feinen wiifenfchaftlichen Arbeiten einen Wid~r
hall gelichert hat, wie er heutzutage im allgemeinen nur Werken der fchönen Literatur befchie
den ifi. Ich erinnere in diefem Zufammenhang nur noch an die novellifiifchen Köftlichkeiten 
feiner "Evangelifchen Kirchenmulik in volkstümlichem überblick", und ich erinnere ganz allge
mein an feinen bildkräftigen, metapherreichen Stil, der alle Phafen von gelehrt-philologifcher Be
griffsergrübelung und -zergliederung bis zu weidlich unakademifcher Berliner Schnoddrigkeit zu 
durchlaufen weiß. 

Es hätte gewiß nicht der Hofhaimer-Monographie bedurft, wenn es den Nachweis gegolten 
hätte, daß Mofers forfchender Spürfinn auch die Infirumentalmufik mit Schärfe und Liebe ge
fchichtlich durchleuchtet. Daß er lich je in enges Spezialifientum verfange, war für ihn, an deifen 
Lebenswerk die Gefchichte der deutfchen Mufik den Eckfiein bildet, nie zu befürchten, zumal 
er fich auch mit der "Gefchichte des Violinfpiels" feines Vaters durch Vorausfchickung einer hifio
rifchen Betrachtung über das Streichinfirumentenfpiel im Mittelalter auf linnige Weife zu liieren 
wußte. Wenn ich vom deutfchen Volkslied, der Gefangs- und Kirchenmufik als gei/ligen Haupt
fphären Mofers fprach, wollte ich damit gewiifermaßen nur das "tonale Zentrum" andeuten, auf 
welches die reichen melodifchen "Kontrapunkte" und harmonifchen "Ausweichungen" des fafi 
verwirrend reichen Moferfchen Schaffens, untertan der beregten Synthelis des theoretifch-äfihe
tifchen Menfchentums, fich immer wieder beziehen. Und hat Mofer uns in Hof hai m e r doch 
nicht bloß den Orgelkomponifien erfi wirklich gefchenkt und damit die Frühzeit der Gefchichte 
des Orgelfpiels beträchtlich erweitert, vielmehr auch den Li e d meifier des deutfchen Humanis
mus zur blutvollen Perfönlichkeit fchöpferifch-dichterifch (in W. v. H u m bol d t s Sinne) neu 
erfiehen laifen. Man merkt es diefer Arbeit nirgends an, ja, es gereicht ihr vielleicht zum Vor
teil, daß fie im Grunde Ergebnis einer gewiifen Relignation ifi, weil alle breitere und ergänzende 
Ausführung als raum- und geldfreifender "Ballafi" über Bord geworfen, dann freilich in den 
"Rettungsboten" mehrerer Einzelfiudien aufgefangen wurde, zu denen ich den durch feinen rei
chen Notenanhang befonders wertvollen Beitrag über das Leben und die Lieder des Adam von 
F u I d a in erfier Linie zähle. Im Umkreis des Hofhaimerwerkes erwuchfen auch manche neu
artigen und prinzipiell bedeutungsvollen Erkenntniife über Wefen und Typik von Orgel und 
Orgelfpiel der Vergangenheit, wodurch die Arbeiten Willibald Gur I i t t s bemerkenswerte Er
gänzungen erfuhren. Man darf es nebenbei auch als neuen Beitrag zur Gewinnung mulikwif
fenfchaftlidler Grundbegriffe auffaifen, wenn Mofer dem orchefiralen Typus der "Bläferorgel" 
den ihr beigelegten "barocken" Charakter infofern abfpricht, als er das zeitliche Nacheinander 
von (vorbarocker) Chororgel und (barocker) Bläferorgel zugunfien eines Nebeneinanders in dem 
Sinne ablehnt, daß die Bläferorgel vornehmlich in Deutfchland und Frankreich, und zwar zu 
Konzertzwecken, die Chororgel hingegen, Vokalkantorei verfiärkend, hauptfächlich in Italien zu 
fuchen fei. Dabei kann es jedem Liebhaber dekorativer Etikettierung unbenommen bleiben, 
den Klangcharakter der Bläferorgel als "barock" von dem anders gearteten Klang der Chor
orgel zu unterfcheiden. 

IH. 
Als Hans Joachim Mofer im Jahre 1927 fein Heidelberger Ordinariat, deifen fchöpferifche 

Frucht der "Hofhaimer" war, aufgab, um in Berlin Direktor der Staatlichen Akademie für Kir
chen- und Schulmulik und Honorarprofeifor zu werden, mochte manch einer vom Fache lich 
fagen, daß diefe Berufung eine weit über das rein Perfönliche hinausgehende Bedeutung habe. 
Es konnte den Mufikwiifenfchaftern durchaus nicht gleichgültig fein, ob einer der Ihrigen oder 
aber ein Außenfeiter Akademiedirektor wurde. Gerade Mofer hat bald nach feinem Amtsan
tritt in einer quasi ex cathedra gehaltenen Rede die "erhebliche Bewegungsfreiheit" betont, mit 
welcher die Befiimmungen für die Prüfung auf das künfilerifche Lehramt, fei es in Sachfen, fei 
es in Preußen, gehandhabt werden könnten. Die zentralifiifchen Befirebungen Berlins find 
nachgerade intenfiv genug, um innerhalb mufikwiifenfchaftlicher Kreife den Wunfch erklärlich 

.... 
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erfcheinen zu lafIen, daß die mufikerzieherifchen Bdl:rebungen der höchiten preußifchen Initanz 
nicht von einem ebenfo wifIenfchaftsfremden wie in feiner Bewegungsfreiheit ungehemmten 
Pädagogen monopolifiert werden. 

Als der neue Direktor fein Amt übernahm, konnte die Akademie auf eine über hundertjäh
rige Gefchichte zurückfchauen. Ihre Anfänge fallen in jene Zeit, da das gefamte preußifche 
Schulwefen durch Wilhe1m v. H u m bol d t im Geifte eines neuen Humanismus aufgebaut 
wurde. Der preußifche Militärftaat hatte bis dahin der Organe ermangelt, die zur Aufnahme 
menfchlicher Selbftentfaltungsideale fähig gewefen wären, und der Geift, der den älteren, den 
friderizianifchen, Staat erfüllt hatte, war nicht deutfcher, vielmehr welfcher Art gewefen. Manche 
Züge der heutigen Gefamtlage erinnern an die damalige Situation. Auch heute vollzieht fich ein 
Umbau der Erziehung und ihrer Grundlagen, auch heute fteht der Gei ft überhaupt und der 
d e u t f ch e Geiit im befonderen auf dem Spiele. Auch die großen, allgemeinen Ziele der Aka
demie find die gleichen geblieben: "Beförderung der Kirchenmufik und Ausbildung von Orga
niiten und Mufiklehrern an Gymnafien und Schullehrerfeminaren". Heute freilich ift die Mufik
erziehung zum Angelpunkt der Schulerneuerung überhaupt geworden, dadurch erfcheinen die 
mufikalifch-pädagogifchen Ziele der Anitalt ungleich weiter geiteckt als jemals. Trotzdem greift 
ihr heutiger Direktor auf die früheiten und beiten Quellen ihrer Kraft zurück, wenn er weder 
eine hochmütig-zünftlerifche Fachmannskunit, noch eine Kunftpopularifierung um jeden Preis 
predigt, vielmehr eintritt für eine "heiter-ernite, fromme, herzliche, reine Gefinnung", dank wel
cher der Mufikpädagoge Menfchenerziehung und zugleich Menfchheitserziehung üben möge. In 
folchen Worten glaubt man das Raufehen der Quellen von W e i m a r zu hören, in defIen 
Sphäre der junge H u m bol d t gewandelt war und in defIen Kreifen Z e I t e r, der erfte Leiter 
der Akademie, die Erfüllung früheften Verlangens gefunden hatte. 

Zugleich fcheint mir aber durch folche Moferfchen Bekundungen der gleiche Sturmwind zu 
wehen, wie er feit 1907, dem Jahre des Amtsantritts Hermann Kr e t z feh m ars, die ftockig 
und muffig gewordenen Akademieräume auslüftete. Die auf weite Sicht hin unternommenen 
Reformen, die von einer Erweiterung des Unterrichtszieles, Verlängerung der Studienzeit und 
höheren Anforderungen an die Schülervorbildung ihren Ausgang nahmen, haben heute, gemäß 
dem K e it e nb erg fchen Grundriß, aus dem in feinem Charakter fehwankenden "akademi
fchen Inititut" eine Akademie vom feit umriffenen Plane einer itaatlichen Hochfchule werden 
laffen. 

Vitalität und Aktivität, zwei der vornehmften Grundformen der fchöpferifchen Perfönlichkeit 
Mofers, ließen es zu keinem Stillitand noch Genüge am Erreichten kommen. Als zentrale Auf
gabe der Akademie fchähe fich aus der Fülle der pädagogifchen, künftlerifchen und wifIen
fchaftlichen Beftrebungen die Heranbildung des Künftlerpädagogen heraus. Noch nicht einmal 
des Zeitraums eines Herodotifchen Menfchenahers hat es bedurft, daß aus einem zwei- ein acht
fern eitriges Studium wurde! Die unter Mofer befonders ftark betonte Tendenz, Können und 
WifIen zu vermitteln, aus dem "Technifchen" ins Künftlerifch-Geiftige fortzufchreiten (welche 
Kunit wäre je bio ß e s Können gewefen!) -, diefe Tendenz hat zu befonders liebevoller 
Pflege des K u I t u r k und I i ch engeführt, wodurch die Allgemeinbildung der Studierenden 
vertieft und die Querverbindung zwifchen MufikwifIenfchaft und den verfchwiiterten Geiites
gebieten gewährleiitet werden foll. Eine itattliche kuhurkundliche Abteilung der Akademie
bibliothek iit im Werden begriffen. 

Wenn fomit der Weitblick des wahren Erziehers der Gefahr, daß die Akademie eine Fach
fchule im engeren Sinne wird, zu begegnen weiß, wird die fpezielle künftlerifch-mufikalifche 
Ausbildung doch eines der Hauptziele des Inititutes bleiben müfIen und auf diefe Weife der 
eigentliche mufikwifIenfchaftliche Betrieb der U niverfitäten in erwünfchter Weife entlaftet wer
den. "Mufiker auszubilden" konnte die MufikwifIenfchaft immer nur dort verfuchen, wo fie 
auf Irrwegen tappte. Daß jedoch die Ausbildung von Mufikern und Mufikerziehern in der 
Reichshauptitadt in ihr e m Geifte und unter der Führung eines der Ihrigen fich vollzieht, 
wird fie als glückhaften Fortfchritt ihrer neueiten Entwicklung anerkennen. So haben wir Mu-
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likwiffenfchafter keinen Anlaß, einer mehr partikulariftifchen Löfung der Frage der Ausbil
dung der KünftIerpädagogen und Kirchenmuliker das Wort zu reden, und es liegt durchaus in 
der Linie diefer Entwicklung, daß die landeskirchlichen Inftitute in zunehmendem Maße in der 
Akademie für Kirchen- und Schulmulik ihr Zentrum und ihre Spitze finden. 

Vor etwa zwei Jahren ift die Verwaltung und der größere Teil des Schulmulikunterrichtes 
der Akademie nach dem Char!ottenburger Schloß verlegt worden, denn das in der Harden
bergftraße gelegene, 1903 bezogene Gebäude im "romanifchen" Stil hat lich längft als zu eng 
erwiefen, zumal die Schülerzahl von Semefter zu Semefter anwuchs (in vier Halbjahren von 
105 auf 142 Vollftudierende). Die Errichtung eines in Auslicht geftellten und von Mofer ener
gifch erftrebten Neubaus ift bisher an der Kalamität der Staatsfinanzen gefcheitert. Die organ i
fatorifche, pädagogifche, ethifche und fymbolifche Bedeutung eines würdigen und einheitlichen 
Akademiegebäudes braucht hier nicht befonders begründet zu werden. Solange für die Errich
tung und Ausftattung Pädagogifcher Akademien in Preußen die Gelder noch immer in erftaun
lich breitem Strome fließen, follte auch dasjenige Inftitut bedacht werden können, das zur Aus
bildung der künftigen MuGkdozenten der Pädagogifchen Akademien an erfter Stelle berufen ift. 

Mag die Schaffung diefer äußeren - nicht äußerlichen! - und repräfentativen Einheit noch 
Frage einer Reihe von Jahren fein, die innere Einheitlichkeit, gegründet auf Zielklarheit, ift feit 
K r e t z f ch m a r verheißungsvoll angebahnt und von Mofer verftändnisvoll ausgebaut. Daß 
dabei der fchöpferifch-nachfchöpferifche Gedanke wefentlich mitwirkt, dafür leiftet Mofers Per
fönIichkeit, die Perfönlichkeit des Forfchers, Lehrers, KünftIers und Organifators, alle erdenkliche 
Gewähr. Symbol deffen erfcheint mir die - noch unter Kar! T h i eis Ägide erfolgte - An
gliederung der J öde fehen Kurfe zur Volks- und Jugendmulikpflege und die im erften Monat 
des Moferfchen Direktorats erfolgte Gründung eines Kantoreichors. Das Jahrbuch der Akade
mie endlich, deffen zweiter Jahrgang unlängft herauskam, verfpricht zum Sammelbecken der wif
fenfchaftlichen Produktivität der Akademie zu werden. 

So wird die Lei ft u n g fchlechthin zum Band, das Jung und Alt, Schüler und Lehrer um
fchließt -, wenngleich unter die fern Direktor das "Alter" die "akademifche" Bedeutung des 
Bemooften und der Perücke eingebüßt hat. Wie fagt doch Hans Joachim Mofer -: "Gott gebe 
uns und erhalte uns diefes Jungfein, diefes in allem mannhaften Gereiitfein und ,In-der-Arbeit
Stehn' demütige Bewußtfein des ,Nicht-fertig-Seins' und ,Niemals-ganz-fertig-werden-Könnens' 
-, dann kann auch Ge nicht fterben, die wir an die Jugend bringen dürfen in herrlicher Sen
dung: die d e u t f ch eMu f i k," 

Zur"Naturgefchichte der muflkalifchen Epochenbildungen. 
Von H ans J 0 a ch i m Mo fe r, B e r I i n. 

In einem Kreife von Freunden hörte ich kürzlich die Behauptung aufftellen, gewiffe Eigen
tümlichkeiten der heutigen Schuljugend fänden fchon dadurch ihre Rechtfertigung, daß lie 

überall gleichzeitig und unabhängig VOll einander aufträten; es fei doch überhaupt eine fchier 
myftifche Sache um das Werden folch eines neuen Generationsftils. Ich erwiderte etwas fkep
tifch, gerade das "Myftifche" daran, nämlich die vermeintliche Unabhängigkeit im Empor
kommen derfelben Motive erfchiene mir fragwürdig. Selbft wenn eine Quer-Kommunikation 
durch die Nachrichtenverbreitung der Jugendzeitfchriften, der Bundestreffen von Turn-, Sing-, 
Pfadfinder-Vereinen, der taufenderlei fchwer überfehbaren Freundesberührungen weggedacht 
würde, fo blieben doch noch zwei gewaltige Ausgleichungsfaktoren wirkfarn mit dem Ergebnis 
einer geiftigen Uniformierung der auf Ge reagierenden jüngften Generation: der Stil der 
Schule und der Stil der Elternfchaft. Es wäre Sache der Jugendpfychologie, im einzelnen zu 
unterfuchen, in welchen Anteilquoten diefe bei den Mächte gleichGnnige Einflüffe und gegen
linnige Widerftände auslöften. Sollte z. B. die heutige Jugend überall (was aber vielleicht nur 
Perfpektivetäufchung je der "älteren Generation" ift!) wirklich unbotmäßiger, unzähmbarer, 
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eigenwilliger als frühere Jugenden fein, fo wäre das wohl weder eine geheimnisvolle geifiig-fee
lifche Epidemie noch Folge modernfier Vitamin-überfütterung, fondern wefentlich nur Ergebnis 
jener fchwachherzigen Erziehungskatafirophe, deren Gch die ältere Generation feit der Lektüre 
von Ellen Key's "Jahrhundert des Kindes" fchuldig gemacht hat, unterfiützt von Kriegsabwe
fenheit der Väter, Kohlenferien der Inflationsjahre, Kotau der Revolution vor den Jugendlichen 
überhaupt - alles mit der Devife: "Bloß nicht das Kind mit Arbeitspflichten überanfirengen 
- bloß nicht dem Kind zu wenig Genuß durch das bunte Allerlei von hundert Anregungen bie
ten!" Ergo, fo fchloß ich, handle es Gch, genau befehen, heute gar nicht um ein aktives Stil
gefralten der Jugend felber - Jugend fei zunächfr doch wefentlich nur rezeptiv bei aller 
Apperzeptionsfreudigkeit aus unverbrauchter Lebenskraft, fondern um das Sichtbarwerden von 
Stilauswirkungen der vorigen Generation an der jetzigen, wobei die "N achrichtenübertragung" 
mit allen Mitteln moderner Erwachfenenzivilifation klar zu Tage läge. Und fo nicht nur heute, 
fondern immer; aus der ganzen Kaufalitätsmechanik unferer neueren Kultur könne man diefe 
"Verfchiebung immer um eine Generation aufwärts" für die Gefchichtsbetrachtung fruchtbar 
machen - ähnlich, wie an Finger, Hand, Arm und Schulter die bewegenden Muskeln und Seh
nen immer um ein Glied weiter aufwärts Gtzen als der von ihnen bewegte Körperteil. 

Wir kamen von da auf die Frage nach der Entfiehung und Ausbreitung zeitepochaler Kunfi
fiile überhaupt; denn es war z. B. für die Theodicee der Atonalität ebenfalls mehrfach in den 
Zeitfchriften der Neutöner behauptet worden, diefer Komponifr in Mailand oder Paris und 
jener in Moskau oder Berlin feien "ganz unabhängig von einander" zu denfelben Neuerrun
genfchaften gekommen, alfo fiellten diefe doch etwas wie gottgewollte Notwendigkeiten dar. Wo
gegen erfilich zu fragen wäre, ob es denn keine internationalen MuGkzeitungen, Kongreffe, Mu
Gkfefie, überhaupt keine Dampfer, D-Züge und Flugzeuge gäbe. Und zweitens, wie bei unfe
rem SdlUljugendbeifpiel vorhin: felbfi angenommen, Schönberg, Strawinsky, Milhaud und Mar
tinelli hätten Geh gegenfeitig und die Werke ihrer Mitfireiter unter Ausfchaltung all diefer 
"Hilfsmittel zur Ideenverbreitung" nicht kennen gelernt, fo befaßen Ge doch a 11 e ihren "na
türlichen überdruß" gegen den Epochenfiil von Wagner, Brahms, Bruckner, R. Strauß. Den 
Grad ihres Reaktionsausfchlags befiimmten nicht fo fehr die bei unfern Hifiorikern a la Düntzer 
fo beliebten "Einflüffe", fondern ihr charakterliches Temperament. Man könnte fagen, es gibt 
in der Kunfigefchichte Epigonen-Temperamente (das Gnd ruhige, gewiffenhafte, aus Schwermut, 
Geduld und Befcheidenheit gemifchte Leute, meifi fehr fympathifch) -, und es gibt Conquifia
doren-Temperamente (unrafiige, aufflackernde, optimifiifeh-zapplige, neugierig-bosnicklige Kritt
ler und Vorwärtsfpäher, im Umgang nur felten erträglich). Es ifi fafi mehr der Unterfchied 
diefer Charakter färbungen als derjenige des artifiifchen Talents, was erfiere zu Nachtretern eines 
vergehenden Stils, letztere zu Wüfienpredigern kommender Heilande werden läßt. Auch die 
Art des künfilerifchen Schaffens liegt eben doch viel mehr (wie bei Politik, Philofophie, Wirt
fchaft ufw.) im Männlich-Charakterologifchen als im rein fachlichen Spezifikum, von dem die 
Kunfigefchichten meifi nur handeln. 

Das erwähnte Zerfallen der Künfiler in Vor- und Nachläufer läßt einen dritten Typus als 
notwendige Ergäl1zung auftreten: den Vertreter der Stilmitte und Stilhöhe. Man könnte mei
nen, diefer müßte das bedeutendfie und erfreulichfie Beifpiel des Schaffenden fchlechthin fein 
- gegenüber dem Verfrühten und dem Verfpäteten der Rechtzeitige. Aber fchon der Gegen
fatz zwifchen dem "Zeitgemäßen' und dem "Unzeitgemäßen" läßt ahnen, daß dem nicht ein
fach fo ifi. Apollinifche Götterlieblinge (falls es Ge gibt und Ge nicht nur von Spießer-Beob
achtern fo gefehen werden) könnten ja zur Not "große Zeitgemäße" fein. Aber der Herois
mus unferes Zufchauens bei den erhabenen Vorfällen des Kunfigefchehens Geht doch das "Große" 
mehr bei den Unzeitgemäßen, und zwar bei jenen "Zerbrechern alter Tafeln" und "Findern 
neuer Werte", an denen das Gott-Entftammte des Genieturns offenbar wird. Die "Unzeitge
mäßen aus Verfpätung" dagegen haben, zumal wenn Ge zu eifrig fchnaufen, das tragikomifche 
Air jener traurig Verblüfften, die dem bereits aus der Bahnhofshalle entrollenden Zug nach
ftarren. Und der "zentrale Zeitgemäße" hat für uns leicht etwas vom Ewig-Durchfchnittlichen, 
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vom normalen Dutzendvertreter, vielleicht fogar vom Aktualitäts- und Konftellations-BeflifIe_ 
nen, der in der ficheren Ebene hauft. Man könnte behaupten, folche Bewertung fei roman
tifch-pathetifch, fie unterfehätze die "wohlgewachfenen Genies" zu Ungunften der nur geniali
fchen Problematiker, den zunftgerechten Auftragsmeifter gegenüber dem launenhaften Stegreif
Erfinder ufw. Aber es ift nicht bloß ein "heroifches Grufeln" um den tragifch einfarnen Un
verftandenen, fondern ein allgemein menfchliches InterefIe am Werden und Keimen gegenüber 
dem Abfinken und Vergehen. Wie Goethe fagt: "Die Gottheit aber ift wirkfarn im Lebendi
gen, aber nicht im Toten; fie ift im Werdenden und fich Verwandelnden, aber nicht im Gewor
denen und Erftarrten. Deshalb hat auch die Vernunft in ihrer Tendenz zum Göttlichen es nur 
mit dem Werdenden, Lebendigen zu tun, der Verftand mit dem Gewordenen, Erftarrten, daß 
er es nütze." 

Wenn es geftattet ift, das Werden, Blühen und Vergehen der Stilepochen einigermaßen geo
metrifch regelmäßig vorzuftellen, fo tritt jede, nachdem fie bereits feit längerem unterirdifch 
angefchwollen war, in einem gewiiTen gefchichtlichen Augenblick ficht bar an die Oberfläche, 
fteigt auf, kulminiert, finkt wieder zum Normalnull der Beobachter-Ebene ab und vergrollt lang
farn unter Tage. Wahrfcheinlich würde eine graphifche Darftellung, die der Wirklichkeit möglichft 
nahekommen wollte, diefe Kurve bald mehr als Parabel, bald eher in Geftalt zweier Hyperbel
Afte oder als deren Afymptoten-Schenkel, oft auch durchaus fchief und unfymmetrifch nach
bilden müiTen, je nach dem fehr unterfchiedlichen Tempo von Aufftieg, herrfehendem Verweilen 
und Abftieg; zur Vereinfachung fei die Geftalt eines Kreisbogens gewählt und gleiche Struktur 
aller Stilverläufe untereinander angenommen. Keine folgt der andern im felben Abftand: t~itt 
eine Epoche juft auf, fo fteht die vorige meift gerade noch im Zenith und die vorletzte ver
finkt eben müde und verbraucht unter den Horizont. Das ergibt zwei Bogenketten, die fich 
halbphafifch überfehneiden : 

b 

Nun find dreierlei Arten der hiftorifchen Betrachtung und Darftellung möglich. Entweder 
man wählt als "Stichtage" und "Blickrichtung" jene in obiges Bild eingetragenen Senkrechten 
"a", ftellt alfo den Ablauf der Stilgefchichte dar als Folge von lauter Epochen-Scheitelpunkten 
unter VernachläiTigung aller gleichzeitigen Stilanfänge und Stilverfälle. Es wäre eine "Ge
fchichte aus lauter Sommern", die, um Beifpiele zu geben, vom Mozart des "Figaro", dem 
Beethoven der C-moll- und dem Srhubert der C-dur-Sinfonie zu dem Schumann von 1840, dem 
Wagner des "Rheingold", dem Brahms des Deutfchen Requiems, dem Bruckner der Es-dur
Sinfonie fpränge. Wir fähen lauter Meifter in der Vollkraft, in der hiftorifchen Mitte ihrer 
perfonalftiliftifchen Entfaltungskurve und damit auch im Zenith ihres lebendig-perfönlichen Aus
wirkens. (Freilich ift dies weder die Mittelachfe ihres Entwicklungsanftiegs noch diejenige ihrer 
gefamt-gefchichtlichen Fernftrahlung; die "Mitte der Meifterjahre" liegt nicht umfonft bei zwei
bändigen Biographien gewöhnlich im zweiten Bande, und es ift ebenfo bedeutfam, daß faft alle 
"erften Bände" folcher Künftlerdarftellungen die fchöneren und wichtigeren find. Doch uns geht 
hi,er weniger die Heroen-, fondern die Stilgefchichte an.) 

Eine zweite Darftellungsform wäre (wenn wir die vorhergefchilderte, edle, als "Leitfaden
Perfpektive" bezeichnen dürfen) durch die Blickrichtung der Pfeile "b" "immer auf die aufftei
gen den Afte" beftimmt. Es ift die Gefchichte "aus lauter Frühlingen", eine Kette von Stilanbrü
chen durch Revolutionen neu auftretender Jugendgemeinfchaften, die Helden-Epopöe künftleri
fcher Neutönereien, Vorahnungen, Entdeckungen "vor der Erfüllung". In diefer Form wird 
gern ftilkritifche "Entwicklungsgefchichte" gefchrieben, und man lieft folche DarfteIlung mit 
jenem vorerwähnten Goethefchen Genuß am "Göttlichen des Werdenden". Der Betrachter denkt 

s::::q 



~: 

ZEITSCHRIFT FüR MUSIK 995 

uch weit in der Vergangenheit ftehend und wandert auf die Gegenwart zu; die Hügelland
fchaft der auftauchenden Zeitftilberge hat für ihn allemal vulkaniftifchen Impetus - immer 
neue Sturm- und Drang-Ströme brechen feurig durch die längft erftarrten Lavafchichten aus
gelöfchter alter Krater. Er fchreibt "die Gefchichte aller großen Opus Eins'e". 

Aber noch eine dritte Akzentuierung wäre denkbar: der Hiftoriker fteht am vorläufigen 
Endpunkt der Entwicklung, und die Kreisbögen der Zeitftile wenden ihm ihre abfteigenden Kfte 
zu. Er erblickt (Pfeile c) "lauter Herbfte und Winter", fieht die ganze Gefchichte als eine 
folche der Stilvergreifungen, der "great old man's" oder mindeftens als eine Abfolge von 
"letzten Werken" der Meifter. Das k a n n eine ftolze Reihe von Gipfeln ergeben - vom 
"Jephta" und der "Kunft der Fuge" zu Mozarts "Requiem", von Haydns "Schöpfung" zu Beet
hovens "Letzten Quartetten" und der "Winterreife". Daß diefer Weg auch an triften Ver
fandungen entlang führen kann, zeigen die Ausgänge Marfchners und Schumanns. Es gibt eben 
in Wahrheit ftatt der fymmetrifchen Kreisbögen auch faft dreieckförmige Entwicklungsver
läufe: zum ParMal und zu Bruckners Neunter. 

Und fo nicht nur beim Einzelmeifter, fondern gelegentlich auch in der Morphologie ganzer 
Epochen. Denken wir an Goethes Wort zurück, daß das Göttliche nicht im "Gewordenen und 
Erftarrten" wirke, fo ift klar, daß diefe "retrofpektive" Blickrichtung in eine derartige Dar
ftellung die Schwermut und den Peffimismus aller Herbft- und Vergehensbilder tragen müßte; 
eine Kette von "Ernften Gefängen" und "Michelangelo-Liedern" wäre das Ergebnis. Daher die 
Tatfache, daß wir folche Darftellungen der "Epochen-Nachklänge", der "Stil-Verholzungen" 
faft nicht beutzen, obwohl auch ue ucher höchft intereffant und feffelnd fein müßten, ja zur 
Vollftändigkeit größerer gefchichtlicher Schilderungen eigentlich notwendig gehörten. 

Es werden Zeiten kommen, in denen der "Verftand" (im Sinn des Goethefchen Wortge
brauchs) ftärker regieren wird als die "Vernunft" - Ue werden von felbft "das Gewordene und 
Erftarrte nützen". Seien wir darum keinesfalls ungeduldig auf diefes Stadium und freuen wir 
uns einer Zeit, da es noch vor allem die "Vernunft" in ihrer "Tendenz zum Göttlichen" vor
wiegend "mit dem Werdenden, Lebendigen zu tun" haben möchte. 

Hans Joachim Mofers "Sinfonifche Suite in fünf Novellen". 
Von R ein hol d Zirn m e r man n, A a ch e n. 

D rei Jahre lang hatte ich in den fchmalen blauen Band nicht mehr hineingefehen. Wie 
oft auch meine Augen über feinen Rückentitel geglitten waren - immer gab es Dring

licheres zu lefen. Für einen Augenblick fchoffen dann wohl die bunten, lebensfatten Geftal
ten feiner Gefchichten vor meinem inneren Geuchte auf: die Ifaac, Ducis, Dürer, Laffus, Kon
ftanze, Süßmayer, Monueur le comte Sczsepanski, Wingerter, das Mareieli - und mit ihnen 
die entfcheidungsfchweren Zeiten der Reformation, des Hof- und Abenteurerlebens ein Men
fchenalter fpäter, die Tragik um Mozarts Tod der grauenvolle Weltkrieg, ein rheinifches Mu
ukfeft der Nachkriegsjahre. Vier Jahrhunderte, vom rein menfchlichen Schickfal Einzel
ner aus erfaßt und mit ringender Kraft auf kaum einundeinhalbes Hundert Buchfeiten ge
bannt - das raufchte, wie gefagt, alles immer wieder einmal aus der Tiefe der Seele auf 
und bewies mit jedem neuen Male die Nachhaltigkeit des erften ftarken Eindruckes. 

Und nun lag die "Mufikalifche Suite" feit zwei Tagen wieder auf meinem Arbeitstifch. 
Wie das kam? - Wir hatten im Singkreis Haacs "Innsbruck, ich muß dich laffen" geübt, 
und da gedachte ich als Abfchluß der Arbeit, als Erholung und Belohnung der fleißig-hinge
gebenen Schar die erfte der fünf Novellen, den "Benedictus Ducis", vorzulefen. Natürlich 
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mußte ich fie vorher felber noch einmal anfehen; nicht zuletzt, um Einiges, das mir für die Zum 
Teil noch allzu jungen Gemüter meiner Sängerinnen und Sänger nicht recht geeignet erfchien, 
auszufcheiden. Schelten Sie deswegen nicht, lieber und verehrter Dichter-Freund: Sie können 
ja fo prachtvoll auch für Kinder und Jugendliche fchreiben (ich denke da z. B. an Ihren "Be
fuch bei Franz Schubert"); aber Ihre "Mufikalifche Suite" quillt und ftrömt aus einem fo voll
faftig-reichen Mannestum und k a n n darum auch nur in einem ähnlich entwickelten Weib
oder Mannesturn fein ihm gemäßes Aufnahmegefäß finden, daß es bei den Teilen nur gut 
tun kann, wenn man innerlich nicht hinreichend Vorbereiteten bloß das ihnen Zuträgliche aus 
der Fülle des Dargebrachten vermittelt. Die "Großen" - ja, die folIen den ga n zen Band 
und folIen all e s Iden, folIen durch mein Vorlefen fogar dringlichft dazu aufgefordert wer
den, jede Einzelheit der fünf Gefchichten in fich aufzunehmen, nachzubilden und nachzuerleben. 
Und folIen eben dadurch auch dem Dich te r aller diefer Herrlichkeiten bis auf den Grund fei
nes Herzens fehen lernen. H i e r können, hier dürfen und folIen fie es ja einmal. Und hier 
können, dürfen und folIen fie fich von einer begnadeten Per fön 1 i ch k e i t, der fozufagen 
"nichts Menfchliches fremd ift", beglücken und ftärken laffen. Wer von all den Vielen, denen 
die Fünf Novellen ein köftlicher innerer Befitz werden könnten, gelangt denn je dazu, den W i f
fe n f ch a f tl e r Mofer in feiner Gefchichte der deutfchen Mufik, in feinem Hofhaimerbuch und in 
den allgemach faft ungezählten anderen Arbeiten kennen zu lernen? Immer ift es dabei jeden
falls der Gelehrte, der Forfcher, der Fachmann, der da wirkt und fpricht, und nicht der ganze 
Menfch. Der bricht erft im Dich t e r hervor und dringt, fo wie er die Quellen feines eigenen 
Wefens fprudeln läßt, auch zu den Seinsgründen der Anderen vor. Und fo pack t denn eine 
jede der Fünf Novellen den Lefer an einer immer wieder neuen Seite: die "T rag i f ch e ° u ver tür e" durch die Zackigkeit und Zerriffenheit eines Künftlerfchickfals, dem nicht die 
voll e n Kräfte zur Meifterung des Lebens und der Kunft verliehen waren; die "G rot e s k eH 
(Cefare Brancaccio), in welcher der große Vlame Orlandus Laffus feinem Bayernherzog ein 
im wahrften Sinne des Wortes "königliches" Liebesabenteuer am englifchen Hofe erzählt; das 
"N 0 t t u r n 0" - eine lyrifche Köftlichkeit voller innerer Spannungskräfte, in der der Geift 
des toten Mozart und der verführerifche Leib feiner lebenden Frau fozufagen um den Befitz 
der Seele des armen Süßmayer ringen; das "S ch erz 0 fan t ast i co", ein in feiner tollen 
Unwahrfcheinlichkeit unglaublich aufregendes Mufikgelehrten - Kriegserlebnis, und endlich das 
"F i n ale" (Opferung), eine Gefchichte von Menfchen- und Mufiknöten unferer Tage. 

Gerade die "Opferung" in ihrem hohen fittlichen Ernft ift bezeichnend für die Grundhal
tung des Menfchen und Künftlers Mofer: fo lebens unmittelbar feine ftofflichen Vorwürfe auch 
immer flch geben und fo frei und kühn fie oft befonders nach der Seite des Sinnlichen hin im 
einzelnen ausgeführt find - Herrfcher ift nie der S t 0 f f, fondern Herrfcher ift der den 
Stoff von einem feelifch-geiftigen Mittelpunkt aus formende, hoch-wertende Menfch und Mann 
Mofer. So erfährt der von feinem tragifchen Zweifeelentum zerriffene und durch es fchließ
lich verelendende Benedictus Ducis zwar eine menfchlich tief nachfchürfende DarfteIlung feines 
Wefens; aber im Geheimen fieht doch das Gefetz der erft wahrhaft lebengeftaltenden Ei n
kraft der Kritikerin über diefem Künftlerdafein, das im letzten Grunde nicht zur Beherrfcherin 
feiner ungewöhnlichen künftlerifchen Gaben kommen konnte, weil es fich felber nicht zu beherr
fehen verftand. Kaum viel anders fchaut einen Wingert er, der "Held" des "Finales", vor der 
"Opferung" feines Mareieli an: er muß durch Leichdinn, Herzenskälte, Sünde und Schuld hin
durch, um ein fit t 1 i ch e r Menfch und von d 0 r t aus ein w a h r h a f t e r Künftler zu wer
den. Und welche füßen Anfechtungen hat nicht Süßmayer niederzukämpfen, ehe der Gei fi 
Mozarts von ihm Bditz zu ergreifen vermag?! Und wie wirkt Mofers innerlichfter Lebens
ernft felbft in den beiden fcherzhaft-fantaftifchen Stücken der Suite mitgeftaltend hindurch! 

Kein Wunder, daß auf foIchem Boden auch die Wunderblume des deutfchen Gemütes, der 
H um 0 r, in aller Freiheit und befreienden Tüchtigkeit gedeiht! Mannigfache Bilder und Wen
dungen a 11 e r fünf Stücke der Suite legen dafür Zeugnis um Zeugnis ab, ganz befonders na
türlich das zweite und vierte. 

sq 
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~ Ein rafcher Blick auf Mofers Mittel der F 0 r m und der S p r a ch e möge die Betrachtung der 

"MuGkalifchen Suite" abfchließen. Wenn ich ehrlich fein foll: ich war bei jeder neuen Novelle 
über die meifierliche Beherrfchung bei der ein wenig - verblüfft. Nicht, daß ich Mofer eine 
derartig Gchere Handhabung der Werkzeuge des Dichters im Grunde nicht zugetraut hätte -
als Kenner des größten Teiles feines bisherigen Schaffens dur f teich auf Vielerlei ge faßt 
fein -; aber die f er Reichtum von Bildern, aus echter, didlterifcher Anfchauung gefchöpft, 
die fe FlüJIigkeit der Erzählung, gleich, welchen "Stiles", war mir denn doch ein überrafchen
des. Erlebnis. Der Rahmen der Novelle ifi in jedem Falle gewahrt und, auf eine immer neue 
Welfe, ausgefüllt. Ein Nur-Dichter hätte ein fchönes Stück künfilerifcher Arbeit geleifiet, wenn 
er die fe "Suite" gefchaffen hätte; nun aber fchenkte Mofer Ge uns fozufagen im Nebenberuf. 
... Kleine Schönheitsfehler, wie der m. E. erkünfielte Schluß der "Tragifchen Ouvertüre", wie
gen kaum etwas im Vergleich zu den Vorzügen des Werkes als Ganzem. Im Kranze der Mu
Gknovellen, von deutfchen Dichtern gewunden, nimmt es jedenfalls eine befondere Ehrenfiel
lung ein. Die tapfere, deutfch-ernfie Haltung des "Finales" ifi vielleicht fogar berufen, an der 
Erneuerung der MuGk aus deutfchem Geifie mitzufchaffen. Denn Ge weifi mit unbeirrbarer 
Unerbittlichkeit auf die ewigen Urgründe alles Schöpferturns im Menfchen hin und erkennt 
für ihren Bereich weder Moden noch Zeitgeifie an. Der Menfch muß Gch unter das G e f e t z 
beugen lernen, ehe er ein Eigener, unter Umfiänden ein Großer, werden kann. Das ifi die hel
difch-dienende Anfchauung Mofers, und damit fügt er {ich als hochwertiges Glied in den Kreis 
aller deutfchen Kulturmahner und -mehrer ein. Ein Benedictus Ducis blieb in feinem üh be
fangen und endlim auch in deJIen Gefirüpp hangen; ein Wingerter wird durm das Opfer eines 
Weibes aus ihm erlöfi und dadurm zum "Neu-Töner" in des Wortes tiefer, unmodifmer Be
deutung: zum Smöpfer eines "neuen" Tones in der Mu{ik, in dem aber der ewige Urton mit
fmwingt und -klingt, wie er in aller emten, über-imlichen Kunfi fmwingt und klingt, mag Ge 
"alt" oder "neu" fein. 

Aber wie bin ich bloß von meinem Singkreis-Vorhaben in diefe Betrachtungen hineingeraten? 
Was haben {ie miteinander zu fchaffen? Wollte im mir vielleicht notieren, was im alles über 
die "Mufikalifche Suite" und ihren VerfaJIer fagen wollte, wenn ... ? 

Nun, teils fiimmt's, teils fiimmt's nicht. Inzwifchen kam nämlich die Aufforderung der 
ZFM, Mofers Werk zu würdigen, und inzwifchen faß ich fafi eine Nacht lang da und konnte, 
wie einfi, nimt wieder los von feiner Fülle! Ein eigentümlidles Zufammentreffen, durch deJIen 
Fügung Gch mein kleiner Singkreis unverfehens zum großen Lefekreis erweitert. 

Möge es allen zu Danke gefmehen. Und möge man mir das "Perfönlim,e" diefer Bum
befpremung zugute halten: es gibt Dinge, die muß man einfam einmal f 0 behandeln, weil man 
Gm ihnen perfönlim fo verbunden fühlt, daß ihre kühle fogen. famlime Behandlung fafi zum 
Unremt an der Sache und an einem felber würde. 

Hans v. Bülow 
und feine Wiener Konzerte im Dezember 1884. 

Von Fe r r u c c i 0 B ufo n i t. 
Überfetzt und herausgegeben von Fr i e d r ichS ch n a p p, B e r I i n. 

Vo r b e m e r k u n g. Der junge Bufoni hat in den Jahren 1883-1885 für die Triefter Zeitung 
"L'Indipendente" verfchiedene Mufikberichte und -auffätze gefchrieben, die bisher unbekannt geblieben 
find. Mit gütiger Erlaubnis von Frau Gerda Bufoni veröffentliche ich aus diefen Befprechungen zum 
erften Male in deutfcher Sprache den Bericht über die berühmten Wiener Konzerte, die Hans v. Bülow 
als Dirigent der Meininger Hofkapelle im Dezember 1884 veranftaltete. - Die Kritik des damals noch 
nicht 19jährigen Bufoni ift gewiß eine erfraunliche Leiftung des jungen Meifrers, die es verdient, der Ver
geifenheit entriifen zu werden. 
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Allerdings muß hier mit Nachdruck bemerkt werden. daß Geh Bufonis Anfchauungen im Laufe der 
Jahre in vielem fehr ftark gewandelt, ja zum Teil in gegenteilige Anflchten verkehrt haben. 

So bewunderte er als reifer Mann den Beethoven der dritten Periode weit mehr als den "mittleren" 
Beethoven (vgl. dazu feine Ausführungen aus dem Jahre 1912 in dem Auffatz "Der Melodie die Zu
kunft"; ZFM Februar-Heft 1930, S. 94-95). Für Brahms' 3. Symphonie hatte Bufoni in fpäterer Zeit 
nicht viel übrig, doch fchätzte er die Haydn-Variationen desfelben Meifters auch weiterhin. Und wäh
rend er gegen Wagners Fauft-Symphonie eine ausgefprochene Abneigung bekundete, liebte und bewun-
derte er Berlioz wie nur wenige andere. F. S. 

Wie n, 2r. Dezember [r884]. 

Der Konzertfaal als Hauptfchauplatz der EntfeiTelung der mufikalifchen Elemente ift charak
teriftifch für Deutfchland, das fich darin von den übrigen Ländern (und in befonderem Maße 
von Italien) unterfcheidet, wo das Theater ftändig der Held der Saifon ift' der das IntereiTe des 
Publikums völlig beherrfcht und die einzige Befchäftigung der Kritik bildet. 

In Wien ift das Theater das tägliche Brot (und nicht immer frifch gebacken), die Konzerte 
dagegen find der Schluß der Mahlzeit, die pikanten Speifen, die den Gaumen kitzeln und dem 
mufikalifchen Organismus eine kräftige Ernährung zuführen. Ein Gericht, ebenfo fchmackhaft 
und ftärkend, wie aufreizend und eigenartig bot uns die Ankunft Bülows in feiner Eigenfchaft 
als Kapellmeifter des Herzogs von Meiningen. 

Sein Orchefter, aus foliden, aber einfachen Mufikern gebildet, von denen keiner, als Perfönlich
keit, den Titel eines Soliften in Anfpruch nehmen könnte, und die - einzeln genommen - viel
leicht nur mit Mühe die durchfchnittliche Gefchicklichkeit eines guten Orchefterfpielers erreichen: 
nun, es war gerade diefe Truppe von braven Leuten, die Bülow - durch Difziplin, Fleiß, 
Strenge und eine wahrhaft ungewöhnliche Exaktheit - zu einer derartigen Höhe der Ausfüh
rung zu bringen gewußt hat, daß man - in gewiiTer Beziehung - fie als die vollkommenfte 
anerkennen mußte, die man nur hören kann. 

Nur ein Mann von fo wenig halben Maßregeln, wie es Bülow ift, konnte ein fo glänzendes 
Refultat mit folchen ihm zur Verfügung ftehenden Kräften erreichen; die Arbeit mußte anfangs 
enorm fchwierig fein, aber er wußte fich feine Spieler derart zu unterwerfen, daß es den An
fehein hat, fie vermöchten ohne die geringfte Mühe und die kleinfte Schwankung jedem augen
blicklichen Einfall ihres Dirigenten zu folgen. Und er gebraucht fein Orchefter wie ein gewal
tiges Inftrument, das nach den Zeichen des Taktftocks gefpielt wird. Wir können uns nicht vor
ftellen, daß diefe Mufiker jemals die Luft an den Proben verlieren, daß fie dazu fehlen, oder 
daß fie während des Spielens fich über die Länge des Stückes ärgern, anftatt mit Genauigkeit 
auf ihre Partie bedacht zu fein. Das ift eher die Art unferer Orchefter-P r 0 fe f f 0 ren, und 
täglich fehen wir die traurigen Folgen davon. 

Jedes Mitglied eines Orchefters müßte fich die überzeugung ins Gehirn prägen, daß von ihm 
allein das gute Gelingen der ganzen Arbeit abhängt: - in Wirklichkeit können ein falfcher 
Einfatz der Klarinette, ein Mißton des Hornes, ein Paukenfchlag an unrechter Stelle, den Ein
druck des Ganzen zerftören; aber der häufige Mangel an Selbftbewußtfein bei diefen Herren 
nimmt ihnen jedes Bedenken, und fie führen eine friedliche Exiftenz in der Gewißheit, daß 
fich Lob wie Tadel auf den armen Dirigenten ergießen, der oft das graufame Gefühl hat, fein 
Verftand fei mit ihm durchgegangen, vergebens tobt, fchreit, ftöhnt, fich krümmt und Takt
ftöcke auf dem Notenpult zerbricht, das ganz unfchuldig ift. 

Um gleich anfangs jedem Zweifel an dem Eindruck zu begegnen, den ich von dem Meininger 
Orchefter erhielt, will ich fogar fa gen, daß ich feit langen Jahren keinen fo vollkommenen, rei
nen und äfthetifchen mufikalifchen Genuß hatte, wie in den drei Konzerten diefer Kap e 11 e. 

Das Orchefter fetzt fich aus bloß 48 Spielern zufammen, aber fo groß ift feine Beherrfchung 
des Kolorits, der Verteilung von Licht und Schatten, daß fein f 0 r t e mir machtvoller und 
glänzender erfchien als fonft. 

Zu diefer Wirkung tragen zum großen Teil die vorzüglichen Blechinftrumente bei, unter de
nen befonders die Po faunen apo m p a zu bemerken find. Von den anderen Blasinftrumenten 

cq 
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fchienen mir die Klarinetten und die Hörner gut; die Oboen find, nach memem Dafürhalten, 
etwas zu rauh und durchdringend. 

Bülow, der offenbar an kleinen, aber nützlichen Experimenten Gefallen findet, führte in fei
nem Orchefter die Kontrabäße mit 5 Saiten ein (wir als brave Nachkommen der Römer blei
ben unferem tri n u m es t per f e c t u m treu), und diefe Kontrabäße reichen bis zum C 
hinab, der tieferen Oktave des Violoncellos, während die gewöhnlichen mit vier Saiten nur das 
E geben. 

Außerdem führte er die fogenannte Viola alta von R i t t e r ein, die von größerem und 
robufterem Bau ift, als die fonft gebrauchten Bratfchen und die fich wegen ihrer Tonfülle mehr 
dem Violoncell nähert, von dem unfere gewöhnlichen Bratfchen zu fehr abweichen. Endlidl 
verwendet Bülow die chromatifchen Pauken; fie können durch ein Pedal fofort um einen oder 
mehrere Halbtöne umgeftimmt werden. 

Eine andere Neuerung - ebenfalls von Bülow eingeführt - ift die, das gefamte Orchefter 
ftehend fpielen zu lafTen. Ich glaube indefTen, daß der Vorteil, den die Spieler auf diefe Weife 
durch die größere Bewegungsfreiheit haben (im Sitzenbleiben tritt auch leicht eine gewifTe Läf
figkeit und Bequemlichkeit ein) und der Smwung, der daraus entfteht, ihnen fmließlich durch 
die Müdigkeit genommen wird, die das Stehen hervorrufen muß. 

Diefes Syftem wurde fchon im vergangenen Jahrhundert an den privaten Höfen geübt, wo
felbft - aus Gründen der Etikette und als Zeichen des Refpekts vor den Monarchen - das 
Sitzen den Spielern verboten wurde. 

Heutzutage erkennt das Orchefter keinen anderen Herrfcher an, als feinen Dirigenten, kein 
anderes Szepter, als feinen Taktftock, und der Herzog von Meiningen - ftatt !ich huldigen zu 
lafTen - fumt den ImprefTario feiner Kapelle zu machen. 

Der General-Intendant Dr. Hans von Bülow ift ein kleiner, hagerer Mann, ganz Nerven, 
ganz Rhythmus, ganz Mufik; fein Gefimt ift alles andere als genial, aber die lebendigen, fchar
fen und intelligenten Augen fcheinen divinatorifch, und ihr Blick hat einen durmdringenden 
Ausdruck. 

Seine Art, fim dem Publikum zu zeigen, hat etwas Herausforderndes; es ift, als wolle er 
allen fagen: "Ihr habt es mit mir zu tun." Beim Spielen und Dirigieren beobachtet er häufig 
die Anwefenden durch fein Augenglas, und häufige Zeichen mit dem Kopf, ein Lächeln des 
Wohlgefallens, gewifTe Blicke voller Anerkennung für fich felbft, geben dem Publikum die Stel
len deutlim zu erkennen, die befonders bewundert werden müfTen. 

Bülow, der außer feinem Ruf als bedeutender Mu!iker auch den eines geiftvollen, bifTigen und 
oft beleidigenden Redners genießt, wollte Wien nicht verlafTen, ohne eine Probe diefer feiner 
koftbaren Talente zu geben und damit ein Pe nd a n t zu der berühmten Gefchichte des "Zir
kus Hülfen" in Berlin zu bieten. 

Hier das Faktum: nach Bülows erftem Konzert gab das "F rem den b I a t t" feiner Miß
billigung über die Ausführung der Beethovenfchen Kompofitionen in vielleicht etwas zu offenen 
und wenig gemäßigten Worten Ausdruck, die meiner Anficht nach übrigens völlig ungerechtfer
tigt waren. Bülow, der zuerft fo tat, als wüßte er nichts von der Kritik, fchrieb !ie !ich hinter 
die Ohren. Er ließ das zweite Konzert ruhig vorbeigehen und kündigte für das dritte eine 
Wiederholung der Egmont-Ouvertüre an, als letzte Nummer des Programms. Nachdem das 
vorletzte Stück vorüber war, fieht man Bülow mit dem "F rem den b I a t t" in der Hand 
vor das Publikum treten, den Hörern Schweigen gebieten, den Kopf fehr ausdrucksvoll fchüt
tein und !ich endlim einer Dame nähern, die er um das Programm bittet. "Meine Herren" -
beginnt er - "als Fremder muß ich wohl den liebenswürdigen Empfang des Wiener Publikums 
erwidern und das "F rem den b I a t t" lefen; als ich diefer Schuldigkeit nachkam, habe ich 
entdeckt, daß das Beethoven-GewifTen des Mu!ikkritikers an diefer Zeitung fich vor kurzem 
durch meine AuffafTung der Egmont-Ouvertüre beunruhigt fühlte. Ich will daher lieber die 
Aufführung diefes Werkes, das fchon angezeigt worden ift, unterlafTen und ftatt deffen die 
"Akademifche Feftouvertüre" von Brahms zu Gehör bringen." 
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Kaum hatte {ich das Publikum von feiner Verblüffung erholt, als ein großer Tumult im Saale 
ent/land und alles zu fchreien anfing: "Egmont, wir wollen Egmontl" Die wenigen, die es mit 
Brahms hielten, wurden bald gefchlagen, und Bülow mußte nachgeben. Er konnte {ich jedoch 
nicht enthalten, ärgerlich zu erwidern: "Meine Herren, im Jahre 1810 würden Sie ebenfo eigen
{innig eine Ouvertüre von Weigl verlangt haben." 

Nicht allen war der Sinn diefer letzten Worte klar. 
Weigl - ein reaktionärer Komponift aus dem Anfang die fes Jahrhunderts - wurde zu fei

ner Zeit fehr gefchätzt, und man zog feine KompoLitionen vielfach denen Beethovens vor, delIen 
gewaltiger und revolutionärer Geift den faden Gefchmack von damals nicht befriedigen konnte. 

Bülow hatte daher wahrfcheinlich fagen wollen, daß, wie man einft Weigl Beethoven vorzog, 
man heute - mit derfelben Ungerechtigkeit - Brahms zurückweift, um lieber die Egmont
Ouvertüre zu genießen: ein Ausfpruch, der ebenfo arrogant ift, wie er Bülows ganzer Richtung 
widerfpricht, delIen große und unbegrenzte Verehrung für Beethoven allgemein bekannt ift.'f) 

In den letzten Jahren treibt Bülow mit wahrer Hingebung einen Brahms-Kultus, und was 
er für die Verbreitung der Werke diefes Komponiften getan hat, ift nicht gering. Er gab, fo
wohl als Pianift wie auch als Dirigent Konzerte, deren Programme Lich ausfchließlich aus Wer
ken von Brahms zufammenfetzten, und ging fo weit, eine Symphonie zweimal am felben 
Abend aufzuführen: ein Experiment, das er auch mit der 9. Symphonie von Beethoven wagte. 
Ein anderer Liebling Bülows ift Joachim Raff - ein tüchtiger Komponift, der Gch mit Recht 
die Anerkennung der muLikalifchen Weit erworben hat. 

Bülow, der anfangs ein begeifterter Vorkämpfer der Tendenzen Wagners war und dem man 
Mufter-Aufführungen der Werke diefes Meifters verdankt, erklärte nach dem Erfcheinen der 
"N i bel u n g e n"- Lieh auf diefe Prinzipien nicht mehr zu verftehen - vielleicht wegen der 
übergroßen Bewunderung, die feine Gattin dafür zeigte. 

Bülow ift der wahre Typ des muLikalifchen Gel ehr t e n - aber nicht eines folchen. 
der Theorien ohne praktifchen Wert aufftellt; feine Erläuterungen zu den Sonaten Beethovens 
haben vielen die Augen geöffnet und Bülow den Ruf eines fehr geiftvollen Analytikers einge
bracht. 

*) Die Wien er "PreITe" vom 2. I2. I884 (Max Kalbeck?) berichtet den Vorgang 111 folgender 
Weife: 

"Das Programm enthielt als letzte Nummer Beethovens Egmont-Ouvertüre, und zwar mit der Be
merkung: "Auf vielfeitiges Verlangen". Herr v. Bülow betrat fein Dirigenteo-Podium mit dem Pro
gramme in der Hand, fah in dasfelbe hinein, als ob er fich überzeugen wollte, daß auch wirklich die 
Egmont-Ouvertüre auf vielfeitiges Verlangen an die Reihe käme, fchüttelte den Kopf, lächelte bedeu
tungsvoll und wendete fieh, anftatt dem Orchefter das Zeichen zu geben, an das Publikum. Silentium! 
Herr v. Bülow hat fid1 zum Worte gemeldet. Er machte das unfchuldigfte Geficht von der Welt und 
fprach ungefähr Folgendes: »Meine hochverehrten Damen und Herren! Ich habe Ihnen zu danken für 
die Ehre und G a ft f r e und f eh a f t, welche Sie uns hier erwiefen haben. Da wir als F rem d e wohl 
auch das Fr emd e n b I a t tIefen und uns von dort von einem ge wie g t e n Be e t h 0 v e n - K e n
ne r vorgeworfen wurde, daß wir bei dem neulichen Vortrage der Egmont-Ouvertüre gegen den Geift 
des Komponiften gefündigt haben, möchte ich nicht durch die Wiederholung diefes Attentats die Rück
fichten, die man uns Fr emd e n erwiefen, mit einer Rückfid1tSlofigkeit gegen das Wiener Fr emd e n
b I a t t erwidern. Deshalb geftatten Sie uns, daß wir an Stelle jenes Werkes lieber - die Akademifche 
Feft-Ouvertüre Ihres Meifters B rah m s fpielen.« Die Anwefenden, anfänglich konfterniert, faßten fich 
fchneH, gaben dem ,vielfeitigen Verlangen' den ftärkften Nachdruck und beftanden auf der Egmont
Ouvertüre. Vergeblich waren die ironifchen Einwände des Dirigenten, der den Leuten unter anderm 
bemerkte, man würde Anno I 8 I 0 (dem Kompofitions-Jahre des Beethovenfchen Werkes) wahrfcheinlich 
eine Ouvertüre von Jofef Weigl noch lieber gehört haben. Das Publikum ließ nicht ab, »Beethoven!« 
zu fchreien, die Noten mußten herbeigeholt werden und die Egmont-Ouvertüre wurde gefpielt. Darauf 
folgten unzählige Hervorrufe; Bülow erfchien zuletzt im Pelz und fpraeh fein Bedauern aus, daß er 
nicht auch noch die Brahmsfche Ouvertüre vorführen könne, aber feine Mufiker feiewzu erfchöpft. Der 
Saal leerte fich nur langfarn, und in verfchiedenen Gruppen befprach man den Vorfall." 
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Ein Opern-Kontrakt vor 23 5 Jahren. OttoReinerteiltindcn"HamburgerI\achrichtcn" 
einen Opernkontrakt mit, der im Jahre r695 zwischen der Hamburger Oper auf dem G;insemarkt lind 

einer Opernsängerin abgeschlossen wurde. Der Inhalt dieses Vertrages lautet: 

- .'<0 ~mttrt«> ~errmlerb(\rbtiimott}. U.L. 
&~ ~\ fflabtMDer",anbtcr 5u~I,).r~f,~ung tler Opa,:> f~ 
, ,. .~ ,uoU burd) ~/l. §apelnm/ur Co!1ftrn aIS JC~~ 
'(!; gcn D/reBori 4116 binfünfftig burd) anbm / mid) 
~u (fnNs UnrcrfdJrifDcnc anl)cro fommen / unb fo lange 
er bfcfelbt contil1l1lt'Cn ",irb / mid) babel) 5u L"l1gagiren ncl) gc~ 
faDen taOm: 2tlS "er"~Il:tJte unb 1mbinOc mie!) ~iemit 
unbin ]trafft bitrt~ I Da~ icl) WCQrcnber folcben 3dt I mief} 
nld)t aUein from / Unb wie einen hOllm!len ~rauen: 3immer 
wol anfiel)tt / tragen / bem ~. Dinflori pariren I bit jcni~ 
gen ~artbcl)en / fo mir ~u r'ln/mliren Werben 6u9cncUet 
werben / obne 5IDiebcrrebe Int'moriren I unbaufbcnimte 
3cit "orneUen I bentn Ltgi/)/{/ glcid) anbern mim unter~ 
werffen / (lud) fonnen fo l'cr/)altcn wir / ba~ man bi8faD6 
ein l'oUigt~ mrrgnugen baben (oU: ~tfontlern (cf) "erl 
fprtd)e aud) Da9 i cl) ~~rcnbtt fOld)en Stlt mit micmanb/ 
rr (el]l)obenober nieDrigen etan~t61 miet> mg.tgirtn / ober 
OJt'rn abnngen ~uf)clffCIT I mim o'bne 5IDrficn unb minen 
tin/alTen wiU I "itlmcbr WiU id) I I»enn foldx~ ober berglcil 
d)en mir foltt6ugemutbtt I1mbm /fo fort treulid> offcnoab' 
ren unD!>,n baDurd> oe(orgcnbtn ecbabtn l)(r~liten I un() 
abfebren I unI> alUarn bkrc~ aDeS I1lcil iel) feine anbtrt mer, 
ß~cmn9 geben fan I bfl> ~em mott ~" migm 
m\l~\'~tit I unb ro roa~t: mir Qj0tt ~elfftn (oll. 
eolee id) in bt6 ~u witOtr banbcln I l1nU im nid)t allcrn 
meinuS rllet/Mnbigen Sa!.triil)trlutlig feon / fonbertl aud) 
benba~,rtntflcbenbmfo"icltn mtinCllmerm6gen I gut 
tt)un. !Dabingegen t),rpRid)tet Ud) Der .t>m ~et>ort I 
~llrd} bie Unterfd)rijft Ditfeß Mari: ChllTlottt' B((xbt'rgin 
3dbrlid) ~tvel)bUnbert unt> funffUig mcid)Srl)alcr gucen 
C"'lI1ten (Belbc I aIS aDe .Q.uartal62 unI) ein balb ID2arf 
iubeaablenl bel) ilcrpfdnDung fdner ~l14b unb ~ütcr fo 
l'idbasU t)onnotbm. 

smomit Den btl)berfcit6 Cqne",ht'Ntcn fric~lie!) unD ifl ble: 
rer COnlrAa ~\1)iefad) ~u ~apicrgebracl)t unD ~u (e(ter .oal, 
tung l'on ~n.6d)otten unb M.td.BMx/;t'rgm fampt btrm 
bier&u erbetenen ClirAlon eigcnbänblg untergc(d)rieom. 
eogefd)cn bicrin ~amburs Den 21.lfllg: Ifnno 1695. 

. ~ Gerh. Schott 

Chriftiana Challottl BIllbergin. 

In tl'imonill1n 111 y CJmttDr~ 
nom:n{ • 
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' :'J':': Das A n a I y f i e ren ii1: feine fchwache Seite, eine Manie, die ihn bisweilen über die Gren
zen des Künfl:lerifchen drängt, fich aber durch den feinen Scharffinn, den er dabei zu entwickeln 

I weiß, rechtfertigt. Diefe außerordentliche Beobachtung des Details, die man den Orchei1:ermufi
kern nie genug empfehlen kann, wußte er feiner Kapelle derart einzuprägen, daß man bei 
ihrem Spiel glaubte, Bülow i n i1: rum e n t i e r t zu hören. 

Sein phänomenales Gedächtnis macht ihm die Leitung und Ausführung der längi1:en Pro
gramme ohne Hilfe der Noten möglich. Man erzählt, daß er jederzeit Kompofitionen von 
Beethoven, Brahms und Wagner zu zitieren weiß. Daraus endteht eine Sicherheit und aus die
fer eine Ruhe, die ihm den guten Verlauf der Aufführung gewährleii1:en. 

Welches andere Orchei1:er könnte übrigens 0 h n e Dir i gen t e n ein ganzes Konzert von 
B rah m s - mehr Symphonie als Konzert _ begleiten und dem Solii1:en in all jenen Fein
heiten folgen, die fich nicht erlernen lafIen, es fei denn auf dem Wege der Intuition - und 
die fchon von vier Perfonen bei einer Kammerkompofition fchwer zu erreichen find? 

* 
Ich würde mich zu fehr verlieren, wollte ich die Schönheiten diefer Aufführungen in allen 

Einzelheiten befchreiben, und will mich darauf befchränken, weiter unten den Inhalt der Pro
gramme (die wegen ihrer Länge und durch die Großartigkeit der Auswahl imponieren) zu ver
zeichnen und mich nur an den bemerkenswertdten Punkten aufzuhalten. Die ungewöhnliche 
Ausdehnung diefer Programme wurde durch die logifche und gerechtfertigte AuslafIung der tra
ditionellen Wiederholungen in den eri1:en und letzten Sätzen jeder Symphonie verringert. Um 
die Ermüdung des Armes zu vermeiden, unterbricht Bülow oft die Bewegung des Takti1:ocks 
und begnügt fich damit, nur einige Akzente und Einfätze anzugeben. 

Das eri1:e Konzert war ausfchließlich dem Namen Beethoven gewidmet. 

Die Ouvertüre zu Collins Drama "C 0 rio I an", die den Anfang machte, ii1: eine der voll
endeti1:en des großen Meii1:ers. Man kann darin nie genug die richtigen VerhältnifIe der Form, 
die Stärke des Kontrai1:es und die Großartigkeit der Konzeption bewundern. Darauf folgte die 
eri1:e Symphonie in C, die noch unter dem Einfluß von Haydn komponiert ii1:, aber im Thema 
des eri1:en Satzes fchon die Klaue des Löwen erkennen läßt. 

Die Ausführung des letzten Satzes - mit dem Spiel der aufi1:eigenden Skalen - war un
vergleichlich. 

Ein Werk, das man mit Recht felten hört, ii1: das R 0 n d i n 0 für 2 Oboen, 2 Klarinetten, 
2 Fagotte und Hörner in Es-dur, von veraltetem Charakter; es erinnert (vielleicht ein Zufall?) 
an das Thema des letzten Chores aus dem "Fidelio: "H eil fe i dem Tag". Danach hör te 
ich die äußeri1: fchwierige Fuge für Streichquartett op. 133, vom gefamten Streichorchei1:er ge
fpielt, ein fchwer veri1:ändliches und fchlecht zu dirigierendes Werk, von verworrener Anlage 
und wenig klarer Form. Auch hier bewies das Orchei1:er feine außerordentliche Fähigkeit im 
Zufammengehen auch bei den kompliziertei1:en Stellen; fchwierig wegen der rhythmifchen Kom
binationen und der kontrapunktifchen Verfchlingungen. 

Wir kamen aus diefem dunklen und lichten Walde heraus, um in lachendere Gefilde zu ge
langen, wo die Enge der Bäume nicht mehr bedrückt: auf ein Feld zu freierem Atmen. Dies Ge
fühl hatte ich wirklich beim Beginn der Egmont-Ouvertüre; - fie gehört der zweiten Periode 
Beethovens an, und es fei mir hier erlaubt zu fa gen, daß mir diefe von den dreien die fym
pathifchi1:e ii1:, weil Beethoven hier feine großartige Individualität erreicht hat und fich doch 
in den Grenzen der reinen Schönheit hält. 

In diefe Periode fallen die geniali1:en Gedanken des Meii1:ers; fie find noch klar und gedrängt, 
fei es in der Grundform, fei es in der Entwicklung. So ermüdet ich war, genoß ich noch die 
ganze fünfte Symphonie, die den Abend befchloß; der 'f 0 r t iss i mo-Eintritt der Pofaunen, 
die man im gefamten Programm noch nicht gehört hatte, war (im letzten Satz) von erdrücken-

2 



! 
; I 

1

1 

I 

I002 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Dezember I93 0 

der Gewalt und erwies noch einmal, wie wirkungsvoll die Sparfamkeit und Mäßigung in der 
Kunfi ifi. 

Das zweite Konzert unterfchied lich vom erfien durch drei große Vorzüge: die Verfchieden
heit des Programms, Bülow als Pianifi, Brahms als Dirigent. Weder der eine noch der andere 
wußte fich an diefem Abend von feiner neuen Seite zur Geltung zu bringen. Bülow ilt wegen 
der Ermüdung des Armes, verurfacht durch das Dirigieren, zu entfchuldigen, während Brahms' 
Hand entfchieden beiTer die Feder führt als den Taktfiock. 

Das Urteil, das im vergangenen Jahre von Bruno Fiorefucci über die III. Symphonie von 
Brahms gefällt wurde, wird heute von dem befcheiden Unterzeichneten befiätigt, der den nach 
weiteren Einzelheiten begierigen Lefer auf den Artikel feines Pfeudonyms verweifi. 

Der arme Luther-Choral "E i n f e fi e Bur g" mußte abermals einer Ouvertüre zum Vor
wand dienen, die einem Drama, betitelt: "Bernhard von Weimar", vorangehen foll, und deren 
Komponifi Joachim Raff ifi. Das Werk ifi eine gewandte, aber konventionelle Arbeit; das 
melodifche Seitenthema - möglicherweife auf eine Liebesepifode anfpielend - ifi nicht fehr 
originell, aber edel. Ein lebhaftes Motiv nationalen Charakters - eine Art Kriegshymne -
fchließt das Stück, das flüiTig gefchrieben und gut abgerundet ifi. Ich vermute, daß jenes Mo-
tiv - von den Bläfern gebracht - die Weimarifche Hymne ifi. . 

Unfere alte, immer liebe "Freifchütz"-Ouvertüre, von Bülows Orchefier nach Wagners Inter
pretation gefpielt, rief dank ihrer großen Volkstümlichkeit eine unbefchreibliche Begeifierung 
hervor. Niemals hörte ich lie in einer fo vollkommenen Ausführung. Jeder Takt war ein 
Meifierwerk. Die C - dur-Akkorde zu Beginn der Coda wurden f 0 r t iss i m 0 eingefetzt, 
lange gehalten und bis zum Ende gefieigert. Es war wunderbar! Wenn die Ouvertüren Nr. I 

und 3 zur "L e 0 n 0 r e" (Fidelio) vom Publikum ebenfo verfianden worden wären, würden Üe 
mit Recht die gleiche Begeifierung erlebt haben. 

Man wird es verltändlich finden, daß ich mich nach zwei folchen Konzerten zum dritten 
fefilichen Sinnes begab, in einer Stimmung - ich möchte ragen "in Galauniform". Diesmal 
fpielte Brahms, und wenn Ha n s I i ck - deiTen Abgott Brahms ifi - fich genötigt fah, zuzu
geben, daß diefer fein Konzert mit L äff i g k e i tun d t e ch n i f ch n i ch t hin r eich end 
g e f eil t wiedergab, fo ifi leicht zu folgern, daß er nicht gut fpielte. Aber wer darf mit mehr 
Recht feine Kompofitionen mißhandeln, als der Komponifi felbfi? Diefe NachläiIigkeit machte 
Bülows Orchelter glänzend wett, indem es Brahms' Variationen über ein Thema von Haydn in 
einer Weife fpielte, die "das Herz hüpfen machte in der Brufi" vor Freude und Wohlgefallen. 

Wenige Kompofitionen ernlten Stils eignen fich fo gut, ein Orchelter zur Geltung zu bringen, 
wie diefe Variationen, die in ihrer Art wahre Mufierbeifpiele find und zu den geniallten Schöp
fungen Brahms', wie unferer Epoche überhaupt, gehören. 

Die bewunde?'ungswerten Fähigkeiten diefes Orchelters befiätigten lich auch in der Ausfüh
rung der "F a u fi 0 u ver tür e" von Wagner und des "K 0 r fa r" von Berlioz. Männlichkeit, 
Energie und Kraft find beiden eigen. Aber wie verfchieden ifi die KompoGtion Wagners -
voller Schwung, Leidenfchaft und Melodie - von der Berlioz', die durch das häufige Ab
reißen und die Unfruchtbarkeit der Erfindung peinlich entIteIlt wird! 

Mit der fo frifchen "a ch t e n S y m p h 0 nie" von Beethoven fand diefer monumentale Zy
klus feinen Abfchluß, den ich - auch in reifem Alter - zu den größten und fchönfien Ein
drücken meiner Jugend werde zählen müiTen. 

Um Rat gefragt, befürwortete ich warm das Projekt, daß Bülows Orchelter Gch in Triefi 
hören läßt. Es fcheint jedoch, daß diefer Plan unausführbar gewefen ifi, und ich bedaure es, 
daß nun dem Trieltiner Publikum die Gelegenheit genommen ifi, dem füdlichen Enthuliasmus 
Luft zu machen, welchen die nördliche Kunfi entzündet haben würde. 

Nach Bülows Abreife fprach man noch lange von feiner originellen Erfcheinung, und die hu-
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.l moriftifchen Blätter machten auf feine Koften ihre Witze, als richtige "Mäufe, die vor der Katze I,. ficher find". 

I 
' Die Kritik, um aufrichtig zu fein, beträgt fich immer wenig gut, doch diefes Mal benahm Ge 

I. 

fich miferabel und übertraf fich felbft in ihrer Arroganz und Unverfchämtheit. Man kann des-
halb Bülow nicht verurteilen, wenn er zeigte, wie gut er fie kannte, und ihr eine Lektion er
teilte, womit er für viele bezahlte. 

Jahre um Jahre arbeitet der Künftler, quält fich und opfert fich auf, von Gewiffenhaftigkeit 
und Zweifeln gepeinigt. Endlich kommt der Tag, da _ nach unzähligen Schwierigkeiten, In
triguen, Hinderniffen und Schweißtropfen - fein Werk ans Licht tritt. Der Kritiker, deffen 
Urteil den Wert der Kompofition entfcheidet, kommt und hört, fchüttelt den Kopf, kehrt nach 
Haufe und wirft in einern Augenblick fchlechter Laune zwei Zeilen hin, durch die er mit 
einern Schlage die Arbeit von langen und leidvollen Jahren zerftört. 

Und wer follte fich nicht einern folchen Vorgehen energifch zur Wehr fetzen? 

Bülow hat recht. F e r r u c c i 0 B. B ufo n i. 

Anmerkung der Schriftleitung zu Seite 999: Mit der Fefifiellung, Bülow habe als erfier das Stehen 
des Orchefiers beim Spielen eingeführt, irrt Bufoni: Das Stehen des Orchefiers hatte Bülow in Leipzig 
beim Gewandhausorchefier kennen gelernt; hier ifi es - leider - etwa 1906 unter Nikifch abgefchafft 
worden. 

Fünf Jahre "Amtliche 
Beftimmungen über Privatunterricht in der Mufik." 

Von H ein r i ch B 0 h I, L a n gen f a I z a. 

Fünf Jahre find nunmehr feit dem Preußifchen Erlaß der "Amtlichen Beftimmungen" über 
"Privatunterricht in der Mufik", an die große Teile der namentlich in Verbänden organi

fierten Mufikerfchaft fo überfchwängliche Hoffnungen geknüpft haben, verfIoffen. Da ift man 
wohl fchon berechtigt, der Frage näher zu treten, wie fich diefelben auswirken und welche Er
folge fie den Privatmufiklehrern gebracht haben und bringen werden. Welches waren die Gründe 
zu diefem Erlaß? Man wollte den Mißftänden, wie fie fich in zahlreichen Winkelkonfervato
rien und in vielen gar nicht geeigneten Privatlehrern äußerten, begegnen, die berufliche Aus
bildung, das gefeIlfchaftliche Anfehen und damit die foziale Lage der Mufiklehrer und nicht 
zuletzt die mufikalifche Kultur des Volkes heben. Von vornherein fei zugegeben, daß der Mu
fikunterricht einer gewiffen behördlichen Aufficht bedarf. Die Erteilung von Mufikunterricht war 
nunmehr an einen Erlaubnisfchein geknüpft, Konfervatorien bedurften der ftaatlichen Geneh
migung und manches mußte feine Pforten fchließen. Der Erlaß geht weiter und verlangt von 
allen Privatmufiklehrern, die 1925 das 35. Lebensjahr nicht überfchritten hatten, die Ablegung 
der ftaatlichen Prüfung und von 1930 ab fogar in der Regel den zweijährigen Befuch eines 
Mufikfeminars. Wer fie beftanden hat, darf mit Stolz an fein Schild fchreiben: "ftaatlich ge
prüfter ... lehrer". Es wäre leicht, einige Fälle anzuführen, wie ungeheuer hart fich das aus
wirkt bei jüngeren Mufikern, die vor 1925 die Abgangsprüfung am Konfervatorium machten, 
aber noch nicht nach den neuen Beftimmungen, und die deshalb nicht anerkannt wird, wenn 
fie auch vorläufig laut Erlaubnisfchein Unterricht erteilen. Soweit man fehen kann, find die 
Mufikfeminare gut befucht, namentlich von Damen. Man ift manchmal baß erftaunt, wenn eine 
mittelmäßig begabte Schülerin plötzlich an ihren Mufiklehrer mit der Eröffnung herantritt, von 
jetzt ab das Mulikfeminar befuchen zu wollen. Die Aufnahme geht glatt von ftatten, die 
Seminare würden lich ja ins eigene Fleifch fchneiden, wenn fie diefelbe zu ftreng geftalteten. 
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Eine Muliklehrerin an einem Konfervatorium berichtet, daß VOr dem Kriege vielleicht I5 Schüle 
an der Anfialt zwecks beruflicher Ausbildung fiudierten und gegen 200 zu eigenem Vergnü<>en

r 

daß es jetzt ungefähr umgekehrt fei. Da kann man ruhig behaupten, daß lich manche Anfl:altel~ 
lediglich durch die neuen Befiimmungen über WalTer halten können. In einigen Jahren wird 
es geprüfte Muliklehrer und -lehrerinnen in Hülle und Fülle geben, namentlich in den größeren 
und mittleren Städten. Leider fieht dazu die Zahl der Schüler in gar keinem Verhältnis. Die 
Gründe lind bekannt: Flacher Zeitgeifi, mangelndes Kunfl:interelTe, Sport, überbürdung, Radio 
u. a. Jede Erhöhung des Schulgeldes an den Schulen, und fo auch die jüngfl:e ganz erhebliche 
wirkt Gch einfchneidend inbezug auf den Mulikunterricht aus. Man werfe einmal einen Blick 
in den neuefien HelTe'fchen Mulikerkalender und fiudiere die Rubrik "Muliklehrkräfte", z. B. 
Eifenach (45000 Einwohner). Da findet man für Klavier 28, für Violine I2 und für Gefang 
I2 Lehrkräfte verzeichnet. Oder Hagen (98 000 Einwohner). Hier befinden lich ein Konfer
vatorium mit Seminar, ein weiteres Seminar und eine MuGkfchule, an Privatmuliklehrern 
4 0 für Klavier, IO für Violine, I2 für Gefang, ohne die für andere Infirumente. Wie viele 
fehlen aber hier noch, namentlich auch von den Schullehrkräften. Man kann unfchwer die 
richtigen Schlußfolgerungen daraus ziehen. Ob diefe überfülle von Lehrkräften im Sinne der 
Muliklehrer-Verbände liegt, darf wohl bezweifelt werden. Was werden die Folgen fein oder 
find es bereits? In der Suche nach Schülern wird oft eine Preisunterbietung fiattfinden, die man 
gerade bekämpfen wollte. Sich einem Verband anzufchließen ifi man nicht gezwungen und 
man wird lieh deshalb dann auch nicht um die Mindefifätze kümmern. Man kann aus dem 
Inferatenteil größerer Zeitungen in diefer HinGcht lehrreiche Fefifiellungen machen. Was foll 
man aber fagen, wenn vor einiger Zeit ein mitteldeutfches Konfervatorium mit Seminar In
firumentalunterricht (wöchentlich ~ Stunde Einzel- und ~ Stunde Gefamtunterricht) laut In
ferat zu einem Monatshonorar von 8 Mark 'anbietet und fich damit munter an Preisunterbie
tung beteiligt. Die Freunde des ErlalTes werden ja nun beruhigend erklären: Wenn erfr die 
ältere Generation, die von einer Prüfung entbunden ifr, ausgefrorben fein wird, dann werden 
lich erfi die wohltätigen Folgen zeigen. Das ifr aber eine trügerifche Hoffnung und auch ein 
fehlechter Trofi für die jüngere Generation. In feiner Brofchüre "MuGkerkammern, ein Vor
fchlag zur Gefundung des deutfchen Muliklebens" (Verlag: Neuenheimer Mulikhaus Reiher und 
Kurth, Heidelberg) befchäftigt lich 0 s c arG 0 g u e 1 auch mit dem Problem und fagt: "Ver
fchärft wird diefer unhaltbare Zufl:and noch dadurch, daß man die Notlage fo manches Mulik
lehrenden ausnützt, daß man MittelloGgkeit vorfchützt, um zu billigem Unterricht zu kommen 
unter der wohlberechneten VorausTetzung, daß der Muliklehrer in feiner Bedrängnis nach je
dem Strohhalm greift und lieber billigen Unterricht erteilt als gar keinen." Er hat leider recht. 
Die Eltern mülTen überhaupt in zwei Kategorien geteilt werden, in eine, der an gutem Mulik
unterricht gelegen ifi, und eine, die damit zufrieden, ifi, wenn ihre Kinder gerade foviel lernen, 
wie man "ins Haus braucht", und einige Salonfiücke und Schlager möglichfi bald beherrfchen. 
Und auch geprüfte Muiiklehrkräfte werden nicht immer die Kraft und Möglichkeit haben, lich 
den Wünfchen törichter und eitler Mütter zu wider fetzen, wenn die Konkurrenz ihnen nach
kommt. Es gibt Schüler, die wenig Begabung zeigen, aber doch ein Infirument etwas fpielen 
wollen, meifiens Klavier. Welcher Lehrer ifi in der Lage, nur Befähigte unterrichten zu kön
nen? Viel Geduld und Nachiicht ifi nötig. Wollte der Lehrer iie noch mit vielen theoretifchen 
Belehrungen befchweren, fo wäre das häufig erfolglos, und er liefe Gefahr, dem Schüler die 
Lufi vollends zu nehmen und ihn obendrein zu verlieren. 

Auch Prof. E. J 0 f. Müll er ("Die Situation des Mulikerziehers", Nachrichten der Staat
lichen Hochfchule für Muiik in Köln, Nov. 29) erkennt an, daß der Privatmuiiker noch nicht 
im geringfien von einer BelTerung feiner Lage etwas verfpürt. Auch ihm macht der Andrang 
Sorge, und er tritt für "firenge Durchführung der fiaatlichen Prüfung" ein. "Allen Verfuchen 
zur Erleichterung und Abkürzung des Berufsfiudiums muß entgegengehalten werden: hier ifr 
Strenge Wohltat." Nach ihm muß, um der finanziellen Leifiungsfähigkeit der Eltern entge
genzukommen, allen Ernfies verfucht werden, durch gleichzeitiges Unterrichten mehrerer Schüler 

.... 
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oder durch Zugabe von befonderen KlalTenfiunden, Spielabenden u. dgl. den Unterricht zu be
reichern und zu verbilligen. Du lieber Himmel, alfo auch das noch! Unfre für den Mu!ik
unterricht in Frage kommenden Schüler lind durch Sport und andere Dinge derart in Anfpruch 
genommen, daß die Lehrer froh fein können, wenn erfiere die fefigefetzte Stunde einigermaßen 
einhalten können. Und nun noch ein gleichzeitiges Unterrichten mehrerer Schüler! Auch an
derweit wurde bereits die Forderung laut, den Seminarbefuch, weil er nicht genüge, auf drei 
Jahre zu verlängern. In Wirklichkeit ifi man bereits an einigen Konfervatorien, wenigfiens 
in der Praxis, dazu übergegangen; das Penfum wird eben in zwei Jahren von den Lehrern nicht 
bewältigt. Nach dem oben genannten O. Go g u e I und auch in feinem Sinne "haben in 
Baden die Tonkünfiler der Regierung eine Prüfungsordnung vorgefchlagen" die eine vierjäh
rige Ausbildungszeit für Elementar-Muliklehrer und eine fechsjährige für die Lehrer der Mittel
und Oberfiufen vorlieht". Eigentlich genüge nach ihm auch diefe Zeit des Studiums noch nicht. 
Da fchüttelt man doch wirklich den Kopf. Muß denn jeder Muliklehrer fo eine Art Mulikpro
felTor fein, der in allen mulikalifchen Disziplinen befchlagen ifr? Schon jetzt werden die 
Schüler in Muliklehrerfeminaren mit manchem überflüffigen Ballafi befchwert, namentlich in 
Hinlicht auf fchriftliche Arbeiten. Da !itzen lie, namentlich die Damen, denen das meifiens 
eben nicht liegt, bis in die Nacht hinein an verzwickten kontrapunktifchen Aufgaben, bei der 
Anfertigung einer Invention oder dergleichen und müffen ihr infirumentales Hauptfach fehr ver
nachläffigen wegen Mangels an der nötigen übungszeit. Hat man fchon je gehört, daß von 
einem Studenten der Philologie oder der Germanifiik die Anfertigung von Gedichten ver
langt wird? Ein Mufikfiudent fall außerdem auch noch Konzerte und Oper befuchen, auch in 
fchöner literatur lich um fehen und nicht zuletzt lich in frifcher Luft bewegen, weil gerade 
einem Mu!iklehrer frifche Nerven fehr nottun. Woher fall er die Zeit nehmen? Tatfache ifi, 
daß die Hauptfachlehrer an Konfervatorien fehr unter den vielen Nebenarbeiten ihrer Schüler 
zu leiden haben und lich über die VernachlälTigung des Hauptfaches beklagen. Erfi jüngfi 
hatte ich Gelegenheit, mit einem folchen über den Punkt zu fprechen. Er war derfelben Anlicht 
und fprach aus, daß die ganze Neuordnung des Privatmulikunterrichts und der damit verbun
denen Prüfung eine Verkennung, vielleicht fogar Mißachtung der zur künfilerifchen Beherr
fchung eines Infiruments nun einmal notwendigen Arbeit, alfo des technifchen Rüfizeugs, atme. 
Tatfache ifi ferner, daß aus den Seminarbefuchern kaum oder nur ganz felten ein fein Infiru
ment bis zur Konzertreife behandelnder Künfiler hervorgehen kann. Will ein Schüler jetzt 
die Muliklaufbahn befchreiten, fo kommt er in einen fchlimmen Konflikt, ohne daß er !ich 
delTen fchon bewußt ifi. Soll er auf die Muliklehrerprüfung verzichten und lich mehr feinem 
Infirument widmen oder fall er den andern Weg wählen? Wer nun den Betrieb an vielen 
Konfervatorien kennt, berühmte und vielbefuchte nicht ausgefchloffen, wird lich vielleicht nid1t 
wundern, wenn man bereits nach verlängerter Ausbildung fchreit. Es ifi doch eine eigenartige 
Sache, daß diefer Ruf, auch in anderen Berufen, immer von denen angefiimmt wird, die davon 
nicht mehr betroffen werden können. Eine junge Dame, die nach dreijährigem Studium an 
einem Konfervatorium die Prüfung ablegte, berichtet, daß man in Mulikgefchichte ungefähr bis 
zum Tode Beethovens gekommen fei, alfo von den Romantikern, den Modernen kein Wort 
gehört habe, dagegen fehr ausführlich von den Griechen. Eine andere Schülerin, die ein Se
minar feit Augufi I929 befucht, wird heute noch (im Mai) mit Mulikgefchichte der Griechen 
bcfchwert; da darf man allerdings gefpannt fein, wie man bis zur Neuzeit vorfchreiten will. 
Mir will fcheinen, daß die Mulikgefchichte der letzten Jahrhunderte für einen Muliklehrer 
doch wichtiger fei als die erfiere. Genug der Beifpiele, lie könnten leicht vermehrt werden. 

Man mag zu dem Erlaß mit feinen Forderungen fiehen, wie man will, in jedem Fall ifi man 
berechtigt und fogar verpflichtet, die Sache auch von einem andern, dem wirtfchaftlichen 
Standpunkt zu beleuchten. Während die Prüfung feither freiwillig war, ifi lie nunmehr obli
gatorifch für jede jüngere Muliklehrkraft. Im wirtfchaftlichen Leben fiehen Art der Ausbil
dung, Einfiufung und Bezahlung im engen Zufammenhang. Nur der Privatmuliklehrer ifi zu 
einer Ausnahme verdammt. Nur wenigen wird es vergönnt fein, eine auskömmliche Stellung 
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zu erwerben. Es liegt nahe, einen Vergleich mit den Kollegen oder den Kolleginnen vom an
dern Fach, von der Schule, zu ziehen. Sie befuchen nach Ablegung der Reifeprüfung einer 
Vollanftalt zwei Jahre eine Pädagogifche Akademie, deren Befuch fchulgeldfrei ift. Es erfolgt 
dann die einftweilige und, nach beftandener zweiter Prüfung, die vorzugsweife eine praktifche 
in der Schule ift, die fefte Anftellung, und fie find nunmehr wirtfchaftlich gefichert. Mit den 
30-26 Schulftunden (je nach dem Alter)- Lehrerinnen erteilen zwei Stunden weniger und er
halten dafür nur 9/10 des Gehalts ihrer männlichen Kollegen - ift es zwar nicht getan, Vor
bereitung auf den Unterricht und Korrekturen erfordern auch noch Zeit. Nun aber der Kol
lege vom Kunftfach. Seine Ausbildung ift, wenn er wegen größerer Entfernung feines Hei
matortes am Ort des Mufikfeminars wohnen muß, fogar eine wefentlich teurere. Hat er nun 
feine Prüfung gemacht und will fich als Privatmufiklehrer niederlaiTen, fo fangen fchon die 
Schwierigkeiten an, wenn er nicht grade eine Praxis übernehmen kann, Mufiklehrer find bei 
Hausbefitzern nicht eben beliebt; gelingt es endlich, eine Wohnung zu erhalten, dann meiftens 
fchon mit Auffchlag, wie mehrfach beftätigt wird. Für den Klavierlehrer fpielt außerdem die 
Inftrumentenfrage eine Rolle und jedenfalls nicht nur einmal im Leben. Hat die neugebackene 
Mufiklehrkraft am Ort keine perfönlichen Beziehungen, fo wird es geraume Zeit bedürfen, 
den nötigen Stamm von Schülern zu gewinnen. Selten wird es aber jemand gelingen, eine den 
Schulftunden eines Schulkollegen entfprechende Schülerzahl, aHo 26-30, zu erreichen, und 
felbft dann wird er bei einem angenommenen Honorar von 3 M. pro Stunde oder 12-13,5° M. 
monatlich kaum an das A n fan g s geh alt des erfteren mit feinen Einkünften heran
reichen. Auch der größte Idealismus kann da nicht ausgleichen. Wie groß ift oft die Enttäu
fchung. D a muß man f i ch doch wir k 1 i eh fra gen, wie der S t a a t e s ver a n t
worten will, von den P r i v a t m u f i k I ehr ern den k 0 ft f pie I i gen B e f u ch 
ein e s Sem i n ars und ein e Pr ü fun g zu f 0 r der n, wo er ihn end 0 eh in k e i
ner Weife eine der Ausbildung entfprechende Exiftenz zufichern 
k a n n. Man führe nicht etwa andre freie Berufe, wie Arzte, Rechtsanwälte u. a., an, hier 
liegt doch die Sache wefentlich anders. 

Soll aHo die Prüfung wieder abgefchafft werden? Das braucht durchaus nicht der Fall zu 
fein, fie fei aber nicht eine 0 b I i g a tor i f ch e, fondern eine fr e i will i g e. Die geprüfte 
Mufiklehrkraft kann dann bei Enttäufchungen dem Staate keine Vorwürfe machen und muß 
fich felbft die Verantwortung zufchieben. Hoffentlich begehen die deutfchen Staaten, die den 
Privatmufikunterricht noch nicht geregelt haben, nicht den Fehler, es nach preußifchem Mufter 
zu tun. Deshalb braucht der Mufikunterricht keine.swegs ohne jegliche Aufficht zu fein. Eine 
Prüfung zur Eignung derjenigen Mufiklehrkräfte" die fich nicht zu einem Seminarbefuch mit 
Reifeprüfung entfchließen wollen, ließe fich in einfacherer Weife ermöglichen. Ein Unter
richtserlaubnisfchein dürfte nach wie vor nötig fein, und auch eine gewiiTe Aufficht, die fich 
auch in einem Hofpitieren beim Unterricht durch einen ernannten Mufikpädagogen äußern 
könnte. Schulräte dürften dazu freilich kaum geeignet fein. Sie fühlen meiftens diefe Auf
ficht als eine aufgezwungene Laft und es fehlt ihnen häufig die nötige Mufikalität. 

Es liegt nahe, bei diefer Gelegenheit auch fich über den Privatmufikunterricht mancher Leh
rer an öffentlichen Schulen zu äußern. Es hat wohl, foweit man unterrichtet ift, jeder auf 
Wunfch den Unterrichtserlaubnisfchein erhalten auf Grund eines BerufszeugniiTes. Das ift eine 
merkwürdige Handhabung. Ganz abwegig dürfte es fein, die Unterrichtserlaubnis ohne wei
teres mit dem Abgangszeugnis der früheren Lehrerfeminare und auch vielleicht der Pädagogi
fchen Akademien zu verbinden, wie es von intereiTierter Seite verlangt wird. Allerdings ift 
die Zahl der zu gebenden Mufikftunden befchränkt auf fünf Stunden, wenigftens in Preußen. 
Hoffentlich nicht nur auf dem Papier. ZufammenfaiTend muß aber auch feftgeftellt wer
den, daß die preußifchen amtlichen Beftimmungen über den Privatmufikunterricht weit davon 
entfernt find, eine ideale Löfung darzuftellen, fondern einer baldigen gründlichen Revifion 
bedürfen. 

...... 
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Der Sinn 
des Chorf1nales in Beethovens neunter Symphonie.i

) 

Von 0 t toB a e n f ch, M ü n ch e n. 

Das berü?mte Chorfinale in Beethovens neunter Symphonie erregte von jeher den Stre~t 
der MeInungen. Man il:ritt darum, ob es berechtigt fei, ein Inil:rumentalmufikwerk mIt 

einem Vokalil:ück abzufchließen; man il:ritt darum, ob das Chorfinale mufikalifch formlos fei 
oder ob es eine Form zeige und wie man diefe richtig zu beil:immen habe. Merkwürdigerweife 
war es aber nie eine ernil:e Streitfrage, welcher Sinn in Beethovens Behandlung dem Tex t e 
einwohne. Die geläufige Meinung iil:, daß Beethoven fich die Freudenode, die ihn begeiil:erte, 
fchlecht und recht zu einem für feine mufikalifchen Zwecke brauchbaren Kantatentexte zurecht
geil:utzt habe, ohne darüber hinaus eine tiefere Abficht zu verfolgen, fo wie es eben Mufikan
tenart iil:. Wer aber Beethovens Arbei~weife kennt, wie etwa feine Mitwirkung bei der Aus
geil:altung des Fideliotextes, der wird fich bei einer folchen Anficht nicht beruhigen dürfen: er 
wird vielmehr nach einem Grundgedanken fuchen müffen, von dem aus Beethovens Versaus
wahl, Versanordnung und die Kompofition von ihrer Gefamtform angefangen bis in ihre ge
ringil:en Teilglieder hinein einheitlich zu erklären iil:. Beethoven felbil: hat feinen Grundgedan
ken nicht ausgefprochen; doch befitzen wir eine Niederfchrift von feiner Hand, laut deren er 
"abgeriffene Sätze aus Schillers Freude zu einem Ganzen bringen" wollte, aHo gewiß zu 
einem auch gedanklich finnvollen Ganzen. Die Wiffenfchaft hat demnach die Aufgabe, den 
notwendig vorauszufetzenden einheitlichen Grundgedanken zu erfchließen. Die Löfung diefer 
Aufgabe hat in der Weife zu gefchehen, daß man die Befchaffenheiten des Werkes auf Beet
hovens bekannte überzeugungen und die Inhalte feiner Bildung bezieht. Ich habe dies getan 
und das Ergebnis in meinem Buche "Aufbau und Sinn des Chorfinales in Beethovens neunter 
Symphonie" (Berlin u. Leipzig 1930) niedergelegt. Daraus fei hier kurz und nur behauptend, 
nicht beweifend, das Folgende mitgeteilt. 

Beethoven war, wie die neuere Forfchung gezeigt hat, außerordentlich belefen, und zwar auf 
den verfchiedenil:en Gebieten: Theologie, Philofophie, Pädagogik, Weltgefchichte, Altertums
kunde, fchöne Literatur, Ail:ronomie ufw. Leider aber find wir fehr mangelhaft darüber un
terrichtet, was er im einzelnen wirklich gekannt hat. Feil: il:eht, daß Platons "Staat" ein Lieb
lingsbuch von ihm war. Aus Kants "Naturgefchichte des Himmels" hat er fich Auszüge ge
macht. Daß er von Schiller auch die Profafchriften gelefen hat, darf man als ficher annehmen. 
Er hat fich mit theologifchen und ethifchen Spekulationen der alten Inder befchäftigt.2 In fei
nem Nachlaffe befand fich das Werk von Ignaz Aurelius Feßler: "Anfichten von Religion und 
Kirchentum", in dem die Auffaffung vertreten wird, daß Chriil:us keine neue Religion habe 
offenbaren wollen, fondern es ihm vor allem darauf angekommen fei, die Gründung emes 

1 Wir haben Prof. O. Baenfch gebeten, uns über feine Forfchungsergebniffe hinlichtlich des Chor
finales der "Neunten", die wir für überaus bedeutfam halten, eine befondere Dar!l:ellung zu geben. Es 
be!l:eht auch für uns nicht der gering!l:e Zweifel, daß Beethoven die ganze Anlage wie natürlich auch 
die Auswahl der Schillerfchen Strophen nach befonderen geiftigen Ablichten vornahm. Wir möchten 
nun die Lefer noch befonders darauf hinweifen, daß lie die Ausführungen an Hand des Werkes ver
folgen. (Anmerkung der Schriftltg.) 

2 Ich benutze die Gelegenheit, hier folgende Fe!l:!l:ellung des Herrn Dr. Hans Alfred Grunsky, die 
diefer mir mündlich mitteilte, bekannt zu machen. Einer der handfchriftlichen Auszüge Beethovens 
aus dem indifchen Schrifttum beginnt mit den Worten: "Selig, wer alle Leidenfchaften unterdrückt hat" 
(vgl. Leitzmann, Beethovens perfönliche Aufzeichnungen, Infel-Bücherei Nr. 241, S. 24, Ziff. 76). Die
fer Auszug i!l:, was bisher nicht erkannt war, eine Sammlung von Stellen aus der Bhagavad-Gita 
(vgl. Leopold von Schroeders überfetzung, Jena bei Diederichs, 1920, III 7, II 47, 48 u. 50). 
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Reiches Gottes auf Erden vorzubereiten. Bekannt ifi Beethovens Begeifierung für Volks
erziehung. Durch Therefe Brunsvik und Blöchlinger, den Erzieher feines Neffen, ifl: ihm 
die Gefl:alt Pefl:alozzis nahe gebracht worden. Erwägt man dies alles, fo wird man meine Er
klärung des Chorfinales nicht verwunderlich finden. 

Das Chorfinale ifi die künfilerifche Verwirklichung des vom reifen Schiller aufgefl:ellten Be
griffes der fentimentalifchen Ideal-Idylle; es "führt uns vorwärts zu unferer Mündigkeit", es 
"führt den Menfchen bis nach Ely!ium", zu jenem Zufl:ande der Vollkommenheit, den für die 
Menfchheit zu erringen die unendliche Aufgabe und das Ziel der Weltgefchichte ifi. "Elyfium" 
ifi Schillers "moralifcher Staat", ja ifi das Reich Gottes auf Erden. Als Ausgangspunkt aber 
nimmt Beethoven den Staat Platons mit feinen drei Ständen: dem Stande der geifl:igen Bil
dung, dem Kriegerfiande und dem Volke. Die Gebildeten und die Krieger werden durch die 
Solifien vertreten, das Volk durch den Chor. Um nun die Handlung zu verfiehen, fo wie fie 
Beethoven innerlich vorgefchwebt hat, empfiehlt es !ich, fie als Bühnenfpiel zu denken. Man 
fielle !ich aIfo vor, daß nach der Infirumentaleinleitung !ich dem Auge folgendes Bild enthüllt: 
der Ratsplatz einer Idealfiadt, links vom Zufchauer der Palafi der regierenden Stände, der 
im Hintergrunde ein Tor, vorne einen Vorbau mit breiter Freitreppe zeigt; auf dem Vorbau 
Mitglieder des Bildungsfiandes, Männer und Frauen, unten das Volk. Das Volk ifi fchmerzlich 
erregt. Da tritt der Altefie der Gebildeten vor und ruft zur Freude auf, und die älteren 
Männer des Volkes wiederholen, fchnell verfiehend, das Wort: "Freude!". Freude ifi, nach 
Schiller, der Einheitstrieb, der tätige Affekt der Sympathie, der die Wefen in der Schaffung 
und im Genuffe vernünftiger Ordnung und Harmonie miteinander zufammenführt. Im Sinne 
diefer Begriffsbefiimmung trägt der Altefie dem Volke den Plan der ely!j.fchen Gemeinfchaft 
vor: "alle Menfchen werden Brüder"; und die Männer und älteren Frauen des Volkes re
fpondieren zufiimmend feine letzten Worte. Nun geben vier Vertreter der Gebildeten die fee
lifche Vorausfetzung an, die zum Eintritt in das Freudenreich befähigt: die Anlage zu inniger 
Sympathie in Freundfchaft und Liebe, wobei das junge Weib die Bedeutung der Liebe ein
drucksvoll hervorhebt; und wieder refpondiert das Volk, jetzt in feiner Gefamtheit, die letzten 
Worte. Endlich legen die Gebildeten dar, wie die Freude die ganze Schöpfung durchwaltet, 
vom Wurme bis hinauf zum Cherub, der Gott fchaut und an deffen Allwiffenheit teilnimmt; 
auch hier refpondiert das Volk die letzten Worte und in dem neugewonnenen Weltverfiehen 
fühlt es !ich, dem Cherub gleich, in die Nähe Gottes emporgehoben. Aber die höchfie Auf
gabe der Menfchheit ifi es nicht, nur zu fchauen und zu wiffen, fondern ihrer Anlage gemäß 
zu handeln; nicht die Erkenntnis von welt und Gott ifi ihre let~ültige Befiimmung, fon
dern die Errichtung des Gottesreichs durch den Willen und die Tat. Und fo baut !ich auf 
die theoretifche Erziehung des Volkes durch die Gebildeten nunmehr die praktifche Erziehung 
auf. Militärifche Klänge ertönen: aus dem Tore des Ständepalafies kommen in glänzendem 
Waffenfchmucke einige junge Krieger und begeben !ich auf deffen Vorbau zu den Gebildeten. 
Ihr Führer hält von dort eine Anfprache an das Volk: wie die Sonnen nach dem Gefetze der 
Freude am Himmel harmonifch ihre Bahn laufen, fo folien auch die Menfchen frei nach dem 
gleichen auch ihnen einwohnenden Gefetze handeln in brüderlicher Harmonie. Nicht bloß 
verfiändnisvoII rdpondierend, nein: begeifiert mitgeriffen in die Worte des Kriegers einfiimmend 
jauchzen die Männer des Volkes dem Redner zu und verfchmelzen ihren Willen dem feinigen. 
Sahen wir die theoretifche Erziehung vornehmlich von den Männern unter den Gebildeten aus
gehen und zuerfi die Männer des Volkes zum Verfiändnis wecken, fo wird ebenfo hier der 
Wille zuerfi bei den Männern des Volkes entzündet: das Streben des Geifies und Willens ifi 
in erfier Linie Sache des Mannes. Und nun greift der einmal entzündete !ittliche Wille im 
Volke um !ich. Beethoven hat diefen Vorgang durch ein Infirumentalfugato dargefiellt; es ver
!innbildlicht die !ittliche Entwicklung des Volkes: aus der zerfireuten Unordnung fammelt es 
!ich zur Ordnung; die Freudelehre wird in ihm Ge!innung; theoretifche und praktifche Er
ziehung haben ihr Ziel erreicht. Nicht refpondierend, nicht einfl:immend, überhaupt nicht mehr 
am Gängelbande der höheren Stände, fondern frei aus dem eignen Innern heraus die errun-

... 
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gene Selbitändigkeit bezeugend, ruft das Volk nun feinerfeits die Worte, in denen ihm der 
Klteite anfangs von der elyfifchen Gemeinfchaft fprach. Und das folchermaßen mündig gewor
dene Volk fchreitet fogleich zur Tat. Wiederum führen die Männer, nun aber die Männer 
des Volkes felbfl:. Sie treten vor und verkündio-en die Brüderlichkeit aller Menfchen als Kinder 
Gottes und das gefamte Volk ref pondiert in fei;rlichem Gemeindegefange : das Gottesreich iit 
gegründet und in ihm verklärt lich mit der Menfchheit die ganze Welt. Aber am Ziele feiner 
irdifchen Beitimmung fieht fich das Volk nicht, wie im überfchwange des Erkennens in cherub
haftel' Gottesnähe, fondern es empfindet um fo fl:ärker die überirdifche Erhabenheit und Ferne 
des über Sternen wohnenden Schöpfergottes, und tief erfchüttert linkt es in die Kniee. Nach
dem das Streben befriedigt, die Aufgabe der Menfchheit erfüllt ifl:, treten jetzt die Frauen 
vor: lie verlinnbildlichen das Gefühl, die Liebe, die Seligkeit der Vollendung; und unter ihrer 
Führung bewährt lich das eben gegründete Gottesreich in bewegter Harmonie und Einheit; Ely
lium iit erreicht, wie es der Kltefl:e verkündigte, und die Menfchheit hat ihren Gottesfrieden ge
funden. Inzwifchen haben die höheren Stände das Gebaren des Volkes mit inniger Anteil
nahme beobachtet. Voller Rührung rufen die Männer die Elyliumtochter an, die wirkte, was 
hier gefchah, und die Frauen itimmen, fie bei ihrem Namen "Freude" nennend, ein; dann 
wiederholen die Frauen den Ruf, und die Männer fl:immen ein.3 Und unter Vorantritt der 
Frauen fl:eigen die höheren Stände die Freitreppe herab, die Zauber der Freude preifend, die 
jetzt wieder binden, was "die Mode fl:reng geteilt" hat, das heißt die die Standesunterfchiede 
aufheben, die zur Selbfl:erziehung der Menfchheit freilich eingerichtet werden mußten und not
wendig blieben, jetzt aber im Freudenreiche wieder verfchwinden dürfen. Das Volk itimmt 

liI. ein und feiert die Brüderlichkeit aller Menfmen. Und nun kommt die Umkehrung! Während 
bisher die Stände führten und das Volk refpondierte, führt zuletzt das Volk und die Stände 
refpondieren: das Volk preiit feinerfeits die Zauber der Freude und die Stände itimmen ein; 
lie begeben lich mitten unter das Volk und ihre vier Vertreter erneuern dort weihevoll das Be
kenntnis zur Brüderlichkeit aller Menfchen. Damit haben die höheren Stände abgedankt und 
gehen auf in die ungeteilte Volksgemeinfchaft. Diefe aber, von dem littlichen Geiite voll 
durchdrungen, den ihr der Aufruf des Kriegers eingab, bejubelt zum Abfchluffe nochmals die 
Brüderlichkeit der Menfchen als Gotteskinder und, im feligen Bewußtfein des erreichten Ely
liums, die Freude, die jetzt für immer fchrankenlos herrfcht. 

:~ 

Ich habe zum Zwecke der Klarlegung feines Grundgedankens das Chorfinale als Bühnen
fpiel erläutert. Man mag darüber itreiten, ob es hiitorifch und äithetifch berechtigt ifl:, es als 
folches wirklich im Theater aufzuführen. Jedenfalls dürfte dies nur gefchehen, wenn es mög
lich iit, ideale Vollendung der Darfl:ellung zu erreichen: dann aber würde die fzenifche Auf
führung des Chorfinales deffen Grundgedanken unmittelbar anfchaulich und finnfällig machen 
und ihm dadurch erit dazu verhelfen, aus der Abitraktion in die Phantalie überzugehen und 
künitlerifch voll wirk farn zu werden. Es würde lieh überwältigend zeigen, daß das Chor
finale keine bloße, wenn auch noch fo großartige Mulikantenkantate ifl:, wie man bisher meinte. 
Beethoven hat uns in ihm trotz der Verwendung von Verfen des jungen Schillers nicht nur 
mufikalifch, fondern auch dichterifch ein Kunitwerk ganz aus feinem eignen, auf den Höhen 
der großen Zeit, in der er lebte, heimifchen Geiite gegeben. Und er hat mit diefem Kunitwerke, 
dank der Heranziehung der Mufik, dichterifch vollbracht, was der reife Schiller, wie man 
weiß, vergeblich eritrebte. Erit wenn man das Chorfinale als Idylle in Schillers Sinne begreift, 
gewinnt man den rechten Maßitab dafür, welchen hohen Rang es unter den Schöpfungen un
feres klaffifchen Zeitalters zu beanfpruchen hat. Beethoven, der Muliker, iteht ebenbürtig neben 
den großen Dichtern feiner Tage. Im Chorfinale aber iit es ihm gelungen, lich ihnen nicht 
nur als Muliker allein zur Seite zu itellen, fondern auch als meifl:erlicher dichterifcher Geitalter. 

3 In Takt 5 des Allegro ma non tanto muß 1l:att "Freude", wie die geläufigen Ausgaben fälfchlich 
drucken, vielmehr "Tochter" 1l:ehen. 



1010 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Dezember 193 0 

= 

Das Heinrich Schütz-Feil: in Berlin. 
Von A 1 f red Heu ß, G a f ch w i t z b. Lei p z i g. 

Das Hauptergebnis diefes von der S t a a t 1 i ch e n A k ade m i e für Kir ch e n- und 
S ch u 1 m u f i k B e r 1 i n "f ü r die Neu e S ch Ü t z - G e fell f eh a f t" veranfl:alteten 

Heinrich Schütz-Fefl:es befl:eht für mich darin: Es ifl: hinfichtlieh der Aufführung der Werke 
Heinrich Schützens fowie auch unferer Stellung zu ihnen das Entfcheidende erfl: zu tun, wie 
wir uns dringend vor einer Schütz-Heuchelei zu hüten haben. über die Größe diefes Mannes 
befl:eht für den, der eine Anzahl feiner Werke fich wirklich zu eigen gemacht, kein Zweifel 
und, mit den nötigen hifl:orifchen KenntnifIen ausgerüfl:et, weiß er auch, daß diefer Schütz über
haupt eine ganz einzige, mit keinem anderen unferer großen Meifl:er zu vergleichende Per fön
lichkeit ifl:, er fomit, in logifcher Erweiterung des eben Gefagten, auch in einziger Art und 
Weife anzufafIen ifl:. Und über diefe Grundfrage müfIen wir uns fobald als möglich klar wer
den, wenn die Arbeit an Schütz wirklichen Sinn haben und nicht zu einer bereits fignalifierten 
Schütz-Heuchelei führen foll. Und zwar führen nach diefem Rom weder alle noch viele Wege, 
fondern, genau genommen, nur ein einziger, der geifl:ig-feelifche, die ErfafIung jedes einzelnen 
Werkes von hier, dem geifl:ig-feelifchen Mittelpunkt aus. Erfl: wenn dies gelingt, wird fieh 
entfcheiden lafIen, wie viel von Schütz ein innerer Befl:andteil unferer heutigen MuGkkultur 
werden kann, wobei wir diefe Frage keineswegs nur von Schütz felbfl: abhängig zu machen 
haben, fondern auch von uns felbfl:, d. h. von unferer Fähigkeit, uns in die im obigen Sinn 
zur Ausführung gebrachten Werke derart einzuleben, daß eben ein voller und echter Zufam
menklang entfl:eht. Gerade auch die zweite Frage ifl: überaus wichtig, fofern auch in der 
Kunfl:, und gerade in der Kunfl:, Lichtenbergs goldener Satz zu recht befl:eht: So ein Buch und 
ein Kopf zufammenfl:oßen und es klingt hohl, muß es denn immer das Buch gewefen fein? 
Jedenfalls heißt es da zunächfl:, daß wir das "Buch" zu lefen imfl:ande fein müfIen, und bei 
Schütz fl:ehen die VerhältnifIe einfl:weilen noch fo, daß wir, zumindefl:ens in allen fchwierigen 
Fällen, uns erfl: um den Lefe-Text zu bemühen haben. Dann erfl: kann es uns vielleicht ge
lingen, uns wirklich einzufühlen, was dann das eigentliche Ergebnis zur Folge haben kann: 
von den Werken innerlichfl:, alfo ebenfalls fowohl feelifch wie geifl:ig, erfüllt zu werden. Wir 
wollen und müfIen ehrlich fein, mithin in vollem Bewußtfein ausfprechen: Wir ahnen erfl: die 
wahre Bedeutung diefes Mannes, ihn wirklich mit lebendigfl:er Anteilnahme von Geifl: und 
Seele zu erfafIen, ifl: uns noch nicht gegeben. Für den Fachmann befl:eht da die Notwendig
keit, fich jedes einzelne, ihm an Schütz-Fefl:en gebotene Werk durch ein fl:renges Studium im 
obigen Sinn zu eigen zu machen, weshalb ich es denn auch fehr bedauerte, daß es mir 
trotz Aufforderung nicht gelang, vor dem Fefl: in den Befitz des genauen Programms zu ge
langen. Ich glaube von Schütz manches wirklich zu kennen, anderes kenne ich fo ungefähr, 
alfo, genau genommen, fo gut wie gar nicht, nicht weniges kenne ich überhaupt nicht. Alfo 
heißt es offen nicht nur zugeben, fondern fogar betonen, daß ich Vieles der mir wie anderen 
plötzlich vorgefetzten Vortragsfolge gar nicht im eigentlichen Sinn beurteilen kann, ich mich 
alfo auf das zu befchränken habe, was ich wirklich zu verfl:ehen glaube. Nochmals, der Weg 
zu Schütz darf nur auf ehrlichfl:e Weife bereitet werden. 

Der an diefem Fefl: befchrittene Weg war nun ein mehr akademifcher denn ein wirklich 
künfl:lerifcher, man merkte auch in diefem Einzelfall das an unferen erfl:en Mufikfchulen be
fl:ehende übergewicht mufikwifIenfchaftlicher Erkenntnis vor der künfl:lerifchen, leicht nachweis
bar an der Gefl:altung der Einzelveranfl:altungen. Das Eröffnungskonzert brachte "Werke un
ter dem Einfluß von Heinrich Schütz", man begann alfo gleich mit der Ausfl:rahlung Schütz
fcher Kunfl:; die zweite Veranfl:altung zeigte uns "Schütz als Zögling der Schule von San 
Marco", und erfl: die weiteren Veranfl:altungen (zwei Kirchenkonzerte und ein Kammerkon
zert in teilweife gemifchter Wahl) zeigten Schütz felbfl:, wobei die Auswahl der Werke In 

.. 
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dem Sinne angelegt war, von der Reichhaltigkeit Schützfchen Schaffens, und zwar in bunter 
Folge, eine Vorfl:ellung zu geben, wobei allerdings noch ganz beträchtliche Lücken blieben. 
Auch das war natürlich willkommen, nur fehlte ein fyfl:ematifcher Aufbau, der fich in diefem 
Fall vom Leichten zum Schweren zu vollziehen hätte, beginnend etwa mit den Beckerfchen Pfal
men, unabhängig von der chronologifchen Folge der Werke. So fl:anden im Kammerkonzert 
die überaus fchwierigen italienifchen Frühmadrigale an erfl:er Stelle, es folgten völlig anders 
geartete Lieder von J. H. Schein, hierauf zwei ziemlich leicht gefchürzte deutfche Madrigale 
Schützens, die ihn in fl:arker Abhängigkeit von Monteverdis Scherzi musicali zeigen, und plötz
lich fl:and man wieder in Schützfcher Hochkunfl:, einigen Stücken aus den Cantiones sacrae von 
162 5, die am befl:en als geifl:liche Madrigale anzufprechen find. 

Das Wichtigfl:e ifl: nun felbfl:verfl:ändlich die Erfchließung der Werke felbfl:, aHo ihre künfl:
lerifche Wiedergabe. Hier gibt's noch Probleme über Probleme zu löfen, auf die auch der Di
rektor der Anfl:alt, Prof. H. J. Mo fe r - ihm vor allem ifl: auch das Fefl: zu verdanken -, 
in feinem fehr inhaltsreichen und weitblickenden, vor allem die bisherige Arbeit an Schütz wür
digenden Vortrag zu f prechen kam, wenn auch, fich abfichtlich befchränkend, nur teilweife. Der 
Weg zu Schütz führt nun einzig - das hat einmal auch Max Schneider an einem Bachfefl:
Vortrag fehr deutlich ausgeführt - über das Wo r t, d. h. feine geifl:ige ErfafTung. Sie allein 
oder doch fie in erfl:er Linie gibt bei Schütz, diefem befonderen Geifl:esarifl:okraten unter den gro
ßen deutfchen Mufikern, der zudem einzig und allein Vokalkomponifl: ifl:, die Richtfchnur, die 
ganze Schütz-Bewegung hängt davon ab, wie wir ihn auf diefem Gebiet zu fafTen vermögen, 
was zugleich, wenn es gelingt, der deutfchen Mufik jenes geifl:ige Stahlbad gäbe, defTen fie drin
gend bedürftig ifl:. 

Es wurde nun an dem Fefl:e ficher - ich erinnere an das Vorhergefagte hinfichtlieh meiner 
Urteilsfähigkeit - manches Gute und Treffende geleifl:et, vor allem in dem Kirchenkonzert der 
e v:a n gel i f ch e n Bach - Ver ein i gun g unter Leitung von Prof. W. Re i man n, das 
entfcheidende Wort fiel aber doch wohl nur verhältnismäßig felten. Schütz fl:ellt uns da vor 
Aufgaben mannigfachfl:er Art, die der heutigen, fo bequem rein mufikalifchen AuffafTung der 
Mufik, unmittelbar zuwiderlaufen, eine AuffafTung, die dabei - und das ifl: das Humorifl:ifche 
- das elementar Mufikalifche vermifTen läßt. Ich will's wenigfl:ens an einem kleinen, leicht 
zu kontrollierenden Beifpiel klar machen. Da heißts im 150. pfalm: lob e t ihn. Schütz gibt 
diefe oft wiederholten Worte fcheinbar auf takt mäßig, derart aHo, daß "lobet" zwei fehnelle 
Achtel erhält, "ihn" aber eine lange und betonte Note. Wird dies derart gefungen, fo hört man 
- vielleicht 50 mal -- nichts als "lobbetiihn", was fich fafl: "ausländifch" und mehr die Lach
muskeln erregend als das Herz bewegend anhört. Diefe Vortrags art ifl: auch grundfalfch. Viel
mehr hat ,,10" die urwüchfigfl:e Betonung zu erfahren, die möglich ifl:, in welchem Falle, eben 
durch die Akzenterfüllung an wichtiger Stelle, das "ihn" auch nicht ein Gran mehr Bedeutung 
erhält, als ihm zukommt, und werde es eine Minute lang gehalten, abgefehen davon, daß beim 
richtigen Akzentvortrag bei den vielen Stimmen auch im Ganzen ein derart elementares 
Leben entfl:eht, daß auch der einfache Hörer merkt, ein Schütz habe mit den heutigen fchlappen 
Seelen fo gut wie nichts zu tun. Das Elementare fehlte überhaupt an dem Fefl: fafl: fo gut wie 
ganz und ohne diefes läßt fich bei Schütz, fl:arken alten Mufikern überhaupt, nicht auskommen.' 
Wurde da z. B. von einem Jugendchor auch Scheins "Frifch auf ihr Klofl:erbrüder" mit feinen 
fehlagenden Rhythmen gefungen. Das Lied war zu meiner Studentenzeit eines der beliebte
fl:en Vereinslieder in unferem akademifchen Richard Wagnerverein zu Leipzig - Arthur Prü
fer hatte es ihm übermittelt - und, Teifi nochmal, hat das an unferem Biertifch rhythmifch 
geknallt! Obwohl wir um 1900 noch VOn keiner mufikalifchen Jugendbewegung wußten, die 
die deutfche Mufik retten wollte. Ihr feid mir etwas zu fchlapp in eurem Berlin, zu fehr wif
fenfchaftlich oder fonfl:wie "abreagiert", jedenfalls habt ihr von unferem alten deutfchen 
Mufikerrhythmus denn doch zu wenig erfühlt. Eine mufikalifche Erneuerung gibt's aber; und 
das gilt natürlich für ganz Deutfchland, nur auf dem Wege einer feelifchen Erneuerung, alles 
andere find weiter nichts als Erfatzmittel. 
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Es hätte keinen eigentlichen Zweck - wie hiefür auch Zeit und Raum, im gewöhnlichen 
nicht im philofophifchen Sinn genommen, fehlen - im Einzelnen auf die fo Vieles bietende~ 
Veranftaltungen einzugehen, zumal die Lefer auch in ein mufikhiftorifches Seminar geführt 
werden müßten. Die Akademie für Kirchen- und Schulmufik verfügt über wohldifziplinierte 
künftlerifche Organe fowohl inftrumental als vokal, man merkt, es wird in verfchiedenfter Hin
ficht wirklich gearbeitet und die jungen Leute können eine Menge lernen. Recht mäßig waren 
an dem Feft einzig die Soliften, außer einer einzigen Stimme, der von J. Re i man n - R ü h I e, 
hörte ich nicht eine einzige, die allen ftimmlichen Erwartungen voll entfprach. Sie fang u. a. 
auch Schützens an die Nieren gehendes: "Eile, mich, Gott, zu erretten", und zwar auch im 
Vortrag ganz gut, nur fehlten eben die "Nieren". Es ließe fich auch fehr wohl zeigen, wo iie 
in diefem Stücke "fitzen", aber eigentlich müßten dies die vielen Berliner Arzte felber wiiIen. 
Alles in allem, ein vielverfprechendes Feft, dem wir Nachfolger im fchärfer ausgeprägten Schütz
fchen Geifte wünfchten. 

Hans Pfitzners "Dunkles Reich". 
Zur K ö I n e r U rau f f ü h run g. 

Von Her man nUn ger, K ö 1 n. 

Es mag von tieferer Bedeutung fein, wenn gerade Köln als wichtigfter kultureller Außen
punkt des Reiches nach dem Weften fich die Uraufführung des neueften Werkes jenes Hans 

Pfitzner ficherte, der einft jahrelang in Straßburg deutfehes Wefen gegen das Fremde vertei
digte und der heute in einer Zeit fich zum Wortführer einer künftlerifch nationalen Gefin
nung machte, da uns, wie er einmal fagte, "das Fremde, Undeutfche in jeder Form der äfthe
tifchen oder gar materiellen Spekulation, des nivellierenden Internationalismus bedrängt, der noch 
nie einer Kunft gedient hat und der in feltfamem Gegenfatz zu dem bewußten Herauskehren der 
landfchaftlichen Momente in der Mufik anderer Völker unferer Epoche fteht". Hans Pfitzner, 
der kurz vor Kriegsausbruch bei den Kölner Opernfeftfpielen den urdeutfchen "Freifchütz" in
fzenierte, hat auch feine "Romantifehe Kantate" in Köln aus der Taufe heben laiIen und damit 
feurige Kohlen auf die Häupter der Bürger einer Stadt gefammelt, welche im Jahre 19°7 den, 
damals doch fchon recht bekannten Komponiften vor einem leeren Saale feinen erften hiefigen 
Liederabend geben ließ. Seine Wertfchätzung der abfoluten künftlerifchen Sachlichkeit und 
ZuverläiIigkeit Hermann Abendroths als Interpret, dem es nicht darauf ankommt, ein Werk 
feiner Subjektivität unterzuordnen, hat Pfitzner dazu veranlaßt, fein neues Chorftück Köln 
und dem, neuerdings unter Bruno Walter, dem begeifterten Pfitznerapoftel ftehenden Leipziger 
Gewandhaus zur Uraufführung anzuvertrauen. Damit ift zugleich der eigenartige Fall ent
ftanden, daß zwei Dirigenten eine der wichtigften "Uraufführungen" in die Hände bekommen 
haben, welche fich gerade dadurch auszeichnen, daß fie flch von dem, heute fo zeitgemäßen 
und dennoch fo kunftwidrigen, weil mehr der eigenen PreiIereklame als der Sache dienenden 
Streben nach "allererfter Aufführung" bewußt fernhalten. Die Kölner Aufführung gewinnt 
dadurch an Bedeutung, daß fie, wenige Tage vor der Leipziger und unter der perfönlichen Lei
tung des Komponiften ftattfindet, dem Hermann Abendroth die wefentlichfte Vorarbeit der 
Einftudierung geleiftet, außerdem aber dadurch, daß es fleh um die erfte größere fchöpferifche 
Leiftung Pfitzners nach einer ziemlich \ieraumen Arbeitspaufe handelt. Man könnte innere Be
ziehungen zwifchen diefer "Chorfantafie" und dem, auf den Tod der Gattin gefchriebenen 
Orchefterlied "Lethe" nach demfelben Dichter Conrad Ferdinand Meyer herftellen, der unter 
den verfchiedenen Dichtern des neuen Werks an vorderfter Stelle fteht, man könnte auch einen 
Vergleich mit dem, auf den Tod feiner Mutter komponierten "Delltfchen Requiem" von Brahms 
ziehen und endlich auf die Ahnlichkeit der äußeren Anordnung mit der Kantate "Von deut
fcher Seele" mit ihren Chorfätzen, Orchefterzwifchenfpielen und dem Liederteil hinweifen, wenn 
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damit für die Erkenntnis des neuen Werks viel gewonnen wäre. Weit wefentlimer wird die 
Feftftellung fein, daß Pfitzner, bei all den genannten Beziehungen und Vergleimsmöglimkeiten 
doch etwas ganz Neues und Eigenes gefchaffen hat. Er nennt fein Stück "Chorfantafie" und 
befchwört damit die Erinnerung an Beethovens bekannte Vorftudie zur "Neunten" mit der 
deutlichen Vorwegnahme des "Liedes an die Freude". Pfitzners "Dunkles Reich" ift, trotz 
feines Titels, durchaus kein düfteres Seitenftück zu Beethovens Studie. Pfitzner ift viel zufehr 
Mufiker und Dichtermufiker, um uns ein Gemälde grau in grau geben zu wollen. Auch feine 
"Romantifehe Kantate" beginnt ja in tragifchem Tone und fchließt in beinahe dithyrambifmem 
Schwunge. Das "Dunkle Reich" gibt ganz ähnliche Gegenfätze, wie dies zu einer fpannung
löfenden Wirkung unentbehrlich ift: Dem "Wanderchor" der Lebenden in jenem Werk tritt 
hier der Chor der Schatten gegenüber. Die Erinnerung an Max Regers "Gefang der Verklär
ten" wird wach, und es gehört zu den reizvollften Aufgaben des Kritikers, gleich hier eine über
rafchende Verwandtfehaft des Deutfchen Pfitzner mit dem nicht minder deutfchen Reger feft
zuftellen. Wie Regers, auf den Text Hebbels komponiertes "Requiem", fo beginnt auch Pfitz
ners Werk mit dumpfen Paukenfchlägen auf dem tiefen d, dem Grundton der feit Beethovens 
Neunter "tragifch" genannten Tonart d-Moll. Im düfteren Unifono fchreitet hier der Chor 
der Toten einher über wuchtigen OrchefterbäiIen, und erft bei den Schlußworten "Denn unfer 
find viele" erheben {ich die Stimmen drohend zu einem mächtig aufgereckten d-Moll-Akkord, 
der fieh bei der Wiederaufnahme diefes Stücks am SchluiIe des Werkes in einen lang angeh al
tenen und faft überirdifch ftrahlenden D-Dur-Akkord, alfo in der Tonart der Freude (Mozarts 

. "Don Juan"!) verwandelt. Unmittelbar folgt nun der Chor der Lebenden, das C. F. Meyer
.. fehe "Schnitterlied", mufikalifch in die parallele F-Dur-Tonart gefpannt, melodifch durchaus 

dem erften Chorfatz entfprechend; und während uns dort die laftenden Achtel der Mittel
J1immen das Wogen und Gleiten der Smatten wiederzugeben fchienen, fo glauben wir jetzt, 
das Schwanken der, von Garben ftrotzenden Erntewagen vor uns zu fehen, und bei den Text
worten "Wie fchwellen die Lippen des Lebens fo rot" fetzt auch fchon ein beinahe dämonifch
wilder Tanz ein, den das Orehefter in einem feurigen Zwifchenfpiel zu Ende führt. Auch 
dies ein bewußter Gegenfatz zu dem entfprechenden Stück der "Kantate": zum Zwifchenfpiel 
"Der Tod als Poftillon". Nur der Richard Strauß der "Elektra" würde heute noch ein fol
ches Stück zu fehreiben vermögen, wobei Pfitzner, neben aller mitreißenden Orcheftertechnik, 

" ,~ 
dem Glanz der Melodie, der Virtuofität der Zufammenführung mehrerer Themen die frifmere, 
nie ins "SehmiiIige" {ich verlierende Art der Empfindung auszeichnet. Mit dem Verebben 
des Tanzes hebt der, ganz neuartig als Chorrezitativ gehaltene Spruch an "Es ift ein Brun
nen, der heißt Leid" (R. Dehmel). Kernmotiv diefer knappen Zwifchenpartie iJ1 die große 
Sept, die gleich farn das Zittern des dunklen WaiIers wiedergibt und, in einem, bisher nom 
kaum ver! uehten Akkord vieler, übereinandergeftülpter Septen das Zerrinnen des Spiegelbilds 
malt, ebenfo wie der fahle Harmoniewechfel Ces-d bei den Worten "Den graut" zu den über
rafchendften Eingebungen der Mufik gehört. "Gretchen vor der mater dolorosa" nennt fich die 
folgende Solofzene des Soprans, ein Satz, in feiner, alle Hypermodernen hinter fich laiIenden 
Freiheit der Kontrapunktik von beifpiellofer Kühnheit und dramatifch wirkfamer Eindring
lichkeit, den Mia Peltenburg zu ftärkfter Wirkung brachte. Auch hier wieder find nam der 
Art eines Liederfpiels der Nachfolge Schumanns die Einzelfätze eng verkettet: die letzten 
ftockenden Seufzer der Streicher leiten in das Fugato des Chors auf Mimel-Angelos, fmon von 
Hugo Wolf bewundertes Gedicht "Alles endet, was entftehet", das neuerdings Rimard Trunk 
in fein Männerchorwerk "Von der Vergänglichkeit" aufgenommen hat. Dem flackrigen Solo 
der Einzelchorftimmen tritt hier wirkungsvoll gegenüber das, im ftarren Akkord feftgehaltene 
Fis-Dur "Menfchen waren wir ja auch", und ebenfo, wie er begonnen, endet der von der 
Orgel eingeleitete und abgefchloiIene Abfehnitt im Vertropfen der Chorlinien, um zu dem 
Baritonfolo "Scheiden im Licht" überzuleiten, das Hermann Smey mit ftärkfter Eindringlich
keit belebte. Hier ift, wie faft durchweg, abermals von kontrapunktifcher Satzweife zu har
monifch-monodifcher übergefprungen, und der Schluß J1eigert fich zu RiefenakkordmaiIen in 
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Fanfarenart zu den Worten "Erlege mich mit deinem edlen Pfeil". Ohne Paufe fetzt der 
Chor der Toten fein "Wir Toten lind größere Heere" ein, um das Ganze halb drohend halb 
troftvoll ausklingen zu laffen: "Denn unfer lind viele". Das, kaum mehr als eine halbe Stunde 
beanfpruchende Werk hinterließ tieffte Eindrücke, die lich erft nach einer Paufe des Belin
nens in lautem Beifall zu äußern vermochten. Anteil an dem fchönen GelIngen hatte der 
Chor der Konzertgefellfchaft, das Orchefter, Frau Peltenburg, die diesmal ganz wundervoll 
fang (ebenfo wie den, im erften Teil des Konzerts erklingenden, auf den Trauermarfch der 
"Rofe vom Liebesgarten" folgenden Abfchied Minneleides), Hermann Schey, H. Boell an der 
Orgel. Pfitzner leitete den Abend mit dem Vorfpiel zum "Feft auf Solhaug" ein, das er 
einft als Zwanzigjähriger gefchrieben und begleitete Riele Queling zu feinem feltfam per fön
lichen Violinkonzert, das ebenfalls ihm und der Soliftin ftärkften Applaus eintrug. 

Largo appassionato. 
Erz ä h 1 u n g von W. Ale x a n der K a il: n e r, Lei p z i g. 

I ch hatte es fo eingerichtet, daß ich durch das Brentatal nach Venedig in einer Vollmond
nacht fahren konnte. Ich wollte die Romantik, und welcher Reifende, wenn er ehrlich iil:, 

wollte fie nicht? Nach den grellbunten, zuckenden Leuchtreklamen der Großil:ädte hatte mich 
eine Sehnfucht nach dem ganz großen, unnachahmlichen Licht der Schöpfung ergriffen. 

Zunächil: aber hielten mich noch einige Regentage in Bozen auf, die mich jedoch nicht 
hinderten, diefe trauliche Stadt zu durchftreifen. Hierbei geriet ich auch in eine Kirche, wo 
in diefem Augenblick die Probe zu einem Orgelkonzert mit Violinen il:attfand. 

Ich war wohl in dem tief dämmernden Raum der einzige Zuhörer und wollte mich, meine 
Anwefenheit als Indiskretion empfindend, fchon wieder entfernen, als gerade die Geigen mit 
einem fo herrlich fchwebenden Adagio einfetzten, daß ich im Bann diefer Töne ftehen blieb. 
Schon nach wenigen Takten fühlte ich: Hier ift Mulik aus den Tiefen der Leidenfchaft und 
den Höhen einer Anbetung gefchöpft, die doch immer wieder zur Erde zurückkehrt, um dort 
die irdifchen Dinge zu verklären, lich mit ihnen in einem höheren Sinne zu verföhnen. Denn 
die Melodie klang, wo lie am fchönften blühte, eigentlich weltfreudig. Die Orgeltöne aber, die 
in herber Größe lich über der Anmut der Cantilene erhoben, um in einem gewaltigen Largo 
zu gipfeln, fagten aus, daß diefer Tondichter von den Myil:erien des Jenfeits tief im Geifte 
vernommen hatte. 

Ich war geneigt, einen modernen Komponiil:en zu vermuten; indeffen widerfprach die durch
aus edle Linie des Ganzen, das Ungefuchte und Gefunde der mulikalifchen Gedanken diefer 
Auffaffung doch. 

Es kann fein, daß der erfreuende, ja aufbauende Eindruck, den ich empfing, dadurch ver
tieft wurde, daß ich eben in fo verftohlener Weife, allein und unbeirrt, im Geheimnis des 
weltfernen Raums, diefes feltenen und unverhofften Genuffes teilhaftig ward. 

Nach dem Schluß des Werkes mit einem Kirchendiener ins Gefpräch kommend, erfuhr ich, 
daß es ein Novum fei, worauf der Komponiil: wohl große Hoffnungen fetze. Er fei ein 
älterer Geiil:licher aus Venedig. Ich hatte fogar Gelegenheit, mir von ihm diefen Mann zeigen 
zu laffen, als er nicht weit von mir durch ein Seitenportal die Kirche verließ. Ich fah einen 
hoch und kräftig gewachfenen, etwas beleibten Mann, ergraut, mit angenehmen Zügen. Er 
ging ein wenig gebeugt, il:raffte lich aber, als er die Straße betrat. 

So hatte ich in Bozen wenigil:ens ein gutes und fchönes Erlebnis gehabt. Es klang fo fym
pathifch in mir nach, daß ich wünfchte, den Mann wiederzufehen, den Mann der Harmonieen. 
Denn ach, wie fehr können wir Harmonieen brauchen! 

Am dritten Tage fchien es mir, ich könne die Reife wagen. (Die öffentliche Aufführung 
hatte ich nicht befucht, war ich doch fchon der bevorzugtefte Hörer gewefen.) Um zwölf Uhr 

..... 
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nachts ging der Zug nach Venedig ab. Die Gewitterwolken des Tages hatten [Ich mächtig 
entladen, und wirklich kam nun am geklärten Himmel der Vollmond herauf. 

Da fah ich auf dem Bahnhof den Geifilichen, mit einem kleinen Handkoffer. Ich gab mir 
Mühe, in feine Nähe zu kommen, und es gelang mir auch, dasfelbe Abteil zu erreichen und 
ihm unauffällig gegenüber zu fitzen. Dann tat ich reifefrohe Blicke hinaus in die Land
fchaft mit den weißen Bergfiädtchen und Ruinenburgen im hellen Nachtfchimmer. Nun durfte 
ich auch hoffen, Venedig an einem goldlichten Morgen zu erleben. Alles erfchien mir jetzt 
über das Irdifche in die frohe Sphäre der Schönheit erhoben. 

Als wir Trento pafIiert hatten, ward es fiiller, im Wagen. Viele waren ausgefiiegen; end
lich blieben nur wir bei den und eine Frau, die in einer Ecke fitzend fchlief. 

Des Geifllichen Geficht hatte ich nun mit Muße als durchaus edel geformt erkannt; man 
konnte es klafIifch nennen; es trug meifi den Ausdruck des Ernfies, ja einer, ich möchte fagen, 
fchwermütigen Energie. Da ich aber keine Müdigkeit an ihm bemerkte und gern in ein Ge
fpräch gekommen wäre, wagte ich es endlich, ihn wegen einer Auskunft betreffs der Gegend 
anzureden. Liebenswürdig gab er Antwort. 

Ich war in der Tat beglückt, daß meine Abficht gelungen war. Nach einiger Zeit fchien 
er fogar Vertrauen zu mir zu fafIen, und wir kamen bald dazu, ein wenig unfre Seelen zu 
enthüllen, wie das ja auf der Reife fchneller vor fich geht als fonfi. 

"Es wird ein fchöner Tag, Monfignore," fagte ich. "Sehen Sie dort im Ofien jenes gött
liche Goldleuchten! Nicht wahr, wir beiden gehen Erfüllungen entgegen!" 

~. "Sie gewiß, mein Freund. Ich - bin noch in großer Erwartung." 
Ich fchwieg, um keine Neugierde zu verraten. Endlich gefiand ich ihm, wie und unter wel

chen Umfiänden ich feiner Mufik gelaufcht hatte. "Was mich fo felig hingerifIen hat," fagte 
ich, "war wohl ein Largo appassionato. Kann man die Stelle fo nennen?" Er befiätigte durch 
Neigen des Kopfes. "Hier," fuhr ich begeifiert fort, "in folcher Schöpfung wird doch das Gött
liche offenbar. Es ifi fo rein und erdenfern wie goldene Wolken, die den Menfchen tröfien, 
denen der Menfch nichts anhaben kann." 

"Oh, der Menfch!" rief er aus und atmete fehwer. "In diefer Muflk liegt ein Schickfal, ein fehr 
menfchliches . . . Ein junger Mann wuchs in unferm Haufe auf, von großer mufikalifcher Be-

i gabung. Er laufchte meinem Spiel, verehrte mich, liebte mich, küßte mir oft ergriffen die 
Hände, bis er mich eines Tages - haßte, um meiner Kunfi willen. Bei dem Befien, was ich 
gab, mir und ihm, fprang er oftmals auf und verließ das Zimmer. Seine eigenen übungen 
vernachläfIigte er, warf fie hin. Da fah ich mit Kummer, daß er an flch verzweifelte. Er, 
der Junge, fühlte, daß er den Klteren nicht erreichen würde, auch nicht in Sachen der Gelehr
famkeit unferes priefierlichen Berufs. Nun gab er tich einem unwürdigen Leben hin, und als 
ich mein Largo fchuf, hat er mich gänzlich verlaffen." 

Ein Seufzer folgte feinen Worten, und ich äußerte behutfam, daß es fehr wohl eine geifiige 
Eiferfucht gäbe, und daß felbfi das Gute Böfes wirken könne in unreifen Seelen. 

Mein Gefährte hob dann das Geflcht mit liebreichem Ausdruck empor. "Nun aber will 
ich ihn fuchen! Wenn mein Werk mir den Weg zum Vatikan eröffnet, will ich ihn aufheben 
aus feinem Elend. Dann kann ich's, dann bin ich reich. Und er wird mir vergeben, daß 
ich größer war als er, da ich im Ruhm feiner nicht vergefIen." 

Und nun fah der Priefier mit hellem Augenaufblick in die Landfchaft hinaus, die jetzt in felt
famem Dämmer vorüberhufchte. Der Mond war eben untergegangen, und ein lichtfahles 
Morgengrau verbreitete fich unter dem wolkenlofen Himmel. Es war ein Schimmer wie ge
mifcht aus Auf- und Untergang. 

Plötzlich fiand er lebhaft auf. "Verona!" rief er. Der Zug hielt. Mein Freund (ich durfte 
ihn fchon fo nennen) rief einen Zeitungsverkäufer: "Die Abendpofi von gefiern!?" Sie war 
vorhanden. Lebhaft, doch mit Würde, die ihn nie verließ, öffnete er das Blatt und las, was 
er fchnell fand, den Muflkbericht aus Bozen. - Da erbleichte er und fank zurück. ,,0 Zeit!" 
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rief er, "fo brichfi du über mir zufammen! 
Liebes erwies. Um journalifiifcher Eitelkeit 
mit Hohn vernichtet!" 

Und das hier, das tat ein Menfch, dem ich viel 
willen. Sehen Sie, wie ein Freund mein Werk 

Er bedeckte mit den Händen die Augen, während ich las, mit Empörung las. Aber von feinem 
Anblick ergriffen, legte ich mit tröfiendem Blick meine Hand auf feine Schulter: "Diefe Leute 
fagen, Ihre Muuk fpräche den Geifi der Zeit nicht aus. Aber - wie trofilos müßten Sie fein 
wen n ue den Geifi der Zeit ausfpräche!" ' 

Da blühte fein bezauberndes Lächeln für eine Sekunde wieder auf, und er nickte mir zu. 
Dann fagte er leife: "Aber nun komm' ich nicht nach Rom. Nun bin ich arm!" Und an 
uch hinab fehend, blieb fein Blick auf Fäden und Flecken des Reifefiaubes haften, die der 
hellere Morgen nun deutlich machte. Mit widerwilliger, energifcher Bewegung feiner feinen 
Hand wifchte er ue weg, als wolle er die Welt weglöfdlen, die niedrige, als wolle wenigi1ens 
er fauber fein. Dann die Lippen aufeinanderprefIend, lehnte er uch zurück und fchloß die 
Augen. "Ich werde müde, mein Freund. Verzeihen Sie!" 

Mir fchien, er fchliefe ein. Voruchtig erhob ich mich und nahm einen Platz an dem ande
ren Fenfier. Aber da ward der enge Raum unferes Wagens von einem reinen, fiarken Glanz 
erfüllt. Aus der Richtung von Vicenza leuchtete der Morgenhimmel, völlig wolkenlos - durch
goldetes Hellgrün - in fefilichem Prangen. 

Da fchlug er die Augen groß, in andachtsvoller überrafchung auf, und während wir in die 
weite Lichtfeier hineinfuhren, ereignete uch etwas ganz Einfaches, Stilles, das auf mich aber 
ergreifend wirkte: Wie wenn fein ganzes Leid nicht gewefen wäre, entnahm er feiner Brufi
tafche ein fchwarzes Büchlein mit Goldfchnitt - ein geifiliches Brevier - öffnete es und las, 
leife die Lippen bewegend, eine - wie ich vermute - lateinifche Morgenhymne, ab und zu 
in das Himmelsgold blickend, ein Gebet an den fo herrlim aufgehenden Tag. über all den 
Trümmern feiner Seele ließ der ergraute Mann das geifiige Licht aufgehen, fiill Uegreich' wie 
es die Art der großen Kämpfer und Sieger ifi. Er, dem die Welt verfunken war, raffte ue 
wieder an uch in diefer Sonnenfrühe, mit den heiligen Wortklängen, an die er glaubte. 

Ich hielt mich ganz fiill und bewundernd in meiner Ecke, um den einfarnen überwinder in 
keiner Form zu fiören. 

IndefIen fuhren wir - es war die fechfie Morgenfiunde - auf dem fchmalen Damm in die 
adriatifche Flut. Keine Erde fahen wir mehr, nur den triumphierenden Aether, und darin 
gleich farn fchwebend die u.lberdunfiige Silhouette der geheimnisvollen Stadt, die uch mit ihren 
vornehmen Herrlichkeiten einfi fo fern gebaut von den Menfchen. 

Der Priefier fchloß langfarn fein Brevier und barg es wieder an feiner Brufi. 
Jetzt fah er auch wieder mich, reichte mir die Hand und fagte fchlicht: "Nun kommt das 

Schwerfie: daß ein Verlorener einen Verlorenen fucht. Denn ich werd' es dennoch tun. Das 
reine Morgenlicht gab mir Mut... Von Muuk nichts mehr! Nein, nein! Es war ein letztes 
Schweben meiner Flügel um die Höhen. Das ifi vorbei. .. Eine Seele fuchen, - aber wie? 
- Einen hab ich fchon foeben gefunden: Mich!" 

Mit meinen bei den Händen verehrend feine weiße Hand ergreifend, die wohl nie verwun
den und nur fegnen wollte, rief ich aus: "Aber doch auf ein Wiederfeh'n, Monugnore?!" 
Grüßend verfchwand er im Gedränge des Bahnhofs. Ich trat aus der Halle. Da, vor mir, 
überwältigend der Zauber der verfiummten Paläfie des Canale Grande! Die ganze Adria 
im Lid1t! 

Beim Einfieigen in den Vaporino fah ich ihn links vom Bahnhof die fchmale Straße Lis~a 
di Spagna hingehen. Er wandte uch noch einmal grußwinkend um. Zwifchen uns war das eWlg 
junge Licht der Morgenfrühe und des Vertrauens auf den Geifi. 

'" '" '" 
Es ifi natürlich, daß ich eines Abends vor dem Caf6 Florian faß, und daß ich dort, auf 

dem Markusplatz, wo ganz Venedig vorübergeht, auch ihn, meinen feltfamen Freund, wieder-

z:q 
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fehen mußte. Er war im Begriff, in die Straße Merceria einzubiegen. Sofort beglich ich 
meine Zeche und eilte ihm nach, nicht einen Augenblick fürchtend, daß ich ihm aufdringlich 
erfcheinen könnte. Seine Begrüßung war denn auch herzlich und ermutigend. 

Aber ein Schatten überflog fein Antlitz, als er mir von dem "Verlorenen" erzählte. Er 
befchrieb mir genau fein Außeres. "Ich vermute ihn in Venedig," fagte er. "Er ift ein verwegener 
Burfche geworden: aber Sie fehen, ich fürchte mich nicht, unbefchützt durch dunkle Gaffen zu 
gehen. Wie gut, daß ich dem Ruhm entfagte, nun kann die Pflicht mich leiten! . .. Mit fei
ner Mandoline fpielt er Jazzmuflk in Weintavernen." 

"Und wie wollen Sie ihn finden?" 
Er zögerte, faft befchämt. "Ich fagte Ihnen, meine Muflk fei gefcheitert. - Nicht an mir -

idl glaube an mich - fondern an der feindlichen Zeit... Und doch und doch ... " 
"Sie wenden flch n i eh t ab?" rief ich freudig. 
"Ich kann nicht, ich kann nicht! Eine Gabe von Gott aus dem Jenfeits . " mir ward fle 

unter Blüten und Stürmen des Lebens, in der dämmergoldenen Weihe der Dome, im Angeflcht 
der höchften Meifterwerke. Denn auch Michelangelo ift Muflk, und Tintoretto ift Muflk, und 
die Schönheit Pergolefes und Paleftrinas läßt uns nicht fchlafen vor Entzücken und Nach
eiferung .. " Ja denn, im halte mich an die Trümmer. Kann man nimt auch damit 
bauen? - Ich habe mir die Erlaubnis erwirkt, in kleinen Kirchen zuweilen abends für mich 
die Orgel zu fpielen. Da foll dann nichts mehr erklingen von mir als jenes Largo appassio
nato. Einft wird Luigi es hören, er, der jede Note davon kennt, und fo wird er mich finden." 

Im fmied bewegt von ihm an einer gebogenen Brücke, und es ftand feft bei mir: Auch ich 
gehe, Luigi zu fumen. 

An einem fchwülen Abend - fern im Süden zuckte das Wetterleumten - lenkte im aben
teuernd den SdlCitt in die Gegend der Kapelle San G. Manche Gäfte der Tavernen faßen vor 
den Türen, doch aus einer tönte munteres Lachen hinter den Vorhängen, die oft die Stelle 
der Türen vertreten. Im wagte mich in die Smenke. Ein junges Mädchen bediente heiteren 
Muts die Gäfte, von denen manme wenig Vertrauen einflößten. Doch es gelang mir, unbe
fangen aufzutreten, und fo wurde ich entweder nimt bemerkt oder geduldet. 

Da erhob fleh auch fmon ein trotzig ausfehender junger Mann und ftimmte die Mando
line. Seine Züge, mit eingefallenen Wangen und an den Mundwinkeln herabgezogenen Fal
ten, deuteten auf unbeherrfmte Lafter, während feine großen und fmönen Augen feelifme 
Tiefen kündeten, die nom nimt völlig verfchüttet fein momten. 

Und er fpielte und fang. Ton und Wort diefes ungezügelten Muflkanten waren fern von 
dem, was ein Freund Italiens und feiner kunftfrohen Menfchen zu hören hofft, was er als 
eine durch nichts zu er fetzende Tradition aus den Zeiten großer Romantik als untrennbar 
vom füdlichen Wefen empfindet. Und mim dünkte, als zwänge diefer Menfch flm zu feiner 
Rolle; denn er übertrieb die übertreibung, die in diefer feelenfremden Muflk an flch fmon 
liegt. Verzweiflung fchien fein Benehmen, ebenfo die Art, wie er den Weinbemer leerte. 
Und in meine äfthetifmen Qualen mifchte flch menfchlimes Mitleid. 

"Luigi" nannten ihn Einige, als er flch abfeits düfter an einen Tifch fetzte. Kein Zweifel: 
Im hatte gefunden! 

Nun wagte ich es ohne weiteres, ihn anzureden: "Kennen Sie einen Priefter Taddeo?" 
Er ftrich überrafcht fein Haar aus der Stirn und ftarrte mim an. "Er ift mein Freund," 
fuhr ich fort. "Ich habe Ihnen zu fagen, daß er unglücklim ift, vernichtet." - "Vernimtet?" 
- "Er ift arm geworden; er geht nicht nam Rom, wird keine Muflk mehr machen; aber 
er fumt Sie." - "Ah, nun da er arm ift, fumt er mim. Sehr gut!" - "Ich weiß, er hätte 
Sie auch gefucht, wenn fein großes Werk Erfolg gehabt hätte. Er wollte den Ruhm, um 
aum Sie in eine glückliche Lage zu bringen. Im weiß es." - "Sein Ruhm kann mich nimt 
beglücken!" ftieß er rauh hervor. Aber im fah, daß meine wenigen Worte ihn innerlim 
ergriffen, als ob fle fmon eine Wandlung feines Gemüts vorbereiteten. 

3 
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Da rief em Mädchen durch den Türvorhang, man folIe herauskommen und fich das fchöne 
Wetterleuchten anfehen. Der Vorhang blieb geöffnet. Es trat eine ziemliche Stille ein. 

Nun war es wunderbar, wie durch die venezianifche Nacht, die nichts von dem Lärm 
anderer Städte kennt, wie auf Geilterfchwingen irgendwoher leife melodifche Töne fchwebten 
Klänge aus den Tiefen des Melos, der in der italienifchen Seele feine erltaunliche Heimat hat: 

Woher? - Jemand gewahrte einen fehwachen Lichtfchimmer in der kleinen Kirche. Von 
dorther kamen auch die edlen ergreifenden Melodien, wie aus einem Geheimnis. 

Der junge Mann fchob die Umltehenden bei feite, runzelte die Stirn, beugte fich \'or wie 
zu einem Sprung. "Ah, das ilt Er!" rief er mit falt erltickter Stimme. "Daran erkenn' ich 
ihn. Was will das? Will es - mich?" Die andern lachten. Sie hielten ihn für trunken. 
Plötzlich warf er die Mandoline, deren Hals feine Hand umkrampfte, einem jungen Sol
daten zu. "Da, Burfche! Du finglt gut. Behalt fie!! Geht hinein! Ich fpiele heut abend 
nicht mehr. Aber fo geht doch!" 

Die Gälte, wohl an feine Launen gewöhnt, gingen lachend in die Schenke zurück. Ich 
trat, auch von Luigi, der meiner nicht mehr achtete, unbemerkt, in den Schatten eines Haufes. 

Nun, in der wiedergewordenen Stille, blühten die lieblich-gewaltigen Orgelklänge des Largo 
appassionato in ungeltörter Reinheit fort. 

Der junge Mann, eine Weile regungslos laufchend, murmelte: "Das kenn' ich! Keiner 
befTer als ich ... von einlt, von einlt... Kommt das wieder? .. Ja, das ilt Er!" Plötzlich 
machte er eine Bewegung, als ob er in feiner Tafche nach etwas griffe. Vielleicht nach einem 
Dolch oder MefTer? durchfuhr es mich. Er Itrich fich über die Stirn, nahm wieder die Sprung
fteIlung ein und eilte in die Kirche. Voll fchwerer Beforgnis folgte ich ihm. 

Das Innere des kleinen Raumes war leicht zu über fehen. Nur wenig erhöht ftand die 
Orgel. Dort faß mein armer Freund und fpielte mit tieffter Herzensbewegung fein herr
liches Largo. Luigi aber ftand wie gebannt, fchon nahe hinter ihm. Nun wird er, dachte 
ich angltvoll, den göttlichen Strom diefer Töne rauh, ja entfetzlich unterbrechen! Jedoch er 
wartete. Als der Meilter die Hände von den Talten finken ließ, rief er leife, aber mit be
bender Stimme: "Taddeo!" 

Der Andre wandte fich herum. "Luigi!" kam es mit falt noch zweifelndem Ton von fei
nen Lippen, und er beugte fich zuerlt wie in Abwehr zurück; dann Itreckte er ihm mit 
gütigem Lächeln die Hände entgegen. "Du kannft mir nahen, mein Freund, unbeforgt. Ich 
bin von den Höhen herabgeltiegen. Sieh, das ilt alles, was mir geblieben, dies Largo, das du 
liebteft und haßtelt. Aber damit hab ich dich gefucht im Meer des Lebens. Hab ich dich 
nun auch gefunden?" 

Luigi fenkte den Kopf. "Lohnt es fich, mich zu finden?" 
"Knabe, du bilt um meiner Größe willen von mir gewichen. Sieh mich nun, wie ich klein 

bin, mit den Augen des Freundes an! Kann ich dir auch helfen, wo ich arm bin?" 
"Du bilt arm? du?" 
"Ich bin nichts, nicht einmal ein Künftler." 
"J a, das bilt du!" fchrie Luigi plötzlich auf, als wiche aus der Qual feiner Seele plötzlich 

der böfe Geilt von ihm. Dann fank er vor dem Meilter nieder wie ein Gläubiger vor dem 
Prielter und ergriff feine Hand. "Taddeo," fagte er nun falt fcheu, aber mit wachfender 
Leidenfchaft, "nein, du bift nicht klein. Du bilt jetzt von anderer Größe, die dem Herzen 
nahe geht, die mich verachten läßt, was ich gewefen, die mich hoffen läßt, zu werden .... 
0, wie foll ich's fagen? Du halt die Mufik verlalTen, hört' ich, und lieh, noch in deinem un
gerechten Schickfal, was rult du? Du bleibIt ihr treu und fpiellt dein Schön!tes ... mir, 
mir! Wenn ich delTen wert bin, will ich aufftehn und lei fe neben dir wandeln." 

"Steh auf, Luigi!" 
"Oh, die Scham ilt über mich gekommen und eine ungeheure Sehnfucht. Es reißt mich 

zurück zu dir! Ich will die Begeilterung wieder. Hier ift fie, in deinem Geilte!" 

< 
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Alle feine Worte waren mit überzeugender Leidenfchaft geäußert. Der Meifier fagte darauf 
mit feinem bezwingenden Lächeln: "Sieh, war es nicht doch gut, daß ich Schönes fchuf? Es 
ift immer gut. - Aber fag' mir, Freund, haft du - ein Heim?" 

Der junge Mann, wieder aufrecht, wie befreit daftehend, fchüttelte lich, von diefern Wort 
betroffen, wie in einem Schauder des ganzen Körpers. 

Taddeo aber fagte: "Wohne von morgen ab bei mir!" 

Nicht mehr durfte ich mir erlauben, von dem Geheimnis diefer Menfchen zu erlaufchen. 
Ungefehen und fchattenlos fchlüpfte ich durch die offene Pforte hinaus. 

Die Nacht war gewichen. Über die Adria her kam der Morgenfchimmer. Das Licht in dem 
Kirchlein erlofch. 

Mich aber zwang noch immer etwas Inneres, von ferne zu warten. Da traten die Beiden 
heraus. Taddeo verfchloß die Pforte. 

"AHa ordne deine Sachen, Luigi!" fagte er. "Nach Rom kommen wir nicht. So wollen 
wir unfere Siege in der Heimat fuchen. Guten Morgen!" 

Sie trennten lich nach verfchiedenen Richtungen. Mein Blick folgte dem verehrten Mann über 
die noch menfchenleere Straße. Bei dem nächften Rialto blieb er ftehen und fah nach dem 
erhellten Himmel, nach dem rötlichen Morgenglanz in der Höhe der Häufer und Paläfte. Da 
zog er fein Brevier hervor, wie damals, und feine gewohnte Lichtandacht lefend, verfchwand 
er langfarn über die gebogene Brücke. -

Ich hab' ihn noch oft im Geifte gefeh'n. Ihn felbfi fah ich niemals wieder. 

Berliner MufIk. 
Von F r i t z S t e g e, B e r 1 i n. 

D er B e r I i n e r Run d fun k fteHt lic? in fiärkerem Maße auf neuzeitliche Mulik ein als 
das Konzertleben felbft. Es bedeutet el11e ftarke Zumutung an den Hörer, wenn Hans 

Mersmann auf der deutfchen Welle feine Einführungskurfe abhält, wenn im Berliner Sender 
unbekannte Perfönlichkeiten wie Walter Gronoftay zu Worte kommen, denen man die Berech
tigung abfprechen muß, ein durch Erfahrung und gediegenes Wiffen genügend fundiertes Urteil 
abgeben zu können. Das Argument, daß Beethoven und Wagner zu Lebzeiten auch nicht an
erkannt wurden, ergo darf man {ich nicht wundern, daß es den Komponiften X und Y auch 
nicht beffer geht, verfängt nur noch bei fehl' leichtgläubigen und naiven Gemütern. Dafür 
wird es zu häufig und mit allzu großer Dreiftigkeit auf jedes mikrofkopifche Talent angewen
det. Jeder Anlaß ungewöhnlicher Art genügt bereits, um diefe ebenfo fchamlofe wie un
logifche Parallele zu den größten Meiftern der Vergangenheit zu ziehen. Würde ein Konzert 
für Hausfchlüffel mit Orchefterbegleitung uraufgeführt werden, oder eine Sinfonie für abge
ftimmte Fabriklirenen - die "zeitgemäße" Kritik ift fofort bei der Hand, um die Genialität 
eines folchen mulikalifchen Quackfalbers in hochtrabenden Worten zu preifen und lich bei einer 
Ablehnung der "Kompolition" damit zu tröften, daß es ja Beethoven und Wagner auch nicht 
befTer ergangen fei. 1ft das nicht rührend? Verdient ein derartiger Wahn nicht aufrichtiges 
Mitleid? 

Bei der Ereignisloligkeit des Berliner Konzertlebens, das mehr in die Breite als in die Tiefe 
geht und das klaffifche Programm in den Vordergrund ftellt, fordern eigentlich nur zwei Ver
anftaltungen zum Widerfpruch auf, in denen eine allzu aufgeblafenc Modernität propagiert 
wurde. Das war zunächft die Uraufführung der "Begleitmulik zu einer Liehtfpielfzene" von 
Ar n 0 1 d S eh ö n b erg in dem zweiten Sinfoniekonzert der Kroll-Oper unter Klemperer. Ein 
kammermulikalifches Werk mit kleinem Orchefter, das {ich nur lofe an Filmvorgänge anlehnt 
und mit feinen Untertiteln "Drohende Gefahr", "Angft" und "Katafirophe" an die beliebten, 

3" 
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jetzt allerdings nicht mehr fo aktuellen "Ki.notheken" erinnert. Immerhin bewies Schönber 
bei diefer Taufe feines ungeratenen Mufenkindes die für einen neuzeitlichen Komponillen ebe g 
unumgänglich notwendige Zeitverbundenheit. Und das ill ja auch die Hauptfache. Ehrlichen 
wäre es allerdings gewefen, das gefamte Werk "Katallrophe" zu betiteln, und mit größere~ 
Freude hätte man es begrüßt, wenn der Komponill dem Zuhörer die "Angll" vor der 
"drohenden Schönberg-Gefahr" erfpart hätte. Denn fein jünglles Werk bietet den unveränder_ 
ten Eindruck verkrampft er Linienführung, die in einzelnen Außerlichkeiten dem felbllgewählten 
Vorbild gerecht zu werden [hebt, ohne inhaltlich auch nur die geringllen Werte zu repräfen
tieren. Eine derartige fanatifche Befeffenheit verdient . . . . 0, Verzeihung! Ich vergaß, daß 
Beethoven und Wagner zu Lebzeiten ja auch nicht anerkannt wurden. . . . 

Durch Deutfchland wandert I gor S t r a w ins k y. Es erfcheint ihm als dringendes Be
dürfnis, die Propagierung feiner Werke höchll perfönlich in die Hand zu nehmen. Die Zahl 
der Voreingenommenen ill groß genug, um dem Abgott der Moderne überall einen begeiller
ten Empfang zu bereiten. Aber feine mitgebrachte Neuheit, die auf eine Uraufführung har
renden "Studien für Orcheller", fparte er fich für Berlin auf. Sie erklangen unter dem St~b 
des Genfer Dirigenten Erneft An fe r met, nachdem Strawinsky vorher als Solift feines an
nehmbaren "Capriccio" virtuofe Eleganz feines Klavierfpiels nachgewiefen hatte. Es handelt 
fich um vier kleine Tonbilder, betitelt "Danse", "Excentrique", "Cantique", "Madrid". Wie
der einmal verwandelt Strawinsky fein Geficht und zeigt fich als ein Parodill, der an Inftru
mentationswitzen ein kindliches Vergnügen findet. Bei abfichtlichem Leerlauf des Orcheller
apparates unter Bevorzugung grober, greller Farben einzelner Klanggruppen werden wie im 
"Danse" anfpruchslofe Motive von geringem Tonumfang in einer zum Stilprinzip erhobenen 
Monotonie zu Tode gehetzt. Am inhaltsreichllen erfcheint "Madrid" mit feiner reichlich bun
ten, immerhin fyftematifcheren und ausgeglicheneren Farbenverteilung. Aber eine derartige 
Außerlichkeit des mufikalifchen Geftaltens führt zur Ablehnung des Gehörten. Diefer Stra
winsky darf um fo weniger auf Anerkennung zählen, als .... 0, Verzeihung! Ich vergaß, 
daß Beethoven und Wagner zu Lebzeiten ja auch nicht anerkannt wurden. . . . 

Unfere Konzerte find im allgemeinen recht gut befucht. Ganz befonders, wenn Namen an
erkannter Größen auf den Konzertankündigungen llehen, wie Lula Mysz-Gmeiner, Edwin Fi
feher, Vescey, wenn fich bedeutende Streichquartette hören laffen wie das Pro - Art e
Quartett und das K 1 i n g I e r - Quartett. Beide Klangkörper von überragendem Wert. Je
nes aber zu orcheftralem Charakter neigend, diefes ausgefprochen kammermufikalifch. Jenes eher 
artiftifch zu bewerten in feiner unnachahmlichen rhythmifchen Virtuofität, diefes rein menfch
lich berührend in feiner tieferfaßten Darllellung Beethovens. Der Generaliffimus der Stadt Ef
fen, der kürzlich einen Vortrag über "Konzertprogramme heute, morgen, übermorgen" hielt, 
möchte am liebllen fämtliche Konzertbefucher als eine Horde von eitlen, äußerlichen Trotteln 
darftelIen, die nur um des Virtuofentums willen in die Konzertfäle ftürmen und demnach für 
tiefere, feelifche Genüffe unempfänglich find. Es ift mir nicht bekannt, wieweit S ch u I z -
D 0 r n bur g auf Grund befonderer Lokalkenntniffe zu derartigen Feftllellungen berechtigt ill, 
und ich möchte es auch vermeiden, die mir gemeldete Beifallsfreudigkeit feiner Effener Zuhörer 
als einen Beweis für die örtlich bedingte Richtigkeit feiner Ausführungen anzufehen. Immer
hin zeigt das Intereffe des Berliner Konzertbefuchers die Gefahren, die aus einer Verallgemei
nerung derartiger Anfichten erwachfen, und der außerordentliche Zullrom zu Darbietungen 
kammermufikalifcher Art (z. B. Mayer-Mahr), die ein befonders eingellelItes Publikum voraus
fetzen, widerfprechen derart leichtfertigen, nur in Einzelfällen zutreffenden Behauptungen. Es 
fei denn, daß man die in Berlin herrfchende M a h I er-Seuche als ein Kennzeichen für zuneh
mende Verflachung des Gefchmacks deuten will. Furtwängler, Bruno Walter, Klemperer, Un
ger u. a. fetzen Mahler auf ihr Programm. Hyllerifche junge Damen beginnen zu fchluch
zen, wenn Bruno Walters Zauberftab die leidenfchaftlichen Gegenfätze zu Beginn der "Fünften" 
wahrhaft genial ausdeutet, ohne in der Nachzeichnung der Einzelheiten die große Linie zu ver
nachläffigen. Diefe Mahler-Epidemie llimmt bedenklich. Welch ein Gegenfatz zu Händels 
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"Ifrael", mit dem Georg S eh u man n s "Singakademie" auf ihrer Skandinavien-Reife wahre 
Triumphe errungen hat. Welch ein Ausdrucksreichtum der Chöre, die durch gefchickte Kür
zungen der Rezitative firahlend in den Vordergrund gefiellt werden! Welch ein Kaleidofkop 
feinfinnigfier Tonmalereien auf der mufikalifchen Palette Händels! Welche Vollkommenheit 
der Ausführung - welch ein Erfolg! 

Es gibt nicht viel Neues auf der 0 per n b ü h n e. Das Opernrepertoire ifi klein, fagte Prof. 
F. L. Hör t h, der Direktor der Linden-Oper, am Mikrophon der Berliner Funkfiunde. Und 
es bleibe klein, folange die Oper nicht in das Reich der Phantafie zurückkehrt, folange die 
menfchliche Stimme nicht auf dem Gebiet der Opernfchöpfung abfolut in den Vordergrund ge
fiellt wird. Neu e S a eh 1 i eh k e i tab e r f eie i n Z eich e n von Arm u t! Die Ver
nachläiIigung der Stimme ifi aber ein Grund für die Auferfiehung Händels, Verdis, Aubers 
ufw. auf der Bühne. Sie ifi auch verantwortlich zu machen für die Auber-Ausgrabung der 
Städtifchen Oper unter dem Titel "Ve r tau feh t e Roll e n". Es handelt fich um eine von 
M a x Bar t hel und Al fr e d Gut t man n vorgenommene Neubearbeitung der heiteren 
Oper "L' A m b ass a d r i ce", die ihre Entfiehung der Liebesgefchichte einer Sängerin, Hen
riette Sonntag, verdankt. Die Oper ifi fehr gefchickt zurechtgemacht, den Höhepunkt bringt 
der letzte Akt, der zum erfien Male in diefem Zufammenhang den fiets wirkfamen Trick des 
Theaters auf dem Theater zeigt und eine wirkliche Bühne auf die Bühne bringt. Es find fehr 
reizvolle, wenn auch oberflächliche melodiöfe Weifen, die da unter Benutzung des "Feenfees" 
und der "Barkarole" aneinandergereiht find und zu einem merklichen Erfolge führten. - We
niger erfreulich gefialtete fich die Erfiaufführung von La t t u a das "Z i e r pup p e n", die 
mit dem fympathifchen, neu einfiudierten "König" von Giordano zufammengekoppelt wurden. 
Leider gelingt es dem Komponifien nicht, über das Niveau alltäglicher, ja trivialer Tonfprache 
zu demjenigen mufikalifchen Witz und derjenigen Parodie vorzudringen, den die Vorlage 
(Molieres "Precieuses ridicules") gebieterifeh verlangt. Die zur Anwendung gelangenden muG
kalifehen Mittel find völlig verbraucht, die unter gefchickter Ausnutzung gefangstechnifcher Mög
lichkeiten dargebrachten Einfälle, wie etwa ein fchmiiIiger Walzer, wirken für anfpruchsvolle 
Ohren geradezu abfioßend. Es bleibt unbegreiflich, welche Gründe zur Aufnahme diefes Wer
kes veranlaßt haben, wenn man das Ganze nicht als eine reichlich unverfrorene Spekulation 
auf die fattfam bekannte Vorliebe des Deutfchen für Ausländer betrachten will. Wird an der 
Berliner Linden-Oper das Ausländertum um feiner künfilerifchen Qualität willen gepflegt oder 
aber die Kunft einzig und allein um des Ausländertums willen? 

Wien er Muftk. 
Von E m i 1 Pet f eh n i g, Wie n. 

S ta a t s 0 per: "Schwanda, der Dudelfackpfeifer", Volksoper in 2 Akten von Jaromir 
Weinberger. Da diefe Oper bereits über ein Großteil der reichsdeutfchen Bühnen gegangen 

war, ehe Ge hieher kam, erübrigt fich eine eingehendere Befprechung an diefer Stelle. Ihr Er
folg dürfte in erfter Linie der abwechflungs- und gefchehnisreichen, pfychologifch aber fchwach 
fundierten Handlung zuzufchreiben fein, die dem Auge bunte Bilder bietet. Denn das Ohr 
fühlt fich nur von den Partien angezogen, wo tfchechifche Nationalmufik in Gefang und Tanz 
aufklingt, während im übrigen die Erfindung als recht dürftig und uncharakteriftifch anzu
fprechen ift; welches Minus der Komponift intellektuell, d. h. durch ein Übermaß an Satz
technik und Inftrumentation auszugleichen beftrebt ift, das aber nur Unruhe erzeugt. Auch 
ungeniertes Kopieren Smetanas (wie z. B. gleich in der Ouvertüre) ift gerade kein Zeugnis für 
Eigenperfönlichkeit. Aber ein kräftiger Theatedinn, Blick für wirkfame äußere Effekte und 
Beherrfchung des Handwerklichen haben hier ein Gebrauchsftück für die weltbedeutenden Bret
ter entftehen laffen, wie deren heute mehrere vonnöten wären, um das verlaufene Publikum wie-



1022 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Dezember 193 0 

der anzuziehen. Die Staatsoper tat ihr Außerfies für die Neuheit fowohl hinfichdich der Be
fetzung (die Herren Pi c c ave r, Ha m m e s, M a y r, Frau S eh e n k e r - A n ger e r in den 
Hauptrollen) als der von Prof. S t r n a d entworfenen Ausfiattung. Das fiark befchäfti<>te 
Ballett war von Frau Ni j ins k a einfiudiert, für die Regie zeichnete Dr. Wall e r fl: e in 
und als Dirigent fungierte Direktor C 1. K rau ß. Man kann dem Stücke eine Anzahl vo~ 
Wiederholungen prophezeien. 

Im 1. G e fell f ch a f t s k 0 n zer t e bradlte Prof. R. H e ger H ans P fit z n e r s neu es, 
auf Gedichte von Michelangelo, Goethe, C. F. Meyer und R. Dehmel komponiertes Chorwerk 
"D a s dun k 1 e Re i eh" zur Wiene!" Erfiaufführung. Eine Art Requiem, dem Andenken 
feiner Frau gewidmet, breitet die harmonifche und fiilifiifche Abgeklärtheit diefer Schöpfung 
einen Schimmer von Verklärung über das düfiere Thema: Tod und Vergänglichkeit. Die 
wertvollfl:en der acht Teile find die chorifch behandelten: das getragene Unifono des Chores 
der Toten, das in helle Orchefierfarben gekleidete lebhafte Schnitterlied, der eigenartige Chor
fpruch, zu dem geheimnisvolle Orgelklänge yom fymphonifchen "Tanz des Lebens" herüber
leiten, und das traumhafte "Alles endet, was entfiehet". V on den beiden Solonummern ifl: 
das heroifche Baritonfolo das dankbarere, hingegen das dem Sopran zugewiefene "Gretchen 
vor der mater dolorosa" allzufehr in tonmalerifche Genrebildchen zerfällt. Die mufikalifche 
Subfianz des Ganzen ifl: zwar weder neu noch überragend, aber ein fühlendes Herz fpricht 
aus den Tönen, und das ifi heutzutage fehr viel. Die aus Deutfchland verfchriebenen Solifien: 
M i a B run - P e 1 t e n bur g und A I f red P a u 1 u s vermochten nicht zu feiTeln. Chor und 
Orchefier aber waren mit ihrer Aufgabe wohl vertraut. Der Abend wurde finngemäß mit 
Brahms' "Tragifcher Ouvertüre" eingeleitet, und Mendelsfohns Symphonie-Kantate "Lobgefang" 
befchloß ihn. . 

Mufikalifches Silben-Preisrätfel. 
Das in unferem letzten (November-) Heft veröffentlichte Silbenpreisrätfel enthält leider 

einige Unrichtigkeiten, fo daß wir hier nachfiehend die Gefamtzahl der Silben richtiggefiellt 
nochmals bringen: 

a - a - a - a - a - an - al - arc - auf - be - begg - ci - col - cou -
da - d' - de - dolf - eg - ei - er - gar - gi - glo -go - gou - gue -
gri - hans - hei - herr - hof - je - ka - kirch - land - lec - li - Eng -
luf - mol - ne - nen - nod - 0 - on - on - ran - ri - rich - rung - SI 

- star - te - ti - tolff - vi 
Gleichzeitig verfchicben wir den Termin für die Einfendung der richtigen Löfungen von 

dem urfprünglich genannten 10. Dezember auf den 10. Januar 1931. 

* * * 
Be r ich t i gun g: Die im letzten (Novembcr-) Heft zum Abdruck gelangte Kar 1St rau b e

E ü fr e im Vefribül des Leipziger Gewandhaufes ifr nicht, wie wir irrtümlich mitteilten, von Felix Le
derer, fondern von dem Leipziger Architekten Alb rech t Lei fr n e r gefchaffen. 

Neuerfeheinungen. 
Der Bär. Jahrbuch von Breitkopf & Härte! auf 

die Jahre 1929/3°' Gr. 8°. 188 S. Leipzig 1930. 
- Enthält ganz außerordentlich interefIantes Ma
terial fowic wichtige Auffätze. Zu erfrerem zählen 
wir die "Parifer Briefe", die der Parifer Vertre· 
ter des Haufes B. & H., H. A. Pro b fr, in den 

Jahren 1833-40 an dasfelbe gerichtet hat. Mulik
gefchichte vom Standpunkt des Verlegers oder 
Komponifren, gefchäftlich betrachtet. Die Lektüre 
macht jedem klar, daß zur Muiikgefchi~te .. der 
Anteil der Muiikverlage gehört. An Beitragen 
bringt das wieder bibliophil behandelte und aus-
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geftattete Jahrbuch VOn dem Archivar des Haufes, 
W. Hit z i g, das feiTelnde Bild: G. Chr. Här
tel und die Mulik feincr Zeit, mit dem Unter
titel: Eine Anregung zur mulikwiiTenfchaftlichen 
Betrachtung der V crlagsgefchichtc, weiterhin: 
Zum Härtelfchen Klavierbau feit 1807. (Die 
Firma führte einll: berühmte Klaviere.) Von be
fonderer Wichtigkeit ill: der große Auffatz (S. 74 
bis 167) von R. Bernhardt: Aus der Umwelt der 
Wiener KlaiTiker, Freiherr G 0 t t f r i e d von 
S wie t e n (1734-18°3). Über dicfcn fo wich
tigen Mulikkenner einmal Näheres erfahren zu 
können, müßte allgemein dankbar begrüßt wer
den. Auch als Sinfoniefchreiber lernt man ihn 
kennen. Sonderkapitel: Der Verkehr mit Mozart, 
ferner mit Beethoven und Haydn. Weiterhin 
fchreibt der gleiche VerfaiTer über das Schidifal 
der Familie Johann Seball:ian Bach. Als Abge
fang diefes fo überaus wertvollen Jahrbuchs fin
det Geh die erfte Manufkriptfeite eines unbekann
ten vierftimmigen Kanons von Robert Schumann, 
das hoffentlich bald vollll:ändig erfcheint. Das 
Kanon-Singen ift ja glüdilicherweife wieder in 
Il:arke Aufnahme gekommen. 

An ton He n f eie r: Jakob Offenbach. Gr. 8°. 
XII u. 496 5. Berlin, Max HeiTes Verlag, 1930. 
M. 15.-. (Die erll:e, wiiTenfchaftlich fundierte 
Arbeit über 0.) 

H ans M e r s mann: Die Kammermulik 
- Führer durch den Konzertfaal, begonnen von 
H. Kretzfchmar. Bd. 2. Beethoven. 8°. VI u. 
187 S. Bd. 3. Deutfche Romantik. V, 157 S. 
Bd. 4. Europäifche Kammermulik des 19. und 
20. Jahrhdts. VIII, 202 S. Leipzig, Breitkopf & 

Härte!, 1930. Je M. 5.-. (Der erfte Band fteht 
noch aus.) 

Ern i I Mich e I man n: Agathe von Siebold, Jo
hannes Brahms' Jugendliebe. (2. neubearbeitete 
und erweiterte Auflage.) 8°. 406 5. Stuttgart, 
J. G. Cotta, 1930. M. 8.50. 

Kar I B I e f f i n ger: Me!odielehre als Einfüh
rung in die Muliktheorie. 1. Tl. Die Ordnung 
der Tonhöhen. Mit einem Anhang, Elemente der 
Notationskunde. Gr. 8°. 224 S. Stuttgart, E. 
Klett, 1930. M. 5.-. 

M a r i e d' A go u I t: Meine Freundfchaft mit 
Franz Lifzt. Ein Roman der Liebe aus den Me
moiren einer berühmten Frau. Gr. 8°. 256 S. 
Dresden, C. Reißner, 1930. M. 5.50. - Es han
delt lieh um einen Neudrudi des zweiten, vor 
zwei Jahren erfchienenen und an diefer Stelle 
befprochenen, zweibändigen Gefamtwerkes der 
Memoiren der Gräfin, beginnend mit dem Ka-

pitel: Die Leidenfcluft (1833-1839), d. f. die 
Jahre mit Lifzt. Wir können nur nochmals fagen, 
daß dicfe hochintereiTanten Erinnerungen ken
nen muß, wer über Lifzt als Menfchen in feiner 
ganzen Doppelnatur unterrichtet fein will. 

H ans Her man n R 0 f e n wal d: Gefchichte 
des deutfchen Liedes zwifchen Schubert und Sd1U
mann. Gr. 8°. 220 S. [DiiTertation.] Berlin, 
Edition Benno Balan, 1930. 

Ave Il: a im Li e d. Mazdaznan-Noten-Lieder
buch. Von Dr. O. Z. A. Hanifch. Hrsg. von Dr. 
O. Rauth. 14. bis 19. Taufend. 8°. 368 S. Leip
zig, Mazdaznan-Verlag, 1930. 

Her b e r t T h i e n e man n: Mei Hoamatl. Neue 
bayerifche Lieder zur Gitarre. 2., umgeänderte, 
Il:ark vermehrte Auflage. 114 S. 

Der f e I b e : Unterm Maibaum. Neue bayerifche 
Lieder als Fortfetzung der obigen Sammlung. 
106 S. München, Max Hieber. 

Fr i t z J öde: Die Singll:unde 11. Lieder für alle. 
2. Jahrkreis. 52 S. Wolfenbüttel-Berlin, G. Kall
meyer, 1930. M. 1.-. 

Dr. Her man n M atz k e: "Die Gegenwarts
krife der mulikalifchen Organifation in Deutfch
land und die Auslichten ihrer Überwindung." g". 
13. S. - Mulikverlag Richard Hoppe, Breslau I. 

- Die gründlich durchdachte, gehaltvolle kleine 
Schrift enthält eine Aufflellung aller Probleme, 
die im Gegenwartsleben der Mulik einer Klärung 
bedürfen. Wir bringen aus diefer trefflich orien
tierenden Arbeit demnächft einen gekürzten Über
blid, in der Rubrik "Kreuz und Quer". 

Wal t her H 0 war d : Grund-Übungen für Kla
vier. Band I, 1. Teil: Intervall-Leitern. 8°. 63 S. 
Verlag für Kultur und Kunll:, Berlin-Hermsdorf, 
brofch. Mk. 4.-. 

D e u tf ch e r L i e d - Kai end e r I 9 3 1. Ver
lag Wilh. Limpert, Dresden-A I. Preis M. 2.50. 
Diefer Kalender wendet lich an alle Freunde des 
Liedes und des Männerchorgefanges und verdient 
durch feine zahlreichen wertvollen Bildbeilagen, 
Notenbeifpiele und durch die Fülle der im Text
teil vermittelten Anregungen weitefte Verbrei
tung. Liebhabern des Gefanges fei diefer Kalen
der angelegentlich empfohlen. Er gehört in 
jedes Sängerhaus. Eine Metallzunge, die dem Ka
lender beiliegt, geftattet feine Verwendung für 
jeden einzelnen Tag. Aber wer wird lich die 
Mühe machen, die Metallzunge von einem Tag 
zum andern auf dem Kalenderblatt weiter zu-
fchieben? F. St. 
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Bef prechungen. 
BüdJer. 

JOSEF MARSCHALL: Der Dämon. Eine Er
zählung aus dem Leben Hugo Wolfs. - L. Staack
mann-Verlag, Leipzig. 

Eine literarifch wertvolle Neucrfcheinung, die in 
liebevoller pf ychologifcher Vertiefung den letzten 
Lebensabfchnitt Hugo Wolfs vor feiner Einliefe
rung in die Anfialt behandelt. Das Seelenleben 
Wolfs ifi entfcheidend in den Vordergrund gerückt, 
die Aufmerkfamkeit des Lefers auf die bedauerns
werte Gefialt des Tonfetzers völlig konzentrierend. 
Nebengefialten hufchen fchattenhaft am Auge vor
über in gleicher Weife wie die trefflich und mit 
feinem Verfiändnis gefchilderten Traumerfcheinun
gen Wolfs, die in ihrer Vermifchung von Wirklich
keit und Unwirklichkeit befondere Höhepunkte der 
Erzählungskunfi darfiellen. Da der Stil perfönliche 
Momente zeigt und einen geübten Virtuofen der 
Sprache verrät, fo wird diefes von einem Künfiler 
gezeichnete Seelengemälde Hugo Wolfs in mufik
liebenden Kreifen großen Anklang finden. 

Dr. Fritz Stege. 
RICHARD TRONNIER: Von Mulik und Muli

kern. Mulikverlag Ernfi Bifping, Münfier i. W. 
Das Werk enthält auf 302 Seiten 90 unbekannte 

Briefe berühmter Muliker mit Notenbeifpielen, 
Bildern, Faklimilia. Da finden lich Briefe von 
Brahms, Mozart, Spohr, Bruch ufw., vom VerfafIer 
forgfältig kommentiert und mit eigenen Betrachtun
gen durch würzt. Einzelne ForfchungsergebnifIe bie
ten Anregungen mannigfaltigfier Art. Am wertvoll
fien find zweifellos die zum erfien Male veröffent
lichten Briefe von Robert Franz, die das Bild des 
originellen Brieffchreibers trefflich vervolllländigen. 
Jedem Mulikfreund, dem man diefes Werk miszel
lenhaften Charakters in die Hand gibt, wird man 
damit eine aufrichtige Freude bereiten. Das Buch 
verdient es, nicht nur gelefen, fondern auch wärm
fiens weiter empfohlen zu werden. 

Dr. Fritz Stege. 
GEORG ANSCHüTZ: Das Farbe-Ton-Problem 

im pfychifchen Gefamtbereich. Sonderphänomene 
komplexer optifcher Synästhesien ("Sichtgebilde"). 
Mit Niederlegungen und unter Mitarbeit von 
E d u a r d Re i m pell. - Deutfche Pfychologie 
(ed. Giefe) V, 5. 104 S. Halle, Carl Marhold Ver
lag, 1929. Preis geb. RM. 7.80. 

In feiner neuen Arbeit legt A n f ch ü tz die Un
terfuchungen über einen neuen befiimmten Spezial
fall komplexer optifcher Synästhesien vor. Wie er 
im Vorwort ausführt, hält fich feine Studie "in der 
Hauptfache in den Grenzen monographifcher Fefi-

fiellung. Nur im erfien Teile wurde verfudlt, die 
ErgebniiTe in den Rahmen fchon früher vom Verf. 
gefundener Tatbefiände im Gebiete der Synästhe
lien einzuordnen, indem ein bisher in diefer Form 
nicht veröffentlichter überblick über die Fülle be
züglicher Erfcheinungen gegeben wurde". Es in: fehr 
zu begrüßen, daß auf neuerliche Theoriebildung im 
Anfchluß an den "Fall Reimpell" gänzlich verzich
tet und der rein monographifche Charakter der Ab
handlung folcherweife gewahrt wurde. Denn diefer 
Fall R. ifi in jeder Hinlicht offenbar ganz anders 
zu bewerten, als die früher veröffentlichen Fälle 
(Dörken, Hein, Meier, Gehlfen ufw.) Ja, der Re
ferent ifi der Anlicht, daß man von "Synästhesie" 
im ei gen t li ch e n Sinne beim Fall R. gar nicht 
einmal mehr fprechen kann, fondern daß es lich bei 
den Reimpellfchen "Sichtgebilden" vielmehr um 
etwas ganz anderes handelt, das hier andeutend 
nur mit einer Art "wachen Traumbewußtfeins" be
zeichnet werden foll, mit einer Art korrumpierten 
atavifiifchen Hellfehens, das in feinen Äußerungen 
zwar außerordentlich intereiTant erfcheint, mangels 
jeglicher objektiv-geifiiger Kontrollierbarkeit jedoch 
niemals allgemeine RückfchlüiTe oder prinzipielle -
politive - ErgebniiTe ermöglicht. Infofern kann 
man Anfchütz für die hingebungsvolle und felbfi
lofe Arbeit, die er fowohl in der Unterfuchung wie 
in der Darfiellung der Reimpellfchen Phänomene 
geleifiet hat (zahlreiche Selbfianalyfen Reimpells 
wurden übrigens im Rahmen des Buches nach fieno
graphifchem Protokoll wiedergegeben) nur Dank 
wiffen. Der im I. Teil der Abhandlung gegebene 
"überblick" in feiner fynthetifchen Formulierung, 
vor allem auch die Veröffentlichung des "Unter
fuchungsfchemas" ifi von grundfätzlicher Bedeu
tung. Diefer erfie Teil wird deshalb auch den 
Nicht-Fachmann ganz befonders feiTeln und ihm 
einen Einblick in die bereits geleifiete und noch zu 
leifiende Forfchungsarbeit auf dem weit verzweig
ten Farbe-Ton-Gebiet gewähren. 

Dr. Friedrich Mahling-Berlin. 

HANS JOACHIM MOSER: "Die Epochen der 
Mufikgefchichte". J. G. Cotta'fche Buchhandlung 
Stuttgart und Berlin. . 

Wenn man der mulikhifiorifchen Forfchung bzw. 
ihren Vertretern den Vorwurf macht, daß die 
Mulikgefchichte noch kein Werk hervorgebramt 
habe, das über die bloß philologifche Unterfuchung 
hinaus zur geifiesgefchichtlichen Interpretation einer 
Perfönlichkeit oder einer Epoche vordränge, fo be
kommt man als Antwort fiets die gleichlautende 
Ausrede zu hören: Die mulikhifiorifche For-

c 
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fchung als eine angeblich immer noch in den Win
deln Il:eckende WilTenfchaft fci nicht reif für diefe 
"höheren Aufgaben". Die Armfeligen, die alles von 
der Anhäufung des Stoffes erwarten! Ihnen ill: es 
noch nicht aufgegangen, daß dem Unbegabten eine 
Erkenntnis, die ihm nach Durchlicht des 900. Wer
kes einer Epoche nicht gekommen ill:, auch beim 
1000. nicht erleuchten wird. Wenn H. J. Mofer in 
feinem neucll:en Buch über die Epochen der MuGk
gefchichte verfucht, MuGkgefchichte in Wechfelwir
kung mit den anderen Geifiesäußerunaen und als 
Teilfunktion des allgemeinen Kultu;arcbens zu 
zeigen, fo ill: das eine imponierende Leill:ung. Mofer 
ill: für diefe Aufgabe wie kein Zweiter durch fein 
umfangreiches und vielfeitiges WilTen, das fchon 
oft genue; Il:aunend angemerkt worden ill:, als daß 
diefe Tatfache hier abermals befonders betont 
werden müßte, prädell:iniert. Vor allem beGtzt er 
den für jede Interpretation notwendigen Mut, ge
wilTe Grundlinien herauszuarbeiten, obwohl er 
Geher genau fo gut wie jeder andere weiß, daß 
bell:immte Kategorien und beftimmte Interpreta
tionsideen einen Stoff niemals in g a n zer Breite 
einzufalTen und zu decken vermögen. Immer wer
den die Engherzigen ein Dutzend Tatfachen fin
den, die ge gen eine bell:immte AuffalTung fpre
chen und Ge aufzuheben [cheinen. Darum kommen 
ja auch die meill:en WilTcnfchaftler, die einem fal
fchen Exaktheitsideal huldigen, nie zu Zufammen
falTungen, fondern nur zu Aufzählungen. Mofer 
aber beGtzt den überfchauenden Blick und den 
Gcheren Griff, der Geh nicht kleinlich behindern 
läßt. Er ift zudem ein Meill:er des Vergleichs mit 
dem er - manchmal faft zu grob - feinen Gee;en
ftand packt und in lebenswarme Nähe heranholt. 
Mit Hilfe des Vergleichs gelingt ihm zuweilen eine 
ganz außerordentliche Verdeutlichung feines Gee;en
ftandes; und mit Hilfe einer Sprache, die in ihrer 
knorrigen Urfprünglichkeit weit entfernt ift von 
jener imprelTioniftifch verzärtelten Eleganz, die heute 
zum großen Teil das Schriftdeutfch beherrfcht. 

Das Buch wendet Gch nicht nur an MuGker, fon
dern an "jeden gebildeten Deutfchen". Allerdings 
muß der .Lefer Sinn für hill:orifche Zufammen
hänge mitbringen; denn Mofers Werk gehört in 
die Reihe der Bücher, die Gch nicht gedächtnis
mäßig, fondern nur im wörtlichen Sinne nach
denkend erfalTen laffen. Wer diefen Sinn hat, 
dem wird das Buch außerordentliche Anregungen 
geben. Kur t Weft p haI. 

ELSA REGER: Mein Leben mit und für Max 
Reger. Gr. 8°, 247 S. Leipzig, Koehler u. Ame
lang, 1930. 

Wir wollen kurz, fehr kurz fein und fagen ledig
lich : Wer die Verhältniffe in der Familie Reger 

kannte, der weiß, daß es Gch in wichtigften Ange
legenheiten anders verhielt als es in dicfen von Fr. 
Elfa Reger herrührenden, dabei wohl kaum im ei
gentlichen Sinn von ihr felbft gefchriebenen, Auf
zeichnungen zutage tritt, kurz, die Sache ift nicht 
echt, wie es denn auch fchon - die Darflellung von 
Regers Verhältnis zu dem UniverGtätsgcfangverein 
Paulus - zu Proteften gekommen ifl. Es verbie
tet lich hier, die eigentlichen Familienverhältniffe 
Regers zur Sprache zu bringen, Ge waren anders, 
fogar gründlich anders, fodaß lich auch, von mög
lichll: berufener Seite, eine GegendarfteIlung drin
gend nötig machen würde. "Das muß ein Mann 
mir fagen, eh' ich's glaube", heißt's in Kleifts 
"Prinzen". Oberhaupt, die gegenwärtigen Frauen
blicher diefes Verlags - das Anna-Magdalenen
Buch -, unecht, Konjunktur-Ausnützung. -r-

LUDWIG SCHEMANN: "Martin Plüddemann 
und die deut fehe Ballade". (Deutfche MuGkbüche
rei. Band 57. 8°, I70 Seiten. Guftav BolTe Verlag, 
Regensburg.) 

Das war eine rechte Freude, als mir das fo lange 
erwünfchte und erwartete Büchlein Schemanns über 
Plüddemann in der hübfchen Ausll:attung der Boffe
fchen Bücherei auf den Tifch gelegt ward; und noch 
größer wurde die Freude, als ich es las und darin all 
meine alte Freundfchaft wieder beifammen fand: 
den gangen Schemann und den ganzen Plüddemann! 
Wie wohltuend berührt es doch, wenn verftändnis
volle Liebe befonnen und gerecht über einen be
deutenden Gegenftand fpriu1.t: die braucht keine 
überfpannung des Gefühlsausdruckes, die will nicht 
ftürmifch überreden, die redet ja nur die fchlichte, 
einmal erkannte Wahrheit, mit einer Herzens
wärme, die ihr ganz natürlich ift, die nicht anders 
kann und nichts anderes will als der Sau1.e dienen, 
welche hier eines ia mit der Perfon. So ift es bei 
Plüddemann, fo bei Schemann, und diefe fchöne 
Herzenswärme befeelt die ganz vorzüglich unter
richtende, klar beleuchtende, fehr anree;ende Schrift. 
Und - Ge muß t e gefchrieben werden, das war 
eine Pflicht und eine Schuld. Plüddemann hat Ge 
verdient und nötig! -

Wie kam es denn, daß diefer echte Künftler fo 
wenig durchdrang und fo leicht vergeffen werden 
konnte? Geftehen wir es uns nur mit Befchämung: 
weil er z u d e u t f ch war. Er hat das Schickfal 
des deutfchen Geill:es an Gch felber miterlebt und 
miterlitten. Als diefer in feinen Niedergang geriet, 
bedrängt und beGegt durch feindliche Geifter, da 
war auch fein ehrlicher Künftler der BeGegte, der 
Verdrängte; und diefer Niedergang begann ja fchon 
früh, noch in der "Glanzzeit" des alten Reiches. 
Nun hoffen wir auf den Wiederaufftieg, auf ein 
neu erftarktes Deutfchtum, und dann dürfen wil' 
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aud1 für Plüddemann hoffen, daß er mit dem 
dcutfmcn Geill:e der Wiedererweckte, der Sieger 
fein wird. In jener fmlimmen Zeit war es doch 
allein die Kunll: R i eh a r d W a g n e r s, in welcher 
das Deutfchtum noch Il:andhielt: ein gewaltiger 
Felsblock inmitten wirbelnder Flut. Das vermod1te 
freilich ein Plüddemann nicht. Hier dürfte m.lI1 
umlautend fagen: "Was der Meill:er konnte, nicht 
konnt' es der Knabe, wenn auch er ihm immer 
gefolgt!" Und er war ihm immer treu gefolgt, 
der Treuell:en einer. Von einer Wagner-"Schule" 
reden - "ill: Verlogenheit"; aber Plüddemann war 
wirklich ein Schüler des Meill:ers. Wir erfahren 
es aus Schemanns Darll:ellung, die von der dop
pelten Meill:erfchaft ausgeht, wo Plüddemann in 
die Schule ging: Wagner und Löwe. -

\Vir wollen es Schemann warm danken, daß er 
zunäch11: von Löwe und feiner Balladenkun11: uns 
ein abgerundetes und f prechendes Bild geliefert 
hat. Löwe war doch nun einmal, wie Plüddemann 
felber zugibt: das "Originalgenie", der eigentliche 
Schöpfer der deutfchen Ballade. Aber fein Sdlüler, 
fein einziger wahrer Schüler, war künll:lerifch Kön
nender genug, um der Zweite zu werden und da
bei ein Eigener. Unmittelbarer wohl Il:römte der 
fchöpferifche Quell bei Löwe, bewußter, "belehrter" 
fchuf Plüddemann und konnte er feh affen. Dazu 
kam aber als das \Vefentliche: e r hatte auch von 
Wa g n er gelernt, hatte Wagner erlebt, ganz in 
lich aufgenommen und den großen Gewinn des mu
fikalifchen Dramas ohne Wertverlull: umgemünzt 
in die Vorzüge feiner Ballade, von denen wir nach 
Schemann befonders zu betonen haben: die fym
phonifcher gearbeitete Begleitung, die mull:erhafte 
Deklamation, die noch eigentümlichere Charakte
rilierung der gefchichtlichen Vorgänge und vor 
allem das Il:ärker hervortretende Element des He
roifchen, die männliche Art des Deutfchtums, wo
durch unfer Künll:ler gerade fo recht berufen er
fcheint, Mitkämpfer zu werden beim liegreichen 
Ringen um den Wiedergewinn der Herrfchaft des 
deutfehen Geill:es. Der lebt und iil: heimifch vor
nehmlich auch in der Kunll:form der Ballade. Das 
weiß uns Schemann zu fagen. -

Mehr als das Lied, das dem Gefühle mufi
kalifch Il:römenden Ausdruck gibt, ill: die Bal
lade gell:eigerter Sprach ausdruck : nicht nur "gef un
gene", vielmehr f in gen d e Sprache. Und das 
ill: d e u t f ch e r Gef ang. Man lerne es von Wag
ner, deifen Ausfprüche über "Deutfche Gefangs
kun11:" fo dankenswert klar und vollll:ändig mit
geteilt find in der kleinen gleichnamigen Zufam
menll:ellung des Grafen S p 0 r ck (im Verlage von 
Kiil:ner u. Siegel, Leipzig), die jeder deutfche 
Sänger kennen follte! - - Ja, die deutfchen 
Sänger! Wo waren fie, als die Balladen Plüdde-

manns ihnen fo herrliche Gaben und Aufgaben 
darboten? Es können ja nidlt alle Gura und Bulil 
fein, aber Talente gab und gibt es doch genug, 
und manche können fogar recht fmön deutfch f pre
chen, wenn fie fich Mühe geben: alfo - fingt doch 
aum deutfeh, wie es Euch die Ballade ermöglicht! 
Im mufikalifchen Drama müßtet oder folltet Ihr 
es fchon lernen, und die Ballade ill:, nach Schemann, 
eine Art "mufikalifches Drama" im kleinen Aus
fd1l1itt, man könnte etwa fagen: in der Befchrän 
kung der Handlung auf das "Abenteuer" im bell:en, 
romantifchen Sinne. So hat denn auch gerade im 
Ba y r e u t her Kreife ein11: Plüddemann feine 
Freunde gefunden, wie er felbll: ihm angehörte und 
dem Mcill:er nahell:and. Man erkennt das fo recht 
an den dankenswert mitgeteilten eigenen Auffätzen 
und Ausf prüchen des Künll:lers, als Schriftll:eller 
und Brieffreller. Aber dodl viel zu wenig, erll:aun
lich und befchämend gering ill: doch fpäter von je
ner Seite aus für die Beurteilung und Würdigung 
feiner Kunll: getan worden. Hier wird nun die 
neuerdings um "Bayreuth" fich fcharende deutfche 
Jugend, die im Kampfe fürs Deutfchtum voran
geht, und der die Zukunft gehört, ein fchönes, 
fruchtbares Feld zu edler und eifriger Betätigung 
finden. Sie Il:eht damit nicht minder im Dienll:e 
ihres Meill:ers. Meill:er und Schüler find nicht zu 
trennen, wo es die Sache des deutfehen Geill:es gilt. 
Wagners große Kunll: gibt uns Feil:e, plüddemanns 
befcheidenere bereitet uns Freuden. Liell: man die 
glänzenden Seiten in Schemanns Buche, worin er 
die einzelnen Werke Plüddemanns uns vorführt, 
dann fchlägt das Herz des Lehrers bereits vor 
Freude an diefen mannigfachen Schönheiten echter 
deutfcher Kunil:, und man wünfcht es lebhaft: lie 
möge endlich auch öffentiich hörbar leben und wei
terhin wirken können. So würde das wahrlich nidlt 
freudenreiche Leben Plüddemanns doch noch in Zu
kunft zu einem freudenfpendenden Leben fein~r 
Kunll: fich verklären! Gelingt dies, dann hat ficher
Iich Schemanns ausgezeichnetes Büchlein daran einen 
großen, wenn nicht den größten Anteil. Lell: nur 
und beherzigt es, Ihr mufikalifchen Menfchen 
Deutfchlands! Ha n s von \Y1 0 1 zog e n. 

JULIUS KAPP: R i ch a r d W a g n e run d 
die Fra u e n. Völlige Neuausgabe. 15. Aufl. Mit 
51 Bildern. 3 I I S. Gr. 8°. Max Heifes Verlag, 
Berlin. 

Diefe dritte Ausgabe des 19 I 2 zuerll: erfchiene
nen Buches Il:ellt in der Tat etwas Neues dar; die 
Erfchließung wichtiger Quellen, vor allem du:-ch 
die Collection Burrell mit ihrem reichen Matenal, 
ermöglichte es, die meill:en Abfchnitte diefes ein
zig dall:ehenden dokumentarifchen Künll:lerromans 
genauer und dadurch noch weit feifclnder auszu-
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gell:alten. Nur \'7 agners Beziehungen zur Prin
zeffin Marie von Wittgenll:ein, der natürlichen 
Stieftodner Lifzts, fcheinen dem unermüdlichen 
Forfcher entgangen zu fein. Im Druck erfchienen 
ill: aus dem in Privatbelitz befindlichen Briefwech
fel allerdings nur einiges zuletzt in der Zeitfchr;ft 
"Die Mulik". Aber Wagners kleine menfchliche 
Schwäche, in der feiner zweiten Gattin diktierten 
Autobiographie auch früherer Empfängerinnen zar
teller Huldigung, mit einigen geringfchätzigen 
Worten abzutun, tritt gerade auch in diefem Falle 
in helles Licht. Dr. Max Steinitzer. 

M u/ikalien. 

(Selbll:anzeigc.) SAMMLUNG LEICHTER VIO
LIN-DUETTE und Kanons zur Ergänzung des 
Lehrll:offes für den 2. Violinkurs. Zufammenge
ll:ellt und herausgegeben vom Verband der Lehrer 
für Mulik an den höheren Lehranll:alten in Bayern. 
Verlag Max Hieber, München 2 C; Preis 80 pf. 

Die Sammlung enthält 24 Duette und Kanons 
von Caldara, Carnazzo, Gebauer, Geminiani, Hoh
mann, Joachim, Koch, Köhler, Mozart und Müh
ling und foll zur Belebung des Violinunterrichtes 
und zu feiner Erweiterung nach der mulikalifehen 
Seite hin beitragen. Auch die zweite Stimme der 
Duette ill: im Rahmen deffen gehalten, was von 
einem Violinfchüler im 2. Violinkurs gefordert 
werden kann. Das Werk i!l: im Einzel- und Grup
penunterricht verwendbar. Die Sammlung wird 
fortgefetzt. 

ELFRIEDE KOCH: Sechs Weihnachtslieder. 
F. W. Haake, Bremen. 

Ihres reinen, innigen Empfindcns wegen ll:ehen 
diefe einfachen, gut gefetzten Lieder entfchieden 
höher, als was fonll: auf diefem Gebiete verlegt 
wird. Die Melodien lind rund und biegfam; be
zeichnend, daß drei der Lieder in flüffigem "/8-
Takt ll:ehen. Auch die Wahl der Texte macht dem 
Gefchmack der Autorin alle Ehre. -so 

JENO VON TAKACS: Humoreske für Klavier, 
O. Op. Ludwig Doblinger, Wien U. Leipzig. 

Eine knapp geformte, anfpruchslofe Bagatelle, 
die am deutlichll:en im Trio zu Reger hinüber
grüßt; noch ein wenig ll:eiE in den vielen Ganz
fchlüffen und ein wenig dickflüffig im Satz für fo 
flüchtige, fpritzige Dinge, aber fehlicht und natür-
lich. Dr. Walter Niemann. 

ERNST BACHRICH: Portraits (drei Klavier
ll:ücke), op. 6. Ludwig Doblinger, Wien U. Leipzig. 

"Neue Mulik". Freue lich deren, wer kann. 
"Form": rhapfodifche Improvifation. Komponill:: 
1927. Sind diefe peinvollen "expreffionill:ifchen" 
Querll:ände, Härten, Mißklänge (was fag' ich: Dif-

fonanzen) nicht eigentlich fchon wieder elll wenig 
"unmodern"? .. Es fpritzt und gärt da, wie wenn 
man mal fo wild in die Harfe der Tall:atur greift. 
Aber es kommt und gell:altet lieh nichts. Midl 
loc."te befonders das zart-"impreffionill:ifch" ver
fehwimmende dritte Stück, eine ,Jmprovifation 
über eine amerikanifdle Volksweife" ("Old folks 
at home" von Stephen Foll:er), die ich auch in 
meiner "Louiliana"-Suite über nordamerikanifdle 
Negerweifen (op. 97) verwandt habe. Zwar, den 
poetifchen Einfall des Glockengeläuts als Stim
mungshintergrund lob' ich fehr, obwohl fo etwas 
fall: mit den gleichen Noten Debuffy ("Die ver
funkene Kathedrale") doch unendlich poetifcher, 
phantall:ifcher und zwingcnder gemacht hat. Aber 
- was ill: aus der fchönen, fchwermütigen alten 
Heimwehweife geworden: in taufend Stückehen 
zerfchlagen, und diefe wieder verbogen, verzerrt, 
verfchoben, unkenntlich gemacht ... Nein, da hatte 
ich vollauf genug; ich dachte an den alten Hoketus, 
an Schönberg und klappte das Porträtalbum zu ... 

Dr. Walter Niemann. 

RICCARDO PICK-MANGIAGALLI: Tre Studi 
da Concerto (Drei Konzert-Studien.) Für Klavier, 
op. 31. A. & G. Carifch, Milano. 

Der in Böhmen geborene Italiener Pick-Mangia
gaU i - wenigll:ens mit "Olafs Tanz" ("Lunaires", 
op. 33) und Preludio e Toccata (op. 27) gelegent
lich auch auf deutfchen Klavierabend-Programmen 
zu finden - ill: eine Art moderner Domenico 
Scarlatti der Klaviermulik: sempre VlvaC1SSlmo 
oder Presto agitato. Harmonifch trotz allerlei 
Ganztonpaffagen, nicht eigentlich "modern", eher 
,.älteren Stils" und fheng tonal, erfreut er in fol
chen bunt bewegten Stücken durch kö!l:1iches inne
res und äußeres Leben, Linienfreude, raffiniertes 
Detail in Rhythmus und Metrum, motivifdlCS 
Kleinleben und den echt pianill:ifchen, eleganten 
und durchlichtigcn Satz romanifcher Klavierkultur 
(Nr. I, 3)' Hier, wie in dem langfameren mitt
leren Stück (Nr. 2), eine Art f1:ilifierten pompöfen 
Menuetts, erwärmt er uns mit feinem "kalten 
Feuer" und beweglichen Efprit nicht eben ll:ark, 
verliert auch wohl in langfamen Zeitmaßen etwas 
an Perfönlichkeit. Aber auch hier erfreut er durch 
die delikate und filigranartige Feinheit dcs - man 
muß es fchon fa gen und dabei an Phi!. Em. Bach, 
an den Spanier Granados ("Goyescas") denken -
reich figurierten "Gefpinll:es und Gewebes" feiner 
motivifchen Kleinarbeit. Echte, wirkungsvolle, 
meill:erlich gell:altete Klaviermulik für technifch ver
lierte und konzertante Spieler, der lieh lic.~er auch 
die d e u t f ch e n Konzertpianill:en annehmen wer
den. Denn, nicht wahr: fchriebe ein d e u t f ch e r 
Zeitgenoffe fo, wär's ein "Nachromantiker von ge
ll:ern"; aber einen Aus I ä n der ll:empelt man 
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auch fo" mit Liebenswürdigkeit zum "Modernen". 
Nun - diefer italienifche Me i 11: e r der Klavier
kompoGtion verdient das durchaus! 

Dr. Walter Niemann. 

KURT HERRMANN: Es il1: ein Rof' entfprun
gen. 46 alte und neue Weihnachtslieder für Kla
vier mit unterlegtem Text. Gebr. Hug & Co., 
Leipzig u. Zürich. 

Dem Volke feit langen Jahren mehr oder weni
ger vertraut gewordene, prächtige alte Liedlein und 
Singweifen auf das liebe Weihnachtsfel1: Gnd hier 
aus aller Herren Länder in gefchmackvoller, mit 
großer Sorgfalt gemachter, Gch über das Landläu
fige erhebender Zufammenl1:ellung, in fauber ge
fertigter, oftmals recht aparter Bearbeitung zu 
einem fchönen, feh mucken Gefchenkband zu fam
mengetragen. - Wo bleibt da die vielgerühmte 
(ach, fo fchäbige!) "neue Sachlichkeit", wenn man 
beim DurchGngen und Durchfpielen folcher aus 
vollem Herzen quellenden romantifehen Weifen 
wieder jung und erwartungsfroh wird! Man jage 
Ge und ihre nüchternen Verfechter mit Knecht 
Ruprechts großer Rute zum Teufel! 

Curt Beilfchmidt. 

F. GAUHOLD: Und wieder il1: Weihnacht. IO 

beliebte Klavierl1:ücke von Hanifch, RofTi, Vogel, 
Aletter, Pache, Katzfch, Dugge und Schnabel. Gebr. 
Hug & Co., Leipzig und Zürich. 

Betrachtet man diefe Sammlung lediglich vom 
populären Standpunkt aus, fo möge Ge als folche 
volle Geltung haben; denn Ge enthält immerhin 
noch brauchbare, den breiten MafTen gefällige, or
dentlich gemachte, mit den alten, erprobten Weih
nachtsrequiGten wohl aufgeputzte Haus- und Sa-
10nmuGk. Wir follten freilich heute der muGk
freudigen, in weihnachtlicher Stimmung verharren
den Jugend andere, tiefer fchürfende muGkalifche, 
der allgemeinen Verflachung ern/1:lich fteuernde 
Gaben unter den Baum breiten! 

Was das rein Technifche diefer Bearbeitung an
belangt, fo hat Geh der Herausgeber den Finger
fatz wohl angelegen fein lafTen; mit feiner Phra
fierung bin ich keineswegs überall einverftanden, 
und für das Pedal ift anfcheinend leider gar nichts 
getan worden. Mit folcher ungenauen PedaliGe
rung kann man heute nicht mehr aufwarten. 

Curt Beilfchmidt. 

RICHARD TRUNK: Weihnachtslieder für eine 
Singftimme und Klavier, op. 61. F. E. C. Leuckart, 
Leipzig. 

Diefer in hübfcher Aufmachung vorliegende Lie
derband bereitet große Freude. Es ift erftaunlich, 
wie der fo eifrige Liederkomponift Trunk immer 
wieder neue Ausdrucksformen für feine Weihnachts-

muuk findet. Seiner abgerundeten Tonfprache, die 
Gch vorübergehend leicht an Rich. Strauß anlehnt 
endhörnt ein durchaus eigener, ins Volkstümlich~ 
weifender freundlicher Zug, und mit feinem Ver
ftändnis weiß der Autor die einzelnen Nummern 
feines in Hell-Dunkel getauchten Werkes in Me
lodik und Harmonik reizvoll, im Figurativen cha
rakterii1:ifch zu geftalten. Man merkt deutlich, wie 
ihm bei der Arbeit die Seele weit wurde; daher 
werden auch feine fchön empfundenen, für die 
Singftimme fehr dankbaren Lieder Gcherlich bei 
anderen Wohlgefallen erregen und reiche Zuilim-
mung ernten. Curt Beilfchmidt. 

HANSMARIA DOMBROWSKI: Zwei kleine 
Sonaten für Klavier. Volksvereins-Verlag Mün
chen-Gladbach. 

Das Befte, was man von diefer Dombrowskifchen 
MuGk fagen kann, ift das ehrliche Eingeftändnis, 
daß man nicht nur interefTiert laufcht, fondern 
warm dabei wird; denn hier liegt gute, empfun
dene, faftvolle Muuk vor. Sie ift eine, wenn auch 
nicht auf Schritt und Tritt, fo doch in der Haupt
fache glückliche Verbindung von Neuromantik und 
neudeutfcher Ausdrucksart. Von dem begabten 
Komponiften, dem für fein ferneres Schaffen noch 
größere Klarheit und Abgerundetheit im Harmo
nifchen zu wünfchen ift, werden wir noch manches 
Gute zu hören bekommen. Curt Beilfchmidt. 

ADOLF BUSCH: HausmuGk, op. 26. Zwei 
Duette für Violine und Klarinette, Deutfche Tänze 
für Klarinette, Violine und Violoncello. Edition 
Breitkopf, Leipzig. 

Schöne, ftilvolle Arbeiten, mit großem Fleiß ge
macht, jedoch infolge zu großer Gelehrfamkeit und 
figurativer überladung nicht durchgehends fefTelnd. 
Diefe MuGk gibt fich wohl "häuslich", ift aber 
kaum überall als reine "HausmuGk" anzufprechen, 
denn die Anforderungen an die einzelnen Spieler 
find oft keine geringen, fie geben, wenn tüchtige 
Liebhaber Gch mit ihnen erfolgreich abfinden fol
Ien, doch manche Nuß zu knacken auf. Bufch ver
l1:eht es, befonders in den bei den l1:ellenweife recht 
kniffligen Duetten, durch reiche Beweglichkeit Vio
line und Klarinette zu einem wohlabgerundeten 
Klangganzen zu verfchmelzen. Auch das Trio 

Deutfche Tänze" entwickelt Gch hübfch, il1: oft 
~echt unterhaltfarn und nicht ohne Reiz. 

Curt Beilfchmidt. 

WALTHER HIRSCHBERG: Kette kleiner 
Stücke für Klavier, op. 24. Edition Simrock, Ber
lin-Leipzig. 

Die Hirfchbergfchen Stücke erfcheinen mir am 
Klavier zufammengefucht, daraus refultieren die 
keineswegs gefchickt gefetzten neuartigen Wendun
gen; vieles in diefer unfrohen MuGk wirkt rhyth-

tq 
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mifch teil weife ganz unmotiviert, an den Haaren 
herbeigezogen. Auch ifl lich der Autor noch keines
wegs über feinen Weg ganz klar: fo wechfclt häu
fig modern Gefehenes mit ganz ab gebrauchten muli
kalifchen Redensarten. Man bekommt zu diefen 
licherlich ernften Arbeiten beim beften Willen keine 
rechte Fühlung. Hirfchberg fchaffe natürlicher, 
weniger gedrechfelt, der rechte Erfolg wird dann 
nicht ausbleiben. Curt Beilfchmidt. 

MARIA BACH: Etüde, Idylle, Capriccio für 
Klavier. Edition Vienna, Rudolf Jamnig, Wien. 

Begabung liegt auf jeden Fall vor. Aber, was 
fagt uns diefe flark nach Ravel und DebulIy duf
tende, immerhin feelenarme Klaviermulik? W~~n 
ue wenigftens mit einigermaßen fo viel Glück und 
dabei fo innerlich wie die ihrer Vorbilder geraten 
wäre! So wirkt aber diefe mit mehr oder weniger 
Gefchick gefertigte Quint-Quart-Mulik auf die 
Dauer als unerfreuliche Stammelei und überwun-
dener Standpunkt. Curt Beilfchmidt. 

GÜNTER RAPHAEL: op. 4 Quintett (Sere
nade) für Klarinette, 2 Violinen, Bratfche und 
Violoncello; op. 5 I. Quartett (e-moll) für 2 Vio
linen, Viola und Violoncello. Verlag N. Simrock, 
G. m. b. H., Berlin-Leipzig. 

Von bei den Werken ift op. 4 das urfprünglichere, 
mulikantifchere. Das Quartett weift einen ziem-

lich kompakten, überladenen Satz auf, wobei am 
il:ärkften die Fertigkeit und Gewandtheit der tech
nifchen Geftaltung auffällt, während die Erfin
dung trotz fchöner Einzelmomente noch keine flark 
perfönlichen Züge zeigt. Im Quintett - als Sere
nade fchon lockerer, lofer geftaltet - gibt fich Ra
phacl natürlicher, ohne aber feine fcheinbare Scheu 
vor Einfachheit aufzugeben. Wenn auch bei bei
den Werken deutlich verfchiedene EinflülIe zu er
kennen find, gewinnt man doch im gefamten den 
Eindruck einer ehrlich empfundenen Mufik, die am 
echteften in den {tiU verfonnenen Teilen wirkt 

G. K. 

RUDOLF FELBER: Mährifche und Tfchechifche 
Volkslieder für eine mittlere Singftimme und Kla
vier. N. Simrock, G. m. b. H., Berlin-Leipzig. 

Die Sammlung gibt in guter Auswahl an Liedern 
verfchiedenen Inhalts und Stimmung einen wert
vollen Überblick über flawifche Volksmufik. Die 
Klavierbegleitungen il:ehen durch ihren gewählten, 
reicheren Satz mitunter zu den einfachen Volks
melodien, deren Ausdruckskraft eine Verbreiterung 
und ein Untermalen kaum nötig hat, im Gegen
fatz. Doch hat Felber immerhin fo ftarke Einfüh
lung, daß er den Klavierpart aus dem Charakter 
des betreffenden Liedes und damit aus dem Volks-
tum herauswachfen läßt. G. K. 

Kreuz und Quer. 
Ein V erf ueh. 

Das S t a a t s k 0 n f e r v a tor i u m W ü r z bur g machte am Schluß der vergangenen Kon
zertzeit einen nicht neuen, aber immer wieder beachtungsvollen und reizenden Verfuch, durch 
Wunfchzettel fe1l:zu1l:ellen, in welcher Richtung fich die Neigung der Konzertbefucher haupt
fächlich bewegt. Jeder Zuhörer bekam ein Blatt, auf dem er etwa 12 Komponi1l:en und ihre 
Werke kenntlich machen konnte. Wie die Direktion mitgeteilt hat, find 77 Zettel mit 754 
Wünfchen eingereicht worden, wobei natürlich Wünfche wie "Alles von Mozart" nur als 
I Wunfch gezählt wurde. "Nur nichts von Würzburger Komponi1l:en" ließ fich fchwierig rech
nerifch verwerten, meint die Direktion. Die "Moderne" kommt bei der Publikumswahl, was 
vorauszufehen war, fehlecht weg. Im einzelnen wurde fe1l:ge1l:ellt, daß Bach 44mal (darunter 
7mal "Kun1l: der Fuge") genannt wurde. Be e t h 0 v e n mit 127 (8mal die "Missa") hat die 
Höch1l:zahl, Be r I i 0 z i1l: Ilmal, B rah m s 56 (Ilmal "Requiem"), B ruck n e r 61, D e b u f
fy 6, DvoLik 8, Mahler 21, Mozart 36, Pfitzner 15, Reger 14, Schubert 31 
(15mal die "Unvollendete"), Smetana 8, Richard Strauß 84, Verdi 7, Wagner 48, 
Z i I ch e r 6 I mal (I I mal die "LiebesmeiIe") verzeichnet. Die Minde1l:zahl, von der ausgegangen 
wurde, war 5. 

Diefes Ergebnis hat in keiner Weife etwas überrafchendes. Es i1l: für jeden, der mit der 
Ein1l:ellung und der Fähigkeit der Durchfdmittsbefucher von Konzerten vertraut i1l:, ver1l:ändlich 
und auch erklärlich. Es bietet aber trotzdem in mancher Hinficht bemerkenswerte Einblicke 
in die Seele der Zuhörer. Daß Beethoven am höch1l:en bewertet wurde, fpricht für eine Zu
nahme des Ver1l:ändniiIes und eine Vertiefung des mufikalifchen Gefühls, ebenfo wenn Bach, 
Bruckner und Brahms 1l:arke Ziffern erhielten. Und daß die Romantik eines Strauß zu einem 



1030 ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Dezember 1930 

-
bedeutfamen Ergebnis gelangt, ifi entfchieden als Fortfchritt der Erkenntnis zu buchen. Daß 
die Romantik überhaupt zahlreiche Liebhaber finden würde, ifl: ohne weiteres verfl:ändlich, und 
daß hierbei Richard Wagner fl:ark in die Erfcheinung trat und der lokale Genius einer befon
deren Huldigung fich zu erfreuen hatte, ifl: zum mindefl:en als Ausdruck des Dankes und der 
Anerkennung zu buchen. Eine immerhin zufriedenfl:ellende Bewertung fanden Pfitzner und 
Reger, welche eben doch noch viel zu wenig bekannt find, um einer allgemeineren Wertfch:ü
zung ficher fein zu können. Als fl:ärkfl:es Aktivum möchte ich die ausgefprochene Vorliebe 
für die d e u t f ch e n Meifl:er, wie fie fich hier zeigte, verzeichnen. Auffällig immerhin bleibt 
es, daß auch fehon einigermaßen bekannt gewordene Männer wie Hindemith es nicht einmal 
zu 5 Stimmen brachten; denn fchließlich wäre es nur folgerichtig, wenn die jüngere Genera
tion der Konzertbefucher für die neuen Männer fiimmen würde. Es läßt fich alfo daraus ein 
gewifIer Mangel an fortfchrittlichem InterefIe oder wenigfiens an Neugier vermuten. Dies muß 
aber überrafchen, wenn m<ln fich erinnert, daß die "Philharmonifchen Konzerte" von Hans 
Oppenheim in den glücklichen Zeiten unferes Operntheaters doch fehr fchöne und erfolgreiche 
Aufklärungsarbeit geleifiet hatten. 

Die Direktion des Staatskonfervatoriums hat in ihrer Ankündigung der in den Konzerten 
in Aus f i ch t gen 0 m m e n e n Wer k e manchen Tonfetzer genannt, der Zeugnis davon 
gibt, daß fie befirebt ifi, auch den Forderungen einer Berückfichtigung der zeitgenöfIifchen und 
kurz vorhergegangenen Literatur gerecht zu werden. So erfcheinen neben M a h I e r (2. Sin
fonie), Reger (100. Pfalm) und Bruckner (8. Symphonie) vor allem Georg Schu
mann ("Gefl:ern Abend war Vetter Michel da"), Georg Rüdinger (Schwäbifche Tanzmufik), 
Au g u fi Re u ß (Bläferoktett), Ge 0 r g G ö h I e r (Streichquartett), Ern fi T 0 ch (Kleine 
Ouvertüre), Her man n Z i I ch e r (Hölderlin-Zyklus) und Ha n s S ch i n dIe r (Orgelfan-
tafie). Das ifi verdienfivoll und fehr anerkennenswert. E. Huber. 

Arnold Mendelsfohn 75 Jahre. 
Am 26. Dezember wird A r n 0 I d M end eIs f 0 h n, Ehrendoktor fowohl der theologifchen 

Fakultät der Univerfität Gießen wie der philofophifchen Tübingens, 75 Jahre. Vor allem die 
evangelifchen Kirchenmufiker Deutfchlands haben allen Anlaß, diefes Mannes und feines fo 
fegensreichen Wirkens auf kirchenmufikalifchem Gebiet zu gedenken. Wenn heute die Sache 
der evangelifchen Kirchenmufik auf viel gefünderen Füßen fieht als vor einem Lebensalter, fo 
ifi dies ganz befonders ein Verdienfi Mendelsfohns, der zudem als der fiilficherfie und viel
feitigfie evangelifche Kirchenkomponifl: vor uns fieht. Vor 5 Jahren, anläßlich feines 70. Ge
burtstags, ifi das Wirken diefes prächtigen Mannes an diefer Stelle ausführlicher gewürdigt 
worden. 

Hans Fährmann. 
Ein D res d n e r J u b i I a r. Z u f ein e m 7 0. G e bur t s tag. 

Wer ifi Hans Fährmann? werden viele fragen. Sehfam, daß er, der ein ganzes Menfchen
alter hindurch mit größtem künfilerifchen Ernfi ein Werk an das andere reihte, doch eigent
lich ziemlich wenig bekannt ifi. Sein Leben in völliger Zurückgezogenheit, feine Gleichgül
tigkeit in Fragen äußerer Anerkennung, feine tiefe Abneigung gegenüber jedem Streberturn, 
jeder Protektionsfchleicherei und Reklame, feine unbedingte Unbefiechlichkeit in rein künfi
lerifchen Dingen mögen die Urfachen fein, die verhinderten, daß er die Beachtung fand, die 
ihm gebührt. 

Hans Fährmann ifl: Sachfe, geboren am 12. Dezember 1860 zu Beicha bei Lommatzfch als 
Sohn des dortigen Kirchfchullehrers. Wenig Sonnenfchein lag über feiner Jugend - überaus 
firenge Erziehung durch den Vater, der nur Arbeit für fich und die Seinen kannte, machten 
den Knaben hart und feiten ihn gegen die vielen fchweren Schickfalsfchläge feines fpäteren 
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Lebens. Ol1:ern 1874 bezieht er auf W unfch des Vaters das Lehrerfeminar zu Dresden-Fried
richl1:adt. Ein frühreifer Junge, den die wiiIenfchaftliche Ausbildung wenig befriedigt. Sein 
Dichten und Trachten il1: ganz in der Mufik verwurzelt. Ol1:ern 1882 hängt er den Schul
meil1:er an den Nagel, um fich ganz der Mufik widmen zu können. Hofpianil1: Hermann 
Scholtz (Klavier) C. A. Fifcher (Orgel) und J. L. Nicode (Kompofition) werden feine Lehrer. 
Im Sommer 1883 fpielt der angehende junge Meil1:er vor Lifzt feine erl1:e Klavierfonate und 
erringt deiIen Beifall. Oft angebotene Stellen ausfchlagend, finden wir Fährmann in den 
Jahren 1888-90 mit feiner nachmaligen Gattin, der hochbegabten Sängerin Bächi-Fährmann, 
in der Schweiz auf Konzertreifen. 1890 folgt er einem Rufe als Kantor und Organil1: an 
die Johanniskirche zu Dresden, 1892 zieht er in das Lehrerkollegium des von Hofrat Krantz 
geleiteten Konfervatoriums ein. Was Hans Fährmann in der Zeit von 1890 bis zu feinem 
im Jahre 1926 erfolgten Eintritt in den Ruhel1:and (feine pädagogifche Tätigkeit als Leh
rer am Dresdener Konfervatorium und als Lehrer feiner zahlreichen Privatfchüler übt 
er noch aus) geleil1:et hat, il1: noch jetzt in Dresden im bel1:en Andenken. In feiner Kinne 
gibt er in den Jahren 1892-19°0 in 30 zyklifchen Orgelkonzerten einen überblick über die 
gefamte Orgelliteratur des In- und Auslandes, mit Seb. Bach als l1:etem Mittelpunkt; etwa 
120 umfangreiche Orgelnummern, darunter alle 6 Triofonaten Bachs, - welche Riefenarbeit 
bei feiner fonl1:igen reichen Tätigkeit, die allerdings um jene Zeit - 19°° - einen üblen 
Zufammenbruch feiner Nerven zur Folge hatte. Erl1: von da ab widmet er fich neben feinem 
dreifachen Amt ausfchließlich feiner fchöpferifchen Tätigkeit. Nicht vergeiIen fei, daß Hans Fähr
mann als viel begehrter Lehrer von hohen künl1:lerifchen, pädagogifchen und menfchlichen Qua
litäten eine große Zahl ausgezeichneter Organil1:en und Virtuofen herangebildet hat, die in und 
außer halb Sachfens im Sinne ihres Lehrers wirken. Seit 1926 lebt Fährmann auf feinem Land
fitz in Wachwitz bei Dresden, unermüdlich fchaffend, unbeirrt durch das Gefchrei der Moderne 
feinen geraden Weg gehend. 

Fährmanns Lebenswerk umfaßt alle Gebiete des mufikalifchen Schaffens, ausgenommen das 
der Oper. Nur Einiges fei daraus hervorgehoben. 

Die Zahl feiner Klavierwerke il1: gering; es find meil1: Jugendwerke, vornehme Kompofi
tionen von edell1:em Gehalt. Der Kammerkompofition wandte fich F. verhältnismäßig fpät 
zu. 3 Klaviertrios, I Streichquartett und Fantafien für Violine und Orgel bergen eine Fülle 
herrlicher und l1:immungsvoller Mufik, die bei virtuofer Ausführung von fafzinierender Wir
kung il1:. Als Liederkomponil1: il1: F. frühzeitig hervorgetreten. Wenn auch feine Lieder nicht 
alle von gleichem Werte find, fo enthalten doch zahlreiche Opera diefer Gattung prachtvolle 
Stücke, die mehr Beachtung verdienten. Ganz befonders dankbare Aufgaben l1:ellt Hans Fähr
mann in feinen re1igiöfen Gefängen. Auch als Komponil1: kirchlicher Vokalmufik hat fich F. 
einen Namen gemacht. Seine großen Motetten, Sprüche und Pfalmen, fein Oratorium: Heim
kehr (Uraufführung 1929 in Meißen) und fein Requiem gehören zum Schönl1:en, was uns die 
Kirchenmufik der letzten Jahrzehnte gefchenkt hat. Fährmanns Bedeutung liegt außer auf 
dem Gebiete der geil1:1ichen Chormufik und des Oratoriums zweifellos auf dem der Orgel. 
Hier waltet er als fouveräner Herr des Gebietes. Aus der großen Reihe feiner Orgelfonaten, 
Konzerte, Phantafien, Toccaten, Choralvorfpiele und Passacaglien redet ein großer Könner zu 
uns, ein Mufiker von urfprünglichl1:er Kraft, ein Architektoniker, der fchlicht und groß gel1:al
tet. Hier haben die Orgelfpieler unferer Tage eine Ehrenfchuld abzutragen. Freilich, Fähr
mann macht es ihnen nicht leicht. Seine Orgelwerke verlangen einen über die Technik fou
verän herrfchenden geil1:vollen Spieler. Dafür bieten fich ihm aber auch Aufgaben, die die 
aufgewandte Mühe in reichl1:em Maße lohnen. 

Es konnte nicht Aufgabe diefer wenigen Zeilen fein, ein erfchöpfendes Bild der Perfönlich
keit und des Schaffens Hans Fährmanns zu geben. Sie wollten nur aus Anlaß feines 
70. Geburtstages weitere Kreife der deutfchen Mufikwelt auf diefen Künl1:1er hinweifen, der 
in feinem Lebensabend vor uns l1:eht in fcharf umriiIener Eigenart, als kerndeutfcher, herber 
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wie in der Kunfl:, der zwar hinter leichtfertiger Plattheit und inter
Zeit zurückfl:ehen muß, der fich felbfl: aber menfchlich und künfl:Ie_ 

R i ch a r d R 0 fl:. 

Paul Büttner 60 Jahre. 
Am IO. Dezember vollendet der bedeutende Dresdner Sinfoniker Prof. Pa u 1 B ü t t n e r 

fein 60. Lebensjahr, wieder einer jener öfteren Fälle in Deutfchland, daß breitere Kreife er
fl:aunt fragen, wer denn der Betreffende eigentlich fei. Wir können's in diefem Fall mit kur
zen Worten fagen: Büttner, in feiner engeren Heimat natürlich wohl bekannt und hocho-e_ 
fchätzt, wenn auch hier zu wenig gekannt, ifl: eine der gefündel1:en und wärmfl:en deutfchen 
Mufikernaturen fowohl vor als nach dem Krieg, ein Sinfoniker von wirklichen Ausmaßen, fl:ark 
in der kräftigen, bodenfl:ändigen Erfindung wie bedeutfam als ein an den KlalIikern wie aber 
auch an Bruckner gefchulter Gefl:alter. In kurzer Zeit nacheinander trat er vor etwa fünfzehn 
Jahren, aHo als reifer Mann, mit vier großen Sinfonien an die tlffentlichkeit (vor allem in 
Dresden, Leipzig, Berlin) und es mag an den ganzen damaligen VerhältnilIen gelegen haben, 
daß fie trotz ihrer Erfolge nicht viel fl:ärker durchdrangen. Denn nach dem Krieg und mit Auf
treten der Neuen Mufik wurde es um Büttner wieder recht fl:ill, einzig der Mitteldeutfche Sen
der nahm fich feiner Werke, unter denen fich auch ganz vortreffliche Kammermufik findet, in 
fl:ärkerem Maße an; in unferen Konzertfälen, die fo viele Wünfche offen lalIen, fehlten die 
Sinfonien in dem vergangenen Jahrzehnt wohl fo gut wie ganz. Hoffentlich erinnert nun der 
60. Geburtstag unfre Dirigenten und Konzertinfl:itute daran, was fie einem derartigen Kom
ponifl:en fchuldig find. 

"Die kleine Chronik der Anna Magdalena Bach." 
Sollte man es für möglich halten, daß diefes neulich im Verlag von Köhler & Ame1ang in 

Leipzig erfchienene und im Oktoberheft S. 825 angezeigte und kurz charakterifierte Buch einer 
ungenannten VerfalIerin von Fachleuten als tatfächliche "Chronik", als eigenhändige Aufzeich
nungen von Bachs ihn überlebenden Frau aufgefaßt und demgemäß befprochen würde? "Eine 
in der Einfachheit der Sprache, in der Reinheit und Zartheit der Gefinnung unendlich rührende 
und ergreifende Erzählung des Bachfchen Lebens, ge feh r i e ben (von uns gefperrt) von 
der Fra u, die J 0 h a n n S e b a fl: i a n i n f a fl: d r eiß i g jäh r i ger g 1 ü dd i ch e r 
Ehe ver b und e n war", wie es z. B. in einer großen Berliner Zeitung heißt. Man blickt 
hier denn doch in wahre Abgründe von Unkenntnis fowohl im allgemeinen wie im befonderen, 
wie aber auch von einer Flüchtigkeit und Gedankenlofigkeit, die nicht leicht zu überbieten find. 
Setzen wir den als folchen denkbar unmöglichen Fall als möglich an, daß eine einfache Frau 
aus dem I8. Jahrhundert, wie es Anna Magdalena war, eine dickleibige Biographie ihres 
Mannes fchreibt, eine Biographie von einem Umfang und mit Ausführungen, wie fie hundert 
Jahre nach Bachs Tode noch nicht möglich waren, dazu in jenem gemachten Gefühlston ge
fchrieben, wie er literarifch angehauchten Frauen aus dem gutfituierten Bürgerfl:and der Vor
kriegszeit gegeben ifl:, in fchwächlichfl:em Verfuch einer fprachlichenAnpalIung an den Stil des 
I8. Jahrhunderts, fetzt man all diefes Undenkbare als möglich an, fo müßte doch ein nur 
einigermaßen in Bachs Leben Bewanderter fich fragen: woher kommt denn fo urplötzlich eine 
Chronik aus der Feder von Bachs Frau? Gab's etwas Derartiges überhaupt jemals in der 
früheren Kunfl:gefchichte? Wäre eine plötzlich auftauchende Chronik einer Frau nicht ein 
allergrößnes Wunder, das fich denken läßt? Wie gefagt, ein Abgrund von Kenntnis- und 
Gedankenlofigkeit, ein Beifpiel heutiger Buchbefprechung auch von fog. Fachleuten, wie es 
trauriger kaum gedacht werden kann. Nicht einmal das Vorwort wird gelefen, fo daß fich 
eine Myfl:ifikation herausfl:ellen kann, die der Verleger mit Schmunzeln quittieren wird. In 
einer erfl:en Leipziger Buchhandlung fieht man das Buch mit den Worten ausgefl:ellt: Das 
Leb e n J 0 h. S e b. Bach s, erz ä hIt von fe i n e r Fra u. Mögen aHo wenigfl:ens 
!.Infre Lefer nicht auf den gleichen Irrtum verfallen. 
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Der Fall Bruno Kittel. 

K5 t tel und das d e u t f ch eMu f i k leb e n - Der Nach f 0 I ger von Pro f e [ f 0 r 
S 1 e g f r. 0 ch s - Sei n "A b bau" und fe i ne "e n 0 r m e n F 0 r der u n gen" - Ein 
neues Opfer preußifcher Mufikpolitik? 

Sehr überrafchend erfolgte vor einiger Zeit die Mitteilung, daß B run 0 K i t tel aus dem 
Verband der Berliner Staatlichen Muftkhochfchule ausfcheidet. Wie erinnerlich, übernahm Kit
tel nach dem Tode von Prof. Siegfried Ochs die Leitung des Hochfchulchors gemeinfarn mit 
Zemlinsky, zugleich gingen die von Ochs geleiteten Oratorien- und ChordirigentenklafIen an 
der Muftkhochfchule in feine Hand über. Diefe Nachricht wurde von der Muftkwelt damals 
mit großer· Freude begrüßt. Denn Bruno Kittel zählt zu den anerkannten Führern der ge
famten deutfchen gemifchten Chöre. Er ifi: der langjährige Leiter des nach ihm benannten 
Chors, der nicht nur über achtzig Mal Beethovens "Neunte" aufführte, fondern auch nach
drücklich für Tonfetzer der Gegenwart eintrat und Uraufführungen von Pfitzner ("Von deut
fcher Seele"), Neuheiten von Boffi, DvoHk, Kaminski, Klofe, Reznicek u. a. zum edlen Male 
in Berlin darbot. UnvergefIen bleibt feine erfi:e Gefamtdarfi:ellung des auf drei Abende ver
teilten Chrifi:us-Oratoriums von Felix Draefeke, im Jahre 1912. Konzertreifen durch die 
Schweiz, nach Warfchau befefi:igten Kittels internationalen Ruf. Außerdem betätigte ftch der 
nunmehr Sechzigjährige als Organifator und ifi: Mitbegründer des "Reichsverbandes der ge
mifchten Chöre". 

Eine derart verdiente Perfönlichkeit, die es mit ihrem künfi:lerifchen Beruf außerordentlidl 
ernfl: nimmt, läßt ftch nicht von heute auf morgen adltlos bei feite fchieben, ohne die Aufmerk
famkeit weitdler Kreife zu erregen und ohne eine eingehende Unterfuchung derjenigen Gründe 
vorzunehmen, die zu diefer Entlaffung geführt haben. 

Der Direktor der Muftkhochfchule, Prof. Schünemann, hat dem Chor gelegentlich einer 
Probe mitgeteilt, daß Kittel "e n 0 r m e F 0 r der u n gen" gefi:eUt habe, die nicht zu er
füllen feien. Wie fi:eht es aber in Wahrheit mit diefen "enormen Forderungen"? Kittel be
zog nur die H ä 1ft e des Geh alt e s, das feinem Vorgänger, Prof. S. Ochs, zufi:and. Als 
im zweiten Jahr der Mitdirigent Kittels, A. v. Zemlinsky, feine Tätigkeit niederlegte und 
Kittel die gleichen Aufgaben wie Ochs zu erfüllen hatte, dazu noch die Erledigung der not
wendigen organifatorifchen Arbeiten, die Briefkorrefpondenz ufw., blieb fein Geh alt u n
ver ä n der t. Ifi: das als eine "enorme Forderung" zu bezeichnen, wenn Kittel fein Ver
bleiben im Amt von einer Gehaltserhöhung von 20 Prozent (immer erfi: 60 Prozent des Ge
haltes, das Prof. S. Ochs bezog) abhängig machte? Wenn er einen mehrjährigen Kontrakt 
verlangte und eine amtliche Befi:ätigung der von ihm übernommenen, voll ausgefüllten Stelle 
in Form einer Profeffur? Wie ein Witz mutet es an, wenn ein Berliner Rundfunkleiter wie 
Fried. Gg. K n ö p f k e, der aus dem Kaufmannsberuf hervorgegangen ifi:, ohne Nachweis der 
nötigen Eignung und wiffenfchaftlichen Vorbildung zum ehrenamtlichen künfi:lerifchen Beirat 
des Mecklenburg-Strelitzer Landestheaters unter Verleihung des "Profeffor" ernannt wird, 
während verdienten Pädagogen, die hau p tb e ruf I i ch in fi:aatlichen Dienfi:en fi:ehen, diefe 
Amtsbezeichnung verfagt wird! Und welch eine Verantwortungsloftgkeit gehört dazu, Bruno 
Kittel durch unzutreffende Behauptungen von "enormen Forderungen" - wenn auch unbeab
fichtigt - in den Ruf eines unbefcheidenen, habfüchtigen Gewinnfuchers zu bringen. 

Dabei hat die Hochfd1Ule alle Ur fache, dem bisherigen Lehrer und Dirigenten eine künfi:le
rifme Dankesfd1Uld abzutragen. Bruno Kittel war es, der den bei übernahme aus etwa 
70 Perfonen befi:ehenden Homfmulmor (27 Frauenfi:immen!) bis auf fafi: 200 Mitglieder ge
bramt hat! Er war es, der in der von ihm geleiteten Homfchulklaffe eine Erhöhung der 
Schülerzahl um mehr als das Doppelte erzielte! Er war es, der vor wenigen Jahren eine ihm 
angebotene Lebensfi:ellung in Amerika mit hohem Verdienfi: abgefmlagen hatte, um ftch der 
heimatlimen Kunfi: zu erhalten. Die Heimat hat einen derartigen Idealismus übel belohnt. 

4 
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Sang- und klanglos fchied Bruno Kittel aus feinem Amt. Das Minifl:erium hatte auf feil 
Gefuch hin ihn nicht einmal einer Antwort für wert befunden. Es wurde ihm lediglich z~ 
verilehen gegeben, daß der Minifl:er n i ch t s d a g e gen ein z u wen den hätte, wenn er 
unter den bisherigen Bedingungen noch ein w e i t e res J a h r in feinem Amt verbliebe. 
Daß Bruno Kittel angeGchts diefer "Abfuhr" ohne die erwartete Verhandlungsbereitfchaft 
des Minifl:ers nichts weiter übrig blieb, als feine Tätigkeit einzufl:ellen, ifl: verfl:ändlich. 

Frage: Was iil von all dem zu halten? Dr. Fritz Stege. 

Muukalifche Pfefferkuchen-Krümel 
aus der Bäckerei von Will y von M 0 e II end 0 r f f. 

3. Tüte. 

K 0 n n e x ion e n. 

Feh 1 e n dir die nougen Verbindungen, fo kannfl: du heut mit deinem Weltraumfchiff 
nach dem Mond und zurück faufen, und - - - niemand wird davon Notiz nehmen. Ha fl: 
du aber diefe Verbindungen, fo fährfl: du einfach HolzklatTe Berlin-Neutomifchel, und - -
binnen drei Tagen bifl: du eine internationale Größe allererfl:en Ranges! 

Aus g lei ch end e Ger echt i g k e i t. 

Wie oft liefl: man heut, daß ein uraltes Werk eines halbvergetTenen toten Meifl:ers durch 
die Aufführung feine ungebrochene Lebenskraft bewiefen hätte. Daß fo vielen Komponiilen 
durch die Ni ch t-Aufführung ihrer Werke die Lebenskraft gebrochen wird, darüber fpricht 
man erfl:, wenn Ge fich glücklich totgefchotTen haben. 

Wie her r I i ch w e i t wir e s g e b r acht hab e n. 

Ob dir MuGk gefällt oder nicht, 
Das ifl: doch nicht fo wichtig, 
Nur wenn die MuGk gen Himmel fl:inkt, 
Dann klingt fie erfl: ganz richtig! 

Die Sack g a f f e. 

Das Leben wird erfl: erträglich, wenn alle Abläufe feiner einzelnen Funktionen fich halb me
chanifch vollziehen. Aber: in der nächfl:en Sekunde ifl: es auch fchon langweilig, hat es Gch 
fchon übe riebt. Genau fo fcheint es mir der mechaniGerten Kunfl: bereits heute zu ergehen. 

Der Bock als Gär t n e r. 

Man verfucht heute, die Kunfl: der MuGk durch allerhand gelehrtes Gerede und Gefchreibe 
zu "fördern" oder gar zu "r e t t e n". Das finde ich fehr komifch. Oder meint man, jeder 
ProfetTor der Botanik wäre auch der richtige Lehrer für einen Kunfl:gärtner? 

Such e nun d F i n den. 

Den Generalnenner für die nicht addierbaren Brüche diefes Dafeins fucht die Philofophie 
immer wieder vergebens; die Religion und die Mufik haben ihn längfl: gefunden! Ihr Gene
ralnenner heißt: Glaube und Liebe! 

U r - G e gen f ätz e. 

Romanifch und Germanifch verhalten fich zu einander wie Form und Inhalt. Kein Wun
der drum, daß fie fl:ark von einander abhängen und Gch gelegentlich auch auf Tod und Le
ben bekämpfen. 
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S y f i p h u s - A r bei t. 
Neue Inhalte zu fchaffen, das war das Lebensziel aller Reformatoren. Der neue Inhalt ge

bar allemal auch eine neue Form. Aber nie währte es lange, da war nur mehr die neue Form 
da, und darinnen war wieder der alte Inhalt. 

S pie gel b i I d. 
Aus nichts hat Gott die Welt erfchaffen. Nur wenig mehr als ein tönendes Nichts ill: das 

Baumaterial des Mulik-Schöpfers. Fürwahr: der Meill:er der Töne ill: unter allen Schaffenden 
der gottähnlichll:e. 

S p h ä ren m u f i k. 
Die Frau des berühmten Neutöners X wifcht mit einem Staubtuch auf den Tall:en des Kla

viers herum, wobei es einige höchll: feltfame und greulich.e Diffonanz-Klumpen fetzt. Darauf 
"Er": Sehr hübfch, fehr hübfch, mein Kind! Verwende ich in meiner neuen motorifchen 
Fantalie: Sphärenmulik! 

N 0 m i n a 0 cl i 0 s a. 

Die Bezeichnungen der abfoluten Mulik, wie z. B.: Sonatine, Passacaglia, Symphonie, Fuge, 
Toccata wirken auf das Laien-Publikum einfach einfchüchternd, abfchreckend. Und diefe 
faden, nüchternen, weil nur auf das Rein-Konll:ruktive der Form zielenden Titel lind in erll:er 
Linie fchuld daran, daß alles V 0 I k von der fogenannten abfoluten Mulik zur Salonmulik 
mit ihren "fchönen" Titeln flüchtet. Denn da bei kann man lich doch noch etwas "denken". 

Va r i a t ion. 
Nur der verdient an fchalem Zeug zu kleben, der täglich es erobern muß. 

S a ch I i ch e K r i t i k. 

Die neue Oper von Dlonar Häßlichtalski ill: zwar ein elendes Machwerk, ein fchauderhaf
tes Mißgetön, lie hat auch keinem Menfchen gefallen und dürfte kaum eine zweite Auffüh
rung erleben, aber gerade das alles beweill:, mit welch großem Künll:!er wir es bei Häßlich
talski zu tun haben. Das bell:e an dem Werk waren übrigens die 197 Proben, die zu feiner 
"rell:!ofen" Bewältigung ll:attfanden. 

Der neue Bau-Bau-Stil. 

Kitfch früher: eine Kill:e, überladen mit Verzierungen. 
Kitfch heute: eine Kill:e ohne alle Verzierungen. 
Der Begriff hat lich gewandelt, doch Kitfch ill: Kitfch geblieben! 
Begriffe können eben keinen neuen Stil bilden, nur die Tat des einzelnen Künll:lers kann das. 

Zur Rech t f e r t i gun g Dar w ins. 

Wenn man täglich erlebt, wie im Punkte "Neue Mulik" ein Menfch dem andern nach
fchwätzt, was er felbll: nicht glaubt, wie kann man da noch bezweifeln, daß a 11 e Menfchen 
urfprünglich von einem affenartigen Wefen abll:ammen!! 

RandglofIen zum MufIkleben. 
Von F r i t z S t e g e, Berlin. 

Zur G cf ch i ch ted e s K 0 n zer t pro g r a m m s. Es ill: wahr: Vor hundert Jahren 
hatten die Menfchen bedeutend mehr Zeit und Intereffe für den Konzertbefuch. Die Konzerte 
zeichneten lich durch unwahrfcheinliche Länge aus. Wenn das Septett von Beethoven zur Auf
führung gelangte, fo wurden zwifchen die einzelnen Sätze Opern arien, Inll:rumentalvorträge, 
Klavier- und Violinll:ücke eingefchoben. Während die Gegenwart dazu neigt, den Solill:en 
nahezu auszufchalten, waren vor hundert Jahren Orchell:erkonzerte mit drei, vier oder fünf 
Solill:en keine Seltenheit. Die geringe Zahl der heutigen Abonnementskonzerte mit ihrem zeit-

4* 
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lich befchränkten Inhalt rechtfertigt die Schwierigkeiten der Programmauffiellung, die WiIheirn 
FurtwängIer in einer Berliner Zeitung erörtert. Aus diefem Grunde lehnt Furtwängler auch 
die vielfach erhobene Forderung nach fog. "Einheitsprogrammen" oder "Stilprogrammen" ab. 
Ausfchlaggebend für die künJ1lerifchen Gefichtspunkte einer Programmauffiellung ifi ihm die 
hifiorifche Reihenfolge der Werke nach der Zeit ihrer Entfiehung unter möglichfi gegenfätz_ 
licher Abwechflung. Die Aufnahme neuzeitlicher Werke in das Programm dürfe nicht zu einem 
Gegeneinander-Ausfpielen des Alten und Neuen führen. Innerhalb des gefamten Komplexes 
von alter Mufik als "lebendig wirkender Befitz" haben fich neugefchaffene Werke einzufügen. 
"Sie müffen fozufagen ebenfo wie vor der Gegenwart auch vor der Vergangenheit befiehen". Der 
Dirigent habe die Pflicht, in forgfältiger Wertung das bereits für groß und gut Erkannte in 
die Mitte zu fieHen. "Zeitgemäß zu fein - was man fo darunter verfieht - und wahrhaft 
lebendig zu mufizieren, ifi heute leider nicht immer dasfelbe; immerhin fcheint mir letzteres 
ungleich wichtiger, verantwortungsvoller und fchließlich auch - zeitgemäßer." 

* * 
Art h u rHo n e g ger s Ur t eil übe r D e u t f ch I a n d. Honegger, der in Deutfchland 

fehr bekannte moderne Komponifi der Schnellzugs-Sinfonie "Pacific 231" und anderer Werke, 
dirigierte unlängfi eigene Schöpfungen in Buenos Aires. Bei diefer Gelegenheit gab er feiner 
Meinung über feinen Aufenthalt in Deutfchland Ausdruck. Am fchlechtefien fchneidet das 
Effener Publikum ab. Denn den katafirophalen Durchfall feiner "A nt i gon e" in Effen er
klärt er fich damit, daß das Publikum "noch nicht reif für ein Werk fo moderner Prägung" ge
wefen fei. "In Berlin, in Dresden würde es gehen" - "Was mich am meifien an Deutfch
land intereffiert, ifi die Qua I i t ä t f ein e r 0 r ch e fi e r und der großartige A r bei t s
ern fi an den d e u t f ch e n B ü h n e n. Nur in Deutfchland gibt es ein wirkliches Opern
theater. Selbfi in kleinen Städten wird mit einer Intenfität ohnegleichen an der Löfung von 
Infzenierungsproblemen und mufikalifchen Aufgaben größten Stils gearbeitet. Frankreich kennt 
nichts hiervon. Ich wundere mich nicht, wenn deutfche Komponifien nach Paris kommen und fich 
den franzöfifchen Opernbetrieb als Kuriofität, als eine Gelegenheit, fich zu amüfieren, anfehen." 

* * * 
Mit wach fender Beforgnis verfolgt die deutfche Tonfilm-Indufirie den Rückgang des Ton

films in England, wo der größte Kino-Konzern, die "Gaumont Britifh Corporation", foeben 
befchloffen hat, in d r e i h und e r t Kin 0 s der Gefellfchaft wieder 0 r ch e fi e r ein z u
fi e II e n. Der Tonfilm hat eine Kin 0 m ü d i g k e i t hervorgerufen, die nach dem allzu 
übertriebenen Begeifierungsraufch in den europäifchen Ländern nur natürlich ifi. Die hohen 
Kofien der Herfiellung in verfchiedenen Sprachen können fich unmöglich rentieren und haben 
in Hollywood eine Art F i n a n z k r i fe erzeugt. Denn ein englifcher Tonfilm erfordert nahe
zu I Million Mark, jede Aufnahme in einer anderen Sprache etwa 300000 Mark extra. Der 
Rückgang der Befucherzahl in amerikanifchen Tonfilm-Kinos foll zum Teil fogar 50 v. H. 
betragen. Auch in Deutfchland wird man früher oder fpäter die voreiligen Mufiker-Entlaf
fungen bereuen. In Berlin findet man fchon hier und da Kinos, die als Reklame "Vorfüh
rung aus f ch I i e ß I i ch fi u m m e r F i I m e" ankündigen. Den Orchefiermufikern ifi unter 
allen Umfiänden zu wünfchen, daß fie wieder ihre fchmerzlich entbehrte Befchäftigung auf-
nehmen können. 

* * * 
Der Nervenarzt Dr. Ludwig Panth und die Pianifiin Ali Weyl-Niffen haben p f y ch 0-

a n a I y t i f ch e U n t e r f u ch u n gen m u f i kai i f ch erN a t u r vorgenommen, auf Grund 
derer fie u. a. zu folgenden Erkenntniffen vorgedrungen find: übermäßiger Pedalgebrauch, Ar
peggienfpiel verraten oft Geltungsfireben, auch innere Unwahrhaftigkeit, übertriebene Schwan
kungen des Rhythmus deuten auf innere Unklarheit, metronomhafte Starre auf innere J?ürf
tigkeit, während wollüfiiges Verweilen auf Diffonanzen und Vorhalten Rückfchlüffe eroufcher 
Natur zuläßt. i< i< '" 
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Ein Mulikverlag in Zürich hat mulikalifche Charakterftücke für den Klavierfreund heraus
gegeben, die eine ganz befonders aktuelle Bedeutung haben. Der findige Komponift fpekuliert 
nämlich auf die Popularität der Schönheitsköniginnen, widmet "Miß Polen", "Miß öfterreich", 
"Miß Deutfchland" und "Miß Europa" je ein Tonbild und ftellt den Stücken je ein Original
photo der Schönheitsköniginnen gegenüber, damit die "Stimmung des Spielenden vorbereitet", 
"größere Freude an der mulikalifchen Betätigung" erweckt und "ftärkerer Genuß für A u ge (!) 
und Ohr" erzielt werde. - Das ift das Ei des Kolumbus. Warum ift man nicht fchon früher auf 
die Idee gekommen, auch das Auge an den Kunftgenüffen teilnehmen zu laffen? Ohne Frage 
werden die Schüler durch den Anblick der Schönheitsköniginnen die erwarteten "ftarken Im
pulfe zu mulikalifcher Vertiefung" erhalten. Vorausgefetzt, daß die Betrachtung der "menfch
lichen" Formen nicht als Erfatz für Mängel der "mulikalifchen" Formen gelten foll. 

Buntes Allerlei. 
Der Pianift P ade r e w ski, der demnächft 70 Jahre alt wird, hat feinen Schweizer W ohn

utz feit einiger Zeit verlaffen, um nach Amerika zu reifen. "Ich bin arm," fagte er, "ich muß 
arbeiten." Nach franzölifchen Blättern, z. B. dem "Echo de Paris", hat Paderewski, der be
kanntlich auch in den erften Monaten des neuen Polens eine politifche Rolle gefpielt hat, mit 
feinen Fingern Millionen verdient, aber größere Reichtümer nicht gehäuft, weil er viel für die 
Armen getan hat. Jetzt wird er in den Vereinigten Staaten 66 Konzerte geben, für die er 
pro Abend 5°000 Dollar erhalten foll. (Es wird auf diefem Gebiet viel gefchwindelt.) Das 
fei ein Honorar, zu dem es nicht einmal Carufo gebracht hat, diefer berühmte Tenor hat 
"nur" 12 000 Dollar für den Abend bekommen. Paderewski hat feine Hände für 1 200 000 
Franken verlichern laffen. 

Was die d e u t f ch e n 0 per n k 0 ft e n. Im Zufammenhang mit der Berliner Opern
krife verweift "W. T. B." auf eine intereffante Unterfuchung über die Lage der ftädtifchen 
Theater im Statiftifchen Jahrbuch deutfcher Städte - wobei allerdings die Beweiskraft eines 
Vergleichs zwifchen einer Millionenftadt wie Berlin und anderen deutfchen Großftädten dahin
geftellt bleiben mag. Von 93 Städten, die über eigene ftädtifche Theater und Orchefter ver
fügten, hatte - diefer Unterfuchung zufolge - die Städtifche Oper Charlottenburg im letz
ten Berichtsjahre 1928/29 mit 457°00 Befuchern an 290 Spieltagen des eigenen Enfembles die 
höchfte Frequenz zu verzeichnen, während z. B. der Befuch des Hamburger Stadttheaters bei 
312 öffentlichen Vorftellun'gen nur 407 000 Perfonen erreichte. Das Kölner Opernhaus wurde 
fogar in 296 VorfteIlungen nur von rund 3°0000 Perfonen befucht. (Diefe Zahlen bieten 
kaum Vergleichs möglichkeiten, da die Größenverhältniffe der Theater unberückfichtigt blieben.) 
Dabei ftellt lich der ftädtifche Zufchuß, den die von der Stadt Köln betriebenen Theater (Oper 
und Schaufpielhaus) erforderten, auf 3,1 Millionen Mark oder 58,2 Prozent der Gefamtein
nahmen; in Dortmund beliefen lich. die ftädtifchen Zufchüffe auf 66,5 Prozent und in Düffel
dorf fogar auf 70,6 Prozent der Einnahmen, während die Städtifche Oper Charlottenburg im 
Spieljahr 1928/29 einen Zufchuß von der Stadt in Höhe von 2,7 Millionen Mk. oder 52,8 Pro
zent der Gefamteinnahmen erhielt. Auf den Kopf der Bevölkerung verteilt, ergibt lich da
raus für die Städtifche Oper in Charlottenburg ein Zufchuß in Höhe von 0,71 Mk., während 
lich die entfprechenden Zahlen für Hamburg auf 2,18, für Köln auf 4,32, für Dortmund auf 
4,58 und für Düffeldorf auf 5,68 Mk. auf den Einwohner ftellten. 

Bei der Zufammenftellung einer im neuen Jahrbuch der Sammlung Kippenberg veröffent
lichten Bibliographie von Beethovens Goethe-Kompolitionen hat der Wiener Schubertforfcher 
Otto Erich Deutfch eine frühe Faffung von B e e t h 0 v e n s Vertonung des Goethefchen Lie
des "N e u e Li e b e, neu e s Leb e n" aufgefunden, Sie ift mit zwei anderen Kompolitionen 
Beethovens um 18°7 unter dem Titel "Drei deutfche Lieder" bei Simrock in Bonn erfchienen, 
mindeftens drei Jahre früher als die endgültige Faffung in den bei Breitkopf & Härtel heraus-
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----..s::::: 
gegebenen "Sechs Gefängen", op. 75. Zwar war fie bereits früher bemerkt, aber in ihrer Be
deutung nicht erkannt worden und il1 auch weiterhin wegen der Seltenheit der Ausgabe, Von 
der in deutfchen und öfrerreichifchen Mufikbibliotheken nur drei Exemplare fefrgefrellt Werden 
konnten, unbeachtet geblieben. Die Entfrehung der Kompofition glaubt Deutfch mit Rückficht 
auf die beiden gleichzeitig gedruckten Lieder - "Opferlied" nach MatthifIon und "Der freie 
Mann" nach pfeffel -, die zwifchen 1791 und 1795 gefchrieben wurden und auf einen in 
einem Skizzenbuch Beethovens von etwa 1798 erhaltenen Entwurf zu dem Lied, der diefer 
FafIung entfpricht, jedenfalls der Zeit vor 1800 zuweifen zu können. Die Abweichungen von 
Singfrimme und Begleitung find fehr zahlreich, fo daß der Fund für die Kenntnis der Ent
wicklung von Beethovens Liedfril erhebliche Bedeutung hat. 

Die Rochefrer-Univerfität (Neuyork, U. S. A.) hat im Berliner Antiquariatshandel eine be
deutende Sam m I u n g d e u t f ch e r M u f i k e r - H a n d f ch r i f t e n erworben, die vor 
allem die Bach-Manufkripte aus dem Nachlaß von Pauline Viardot-Garcia und außerdem 
Hauptfrücke aus der Antwerpener Sammlung Cohen enthält. Aus diefer Manufkriptfolge, die 
bei Paul Gottfchalk in Berlin vereinigt war und die eine der bedeutendfren Reihen von Mu
fiker-Handfchriften in Amerika darfrelIen wird, feien als Hauptfrücke genannt: Johann Seba
frian Bachs eigenhändige Niederfchrift feiner Kantate "Schmücke dich, 0 liebe Seele", die einfr 
Felix Mendelsfohn-Bartholdy gehörte; von Mozart das Duett der Sufanne und des Cherubin 
aus "Figaros Hochzeit", das bei den Erben feines Verlegers Andre war; von Beethoven die 
Entwürfe zur Hammerklavier-Sonate op. 106; von Brahms die Sonate in C-dur; von Verdi 
ein Teil des zweiten Aktes der "Traviata". Mufik-Handfchriften find ferner vorhanden u. a. 
von Gluck, Haydn, Donizetti und Lifzt, wichtige Briefe von Schumann, Weber, Meyerbeer, 
Richard Wagner und Hugo Wolf, von RofIini und Gounod. 

Scherzando. 
Ein berüchtigter Kritiker, der frändig in feinen Kritiken fchimpfte und meifrens alles her

unterriß, eilte in großer Hafr die Straße entlang. Der Cellifr Grünfeld begegnete ihm und be
grüßte ihn fragend: "Na, mein lieber Herr H., wo fehimpfen Sie denn fo eilig hin?" 

Derfelbe Cellifr Grünfeld wurde in Familienkreifen einem anderen Herrn unter dem Na
men "Herr Rodeld" vorgefrellt. Darob erwiderte Grünfeld ärgerlich: "Mein Lieber, Sie find 
wohl farbenblind!" 

Muftkberichte und kleinere Mitteilungen. 
BEVORSTEHENDE URAUFFüHRUNGEN 

Bühnenwerke: 
Karlheinz Gut h e im: "Das Glück des Mr. Me. 

Pherfon" (Duisburg). 
M i I hau d: "Proteus", ein Satyrf pie! von Clau

del (De!Iau). 
Hans Kr a f a: "Verlobung im Traum" (Staats

oper Berlin). 

Konzertwerke: 
0. R e f pi g h i: "Lobgefang zur Geburt des 

Herrn" f. Soli, Chor, Blasinftr. u. Kl. (Rom). 
Paul J u 0 n : "Myfterien", W. Z i lI i g: "Ouver

türe" (Oldenburg). 
Günther Rap h a e I: "Triofonate für Orgel" 

(Hamburg) und "Präludium u. Fuge für Orgel" 
(Berlin). 

Willem K es: Orchefterbearbeitung der Klavier
fonate op. I von Brahms, und 

Ernft Pet e r s : "Elegie und Capriccio" für Orm. 
(Koblenz). 

Franz Phi I i pp: "Serenade für Flöte, Violine. 
Bratfche" op. 23 (Südd. Rundfunk). 

Gerh. F. Weh I e: "Weihnachts motette" für gern. 
Chor und Knabenchor (Berlin). 

STATTGEHABTE URAUFFüHRUNGEN 
Bühnenwerke: 

Leo A feh er: "Frühling im Wiener Wald", Sing
fpie! (Nürnberg). 

Ed. D u p u y : "Lift und Liebe" und 
Arrigo Pa d rollo: "Schuld und Sühne" nach 

Doftojewski (Wiesbaden). 



Heft 12 ZEITSCHRIFT FOR MUSIK 1°39 

Peter v. W i n te r: "Papagenos Hochzeit" (Kiel). 
M 0 zar t: "Die Liebesprobe oder Chuy Yang, 

die treue Tänzerin", nach einem 1928 aufgefun
denen Ballett von R. v. Mo j s iso v i c s bear
beitet (Karlsruhe). 

Hugo Her r man n : "Vasentasena" (Wiesbaden). 

Konzertwerke: 

/ Walter Nie man n: Variationen über ein alt
englifches Menuett op. 118 Nr. 1 und "Jura
Sommer", ein Zyklus kleiner ImprefIionen 
op. II9 f. Klavier (Mirag, Leipzig: Fritz Weitz
mann). 

Camillo H i 1 d e b r a n d: "Morgengefang", Kan
tate f. Männerchor u. Orch. (Berlin). 

H. J. T her ft a pp e n: "Schlaflied für Mirjam" 
f. Sopran, Flöte, Bratfche und Klavier. 

Richard G r e ß: Violinkonzert h-moll op. 35 
(Hamm/Weftf.). 

Richard S t rau ß : "Kampf und Sieg" f. gr. Orch. 
(Mannheim). - Es handelt fich um die Kon
zert-Uraufführung einer Weimarer Bühnenmufik 
aus dem Jahre 1884. 

A. B. P i fan 0: "Sinfonifchc Feftmufik" (Salz
burg). 

Adolf B u f ch : Konzert für Violine und Orchefter 
(Zürich, unter V. Andreae). 

Fritz Re u te r: "Huttens letzte Tage", Kantate 
(Sinfoniekonzert, Leipzig). 

A. Ca fell a: "Concerto romano" (reichsdeutfche 
Uraufführung) f. Orgel u. Orch. (Baden-Baden). 

Kurt T horn a s: "Der 90. pfalm" (Hamburg, 
unter A. Sittard). 

Günther Rap h a e 1 : "Sinfonie Nr. 2", E-dur 
(Duisburg, unter E. Jochum). 

Carl R 0 r ich: "Elfenreigen" f. Sopranfolo und 
Orch. (Nürnberg). 

Quirin R i f ch e : Ouvertüre "Volk ohne Heimat" 
f. gr. Orch., und Jak. Heu k e n : "Neuroman
tifche Lieder" f. Sopr. (Krefeld). 

Hermann W u n f ch: "Kleine Luftfpielfuite" für 
Orch. (Leipzig). 

Ludwig Web er: "Fröhlich foll mein Herze 
fpringen" f. gern. Chor (Münfter). 

E. W. Kor n goI d: Suite für Klavierquartett 
(Wien). 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE. 
I. INTERNATIONALES 

B R UCKNER- FE ST IN Mü N CHE N. 

Von Dr. Wilhelm Zen t n e r, München. 

München bedarf, um den Namen einer "Bruck
nerftadt" für lich in Anfpruch nehmen zu können, 
keiner fpitzfindigen Begründung. Derfelbe Lebens
odem, aus dem Anton Bruckners Schöpferturn feine 
unmittelbarften Kräfte fog, weht ja auch hier: der 
Geift des füddeutfchen Barock mit feiner Freude 
an Vielgeftaltigkeit und quellender Fülle der Form, 
mit feiner eingeborenen Klangfeligkeit, mit feiner 
Neigung zum Jenfeitigen, für die aber die keines
wegs asketifchem Bannftrahl verfallene, fondern im 
Gegenteil warm ans Herz gepreßte Diesfeitigkeit 
ftrahlendes Gleichnis bedeutet. Man fteht hier in 
keinem offiziellen, vielmehr in einem höchft per
fönlichen Verhältnis zu Welt und Menfchen und 
fogar - was der naiv gläubige Bruckner fo fchlicht 
und ftark zu beweifen wußte - zu feinem Herr
gott und Schöpfer. 

So ift es kein Zufall gewefen, wenn Bruckners 
Kunft in München verhältnismäßig früh Wurzel 
fchlagen konnte, wo andernorts noch leidenfchaft
liche Fehde um fie tobte. Jeder, der mit des Mei
fters Leben und der Gefchichte feiner Werke eini
germaßen vertraut ift, weiß, daß die Münchener 
Aufführung der E dur-Symphonie unter Her
man n L e v i im Jahre 1885 jene entfcheidende 
Tat bedeutete, der die von diefem Datum ab 

langfarn einfetzende Allgemeingeltung des ehemali
gen Stiftsorganiften von St. Florian entkeimte. Im 
Jahre 1897 kam dann Ferdinand Löwe nach 
München, der, ein Schüler und Jünger des Meifrers, 
es an wahrhaft apoftolifchem Eifer für die Aus
breitung des neuen mufikalifchen Evangeliums 
nicht fehlen ließ. Zwei Jahre fpäter fetzte fich 
Sie g m und von Hau s e g ger als Dirigent 
der Volksfymphoniekonzerte mit kaum minderer 
überzeugungs glut für den ftammesverwandten 
Komponiften ein, dem dann im Jahre 1905 Mün
chen das erfte, von P a u 1 M a r f 0 pangeregte 
"Bruckner-Feft" widmete. Wenn in den folgenden 
Jahren Bruckners Werk den Münchnern immer un
mittelbarer ans Herz wuchs, fo war dies vor allem 
dem Wirken F e 1 i x Mo t t 1 s und des im Jahre 
1920 erneut nach München berufenen Sie g m und 
von Hau s e g ger zu danken. 

Daß diefes von der Brucknergefellfchaft mit klu
gem Bedacht nach München gelegte Feft für die 
bayerifche Hauptftadt keine leere Repräfentations
pflicht, fondern eine Herzensangelegenheit bedeu
tete, das konnte fchon die überaus rege Beteiligung 
bezeugen, die in unferen Tagen fchleichender Kon
zertnot endlich einmal wieder den lang entbehrten 
Anblick überfüllter Häufer befcherte. Die Vortrags
folge hatte in der Erkenntnis, daß aus der Musica 
sacra die Grundfteine gebrochen lind, die dann die 
Fundamente zu dem gewaltigen Bau der Sympho
nien bilden, neben den Symphoniker den Kirchcn-
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mu/iker Brudmer gefreHt. Es war ein Verdienfr 
von KapeHmeifrer J 0 f e p h R uze k und des von 
ihm geleiteten Chorvereins St. Rupert, daß er, als 
Spende der Münchener Brucknergemeinde zur 
Pflege geifrlicher Mu/ik, das in Deutfchland nur 
feiten gehörte "Requiem" in d moll vermittelte. 
Noch liegt Bruckner hier in den Banden der Tradi
tion, aber ein Moment ift bereits in diefem Früh
werk deutlich ausgeprägt: in feiner volkstümlichen 
Haltung fpricht es zu allen und am lauteilen zum 
gläubigen Herzen, delTen Empfinden /ich mühelos 
Bruckners Tönen eint. So war mit dem Requiem 
eine Vorilufe zu dem erhabenen Gebäude der gro
ßen MelTen in d moll und e moll gefügt. Vor 
allem die letztere iil vom Hauche der Einzigartig
keit umwittert; nie vielleicht hat fich Bruckner das 
Geheimnis und die durchfchimmernde Gleichnis
kraft der Form klarer und überwältigender erfchlof
fen als in diefer Schöpfung, die wie kaum eine 
zweite Zeugnis zu geben weiß von jener höheren 
Macht der Offenbarung, die im und durch den 
Künlller wirkt. Die Wiedergabe der MelTen durch 
den Münchener Domchor und feine Bläfer unter 
Domkapellmeiiler Lud w i g Be r b e r ich wußte 
fich an der zeitlofen Größe diefer Schöpfungen zu 
höchiler Schlichtheit und Eindringlichkeit zu ilei
gern, deren reiniler Zauber die wundervolle 
Wärme und Hingegebenheit des Vortrags war, die 
keine Abfichtlichkeit konzertanter Wirkung mehr 
ftörte. Letztere mußte /ich bei der Aufführung der 
f moll-MelTe, die ihrer ganzen Anlage und Wefens
art nach ausgefprochener dem Konzertfaal zu
drängt, naturgemäß etwas deutlicher äußern, recht
fertigt aber doch nicht ganz die zuweilen etwas 
äußerliche Art, mit der Adolf M e nn e r i ch an der 
Spitze der Konzertgefellfchaft für Chorgefang das 
Werk interpretierte. Es fehlte die innere Spannung, 
fodaß die Wirkung notgedrungen zerbröckeln mußte. 

Freilich hatte es Mennerich, als verhältnismäßig 
junger, vom Erlebnis Bruckners vielleicht noch 
nicht völlig ergriffener Dirigent, auch nicht gerade 
leicht, neben zwei fo ausgefprochenen Bruckner
dirigenten wie Schalk und Hausegger zu beilehen, 
deren Brucknerdeutungen ErgebnilTe unermüdlicher, 
einer zu letzter Reife gediehenen Lebensarbeit 
darfteIlen. Fra n z S ch alk gab mit feiner Di
rektion der V. und VI. Symphonie einen Ur
Bruckner aus der Gemeinfamkeit des Blutes und 
damit einen fo überragenden Eindruck, wie fie 
nur der öil erreich er, der Schüler und Bewunderer 
des Meifters, befchwören konnte. Es war in der 
Tat etwas wie Magie in feiner Deutung; Magie 
auch, wie er die Münchener Philharmoniker zu 
einer die eigene Leiilungsfähigkeit übergipfelnden 
Tat anfpornte. Schalk hat das Geheimnis der 
Brucknerfchen Klangmyilik ergründet, um das /ich 

~ 
andere Dirigenten vergeblich mühen. Alles wirk 
hier groß, aber niemals malTig, edel, doch n" t 
pathetifch, männlich ilark auch im Zarten. D~~ 
wunderfam Irrationale der Brucknerfchen über_ 
gänge wird ihm offenbar, ihm erfchließt fich der 
Grundriß aller Brucknerfchen Architektur. Die 
domgleiche Weiträumigkeit derfelben erheifcht ja, 
will man fich darin nicht an Einzelheiten verlieren 
einen befonders geilaltungsficheren Aufbau. Di~ 
Fähigkeit dazu befitzt Sie g m und von Hau s
e g ger in nicht minderem Maße als der Wiener 
Schalk. Auch ihm, der die VIII. und IX. Sym
phonie dirigierte, bedeutet die Befchäftigung mit 
Bruckner Eintritt in ein heiliges Land, in deiIen 
Bezirken es zu dienen, aber auch dienend zu herr
fchen gilt. Schalk findet vielleicht mehr mit der 
inilinktiven Sicherheit feines mufikblütigen öiler
reichertums, Hausegger eher auf den Pfaden eines 
nach Vergeiiligung ilrebenden Spiritualismus zu 
diefem Ziele, das fo auf verfchiedenen, aber durch
aus überzeugenden Wegen erreicht wird. Vor 
allem mit der Wiedergabe der VIII. Symphonie 
hatte Hausegger einen großen Tag. Es war, zieht 
man vor allem die technifchen HemmnilTe feines 
Dirigierens und delTen fchwere Art in Betracht, 
ein vollkommener Triumph des Geiiles über die 
Materie, der zum Erhebendften diefes an Erleb
nilTen reichen Feftes zählte. Bruckners einziges 
Kammermu/ikwerk, das Quintett, wurde vom 
M ü n ch e n e r S t r eich qua r t e t t u. E. W ä t
Z 0 I d mit vornehmer Klanglichkeit gefpielt, wobei 
eine naheliegende orcheilrale Klangverdickung glück
lich vermieden ward. über "Bruckners Sendung" 
fprach Hofrat M a x von M ill e n k 0 v i ch
Wien in herzlicher, mehr auf Plauderton geilimm
ter Weife; die pantheiilifche Wendung, die feine 
Ausführungen gegen Ende nahmen, fchienen mir 
allerdings auf den ilrenggläubigen Katholiken 
Bruckner nicht ganz palTen zu wollen. 

Die ganze fe1lliche Woche war ein einziges Be
kenntnis zu Bruckner. Längil find die Kämpfe 
um ihn und fein Werk verilummt, und fo fchien 
der tiefile Sinn diefer Veranilaltung weniger, für 
den Gefeierten ilreitbar gegen eine Macht von 
Widerfachern zu Felde zu ziehen, fondern nach 
errungener Entfcheidung einen Sieger zu feiern. 
Aber auch das bedeutet in einer Zeit, deren kol
lektiviilifches Streben nach Entheldung und Ent
thronung jeder Größe trachtet und die am Eeb
ilen den Menfchen zur Mafchine fowie fein Tun 
zu den Funktionen einer folchen ilempeln möchte, 
eine beherzigenswerte, das Banner des Geiiles 
entfaltende Tat. So einte fich die Begeifrerung 
die alle entflammte, unter dem ilolzen Wort, das 
man als Wahlfpruch über diefes fchöne Feft fetzen 
könnte: Anton Bruckner triumphator! 
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Z W E I T E R K 0 N G RES S FüR F A R B E

TON - F 0 R SCHUNG IN HA MB UR G. 

Von Be r t h a W i t t, Hamburg. 

Die Farb-Ton-Lehre, ein bekanntlich in der 
Mulik fchon feit langem aufgetauchtes Gebiet, das 
namentlich in Hamburg durch den Farbe-Ton
Forfcher Prof. Anfchütz einen befonders günll:igen 
Boden gefunden hat, verfammelte im Oktober eine 
Reihe ihrer Förderer, Forfcher und Anhänger zu 
einem mehrtägigen Kongreß. Ein weites, fall: un
begrenzt fcheinendes Gebiet von beziehungsreich
ll:en Ausmaßen wird hier durch eine wechfelnde 
Reihe anregender Vorträge beleuchtet, die in der 
Erfaff ung gewiffer wertvoller und intereffanter 
Wechfelbeziehungen unter einzelnen Künll:en und 
Wiffenfchaften, gewiffer Bindungen und einer mög
lichen, ja teilweife auch heute fchon eingetretenen 
Auswirkung in gell:eigertem Maße Auffchluß ge
ben. Hier fammelt lich gleich farn das feither er
faßte Material eines weiten Fragenkomplexes zu 
einem überlichtlich zufammengefaßten Ergebnis, 
und es ill: überrafchend, zu welchem Umfang, wel
cher Fülle und welchen Auswirkungsmöglichkeiten 
dies Material bereits angewachfen fcheint, feit 
man die Entdeckung einer einfachen Farbenbezie
hung und Farbbeftimmung der Töne und Klänge 
zu einem in immer weitere Grenzgebiete einbre
chenden wiffenfchaftlichen Zweig erhob. Es er
gibt lich dabei, daß die Mulik, an lich immerhin 
Ausgangspunkt, wenn auch wohl das wefentlichll:e, 
fo doch nicht ausfchließliche Moment ill:, das die
fen Ergebnisaustaufch beherrfcht. Da lie aber im 
Rahmen eines Mulikblattes naturgemäß vor allem 
berücklichtigt zu werden verlangt, fo können hier 
auch die außerhalb des Rahmens der Mulik ll:ehen
den Vorträge nur namentlich oder beziehungsweife 
berührt werden, um jedoch vor allem klarzulegen, 
daß man hier keineswegs ein vorläufig und ein
feitig abgegrenztes Problem vor lich hat. So fprach 
z. B. E d m und H a c a u I t, Dresden, über eine 
"Neue Methode zur Erforfchung der Photismen", 
Gen.-Dir. Pet e r f e n, Aachen, über "Das indi
viduelle Bauelement der Photismen", W i I hel m 
V 0 ß, Kiel, über "Taktilmotorifche Elemente in 
den fynoptifchen Erfcheinungen". So wurden Ge
biete der Philofophie gell:reift I P. v. Schi II e r, 
Budapell:: Die Stellung der fynäll:hetifchen Erfchei
nungen in der Seelenll:ruktur I und praktifch, 
pfychologifch wie medizinifch erweitert I W e l
lek, Wien: Das Laut-Sinn-Problem; He i n r i ch 
He in: Farbenreihen und Syftembildung; H. 
M a y e r - G roß: Synäll:heiien und Meskelin
raufch I um dann in ein befonders intereffantes 
Gebiet überzugehen in dem Vortrag von Dr. M a h
li n g, Berlin: "Das Farbe-Ton-Problem und die 

Anthropofophie". Er ftellt der Unterfumung der 
Zufammenhänge zwifmen Ton und Farbe das 
Problem der fynäll:hetifmen Erfcheinungen, aHo 
der Wechfelwirkung zwifchen den einzelnen Sin
ncsbeziehungen als ein zweites fcharf abgegrenzt 
gegenüber, um unter Einbeziehung der Erkenntnis
lehre der Anthropofophie zu dem Smluß zu kom
men daß diefe Wiffenfchaft befonders geeignet 
fei, 'das in Frage ftehende Problem in höherem 
Sinne mit löfen zu helfen. 

Wefentlich erfmeint dabei das In-den-Vorder
grund-Stellen des bewußten Zufammengehens 
gleichzeitiger optifcher und akull:ifcher Vorftellun
gen, durch das wir dem eigentlichen Ton-Farbe
Problem bereits wefentlich näherkommen, das dann 
Ern ll: Bar t hel, Köln, abfolut in den Vorder
grund ll:ellte durch feine auffchlußreichen Aus
führungen über Gleichheit und Verfchiedenheit, 
über einen naturwiffenfchaftlichen Zufammenhang 
und Urfprung von Farbe und Ton und über die 
Gewinnung einer der Muiik entfprechenden Far
benoktave. Daß überdies auch die Verfuche einer 
praktifchen Nutzanwendung der Farb-Ton-Lehre 
nicht zum Stillll:and gekommen lind, zeigt das 
neuell:e Farbenklavier, das Z den e k Pes a n e k, 
Prag, vorführte. Ob jedoch ein kün!l:lerifch gang
barer Weg auf diefe Weife gefunden werden kann, 
wie lie Pesanek in feinen entfprechenden Ausfüh
rungen als Abiicht und Endvorll:ellung feiner Be
Ilrebungen darlegte, fei dahingell:ellt; denn indem 
er, wenn auch in Abhängigkeit von der Farbe, 
das räumliche Erlebnis in den Vordergrund rückt, 
erll:rebt er doch wohl bereits eine in entlegenere 
Bezirke führende Erweiterung des Gebiets. Diefe 
Streifung der Zeit-Raum-Vorll:ellung mag aber 
anderfeits auch auf das Gebiet hin weifen, das vor
läufig wohl noch für die praktifche Auswertung 
das nächftliegende in der in Frage ll:ehenden Ge
famthiniicht ift, - nämlich auf die Bühne, die 
denn auch gleich zu Anfang des Kongreffes in den 
Mittelpunkt gell:ellt worden war. Daß in der 
optifchen Wirkung der Bühne mit ihrer Verfchmel
zung von Wort und Ton, gemäß der von Wagner 
erftrebten höheren Umwertung eines zweiteiligen 
Kunll:begriffs, die Farbe ein Wefenselement i!l:, 
beruht fchon auf früherer, bereits den Griechen 
geläufiger Erkenntnis, die das farbige Landfmafts
bild in der bewunderungswürdigll:en Weife als 
lebendig wirkenden Hintergrund für die Bühne 
ausnutzten, wie es vor allem noch heute die un
vergleichliche Lage des antiken Theaters in Taor
mina zeigt. Mit Einbeziehung von Goethes Far
benlehre und feiner Erkenntnis der "iinnlich-fitt
lichen Wirkung der Farbe" behandelte Prof. H ans 
W i I der man n, Breslau, die Auswertung von 
Farbe und Licht auf der Bühne, dem {ich Alb. 
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Tal hof f, München, und Tor fr e n He ch t 
Karlsruhe, in moderne Bühnen-Licht-Wirkunge~ 
behandelnden Ausführungen anfchloffen. Aller
dings bleibt bei derartigen Objekten - auch hier 
hat bereits Wagner bekanntlich in Bayreuth dem 
Problem der Licht- und Farbenwirkung befondere 
Aufmerkfamkeit gewidmet - die Farbe doch ein 
von außen kommendes Element ein optifches 
~ilfsmittel, entgegen der abfolu;en Mufik, die 
eme Farbvorfrellung aus fich fclbfr, aIfo von innen 
heraus erzeugt. Hier fucht denn das Chromoto
phon des Barons v. Vi e tin g hof f - Sehe e I, 
<?raz, ein Flügel mit angebautem Farbenprojek
tlOns-Apparat, näher an das Gebiet heranzukom
men, über deffen praktifche Möglichkeiten man je
doch noch nichts fagen kann, da man leider an
frelle der praktifchen mit nur theoretifchen Aus
führungen vorliebnehmen mußte. 

Um überhaupt von einem praktifch zufammen
faßbaren Ergebnis fprechen zu können, dazu ifr 
auch wohl das ganze Gebiet zu vieIfeitig und noch 
zu neu. So begnügte auch Prof. An f ch Ü t z 
Hamburg, der Leiter des Kongreffes, fich mit de; 
Fefrfrellung, daß fich in den fo vielfältigen Strö
mungen der Zeit in Kunfr und Wiffenfchaft das 
Erwachen eines neuen fynthetifchen Geifrgefühls 
bemerkbar mache, das nicht zuletzt für die über
windung der Krifenerfcheinungen der Zeit wefent
lich werden könne, gemäß der Anregungen und 
Werte, die jeder geifrige Zufammenfchluß und 
Austaufch zu zeitigen vermöge. Daß übrigens 
fchon im Mufikunterricht Verfuche vorliegen, die 
Farbe als Hilfsmittel zur leichteren Faßbarmaehuno
des Lehrfroffs zu verwenden und daß die erziel~ 
ten Ergebniffe durchaus günfrig find, fci noch neben
bei erwähnt; Ha n s P ä ß I e r, Leipzig, erörterte 
ein folches Syfrem, das zur Erzielung eines idealen 
Tonbewußtfeins im Elementarunterricht durch die 
Wechfelwirkung von Klang und Farbe beitragen 
foll. über die "Farbe und ihre Beziehungen zur 
Mufik" als ein dem Mufikwiffenfchaftler wohlver
trautes Gebiet fprach W i I h. S ch m e e r, Nürn
berg. Als willkommene Unterbrechung des viel
feitigen abfrrakten Stoffes dienten einige mufika
lifche Darbietungen, unter denen die von dem 
Hamburger Klavierpaar Her man n s gefpicIte 
Suite für 2 Klaviere "En no ir et blanc" von De
buffy fich unmittelbar in das Stoffgebiet einfügte 
und immerhin fchon als Beifpiel für die praktifche 
Nutzanwendung einer künfrlerifchen Bindung von 
Farbe und Ton bewertet werden muß. Abfchlief
fend kann man fa gen, daß die Tagung einen 
wefentlich erweiterten überblick auf diefem Gebiet 
gebracht hat, um die Bedeutung feiner Zwifchen
frellung in einer Vielzahl von angenäherten Krei
fen in Kunfr und Wiffenfchaft, ob auch abfchlicf-

fende Ergebniffe noch in der 
drucksvoll nachzuweifen. 

Ferne liegen . , eln-

DREI JAHRZEHNTE DRESDNER 

V 0 L K S S I N G A K ADE M I E. 

Von F. K. 

. In ?res~en . beging die Volksfingakademie kürz
hch die Feier Ihres 30jährigen Jubiläums. Es loh 
hierüber einige Worte zu fchreiben; denn kein~:~ 
,;egs hat das Befrehen diefer Vereinigung nur Ört

hche Bedeutung, fondern muß geradezu vom mu
fikgefchichtlichen Standpunkt aus gewertet werden. 

Um die Jahrhundertwende begann man vielfach 
fich den y 0 I k s b i I dun g s bell: r e b u n gel; 
der A r bel t e r f eh a f tauf verfchiedene Art zu 
widmen. Von der Kunll: war die Arbeiterklaffe 
eigentlich ausgefchloffen. Die befrehenden Männer
chöre des Arbeiter-Sängerbundes widmeten fich 
vorwiegend den "Tendenz-Chören"; in den "Bier
konzerten" figurierten Komiker, und feichtdl:e 
Ware wurde geboten. Die gemifchten Chöre wa
ren völlig belanglos. Ein Dresdner Arzt war es 
der die D res d n e r V 0 I k s f i n g a k ade m i ~ 
gemeinfarn mit dem jungen Tonkünfrler J 0 h a n
n e. s R eich e r t gründete: Ein g roß e r, g e -
m I f ch t e r C h 0 raus A r bei t e r k re i f e n 
der - unter Ausfchluß aller politifchen und gefell~ 
fchaftlichen Aufgaben - re i n k ü n fr I e r i f ch 
n a eh h ö ch /l: e n Z i eIe n frrebte und der fchöne 
Konzerte lediglich für Arbeiterkreife zu billig/l:en 
Preifen veranfraltete, war in diefer Art etwas 
Neues. Die Idee wurde nicht nur von Vielen 
belächelt, fondern auch lange Zeit von rechts und 
links bekämpft. Rechts traute man den idealen 
Zielen und der Möglichkeit ihrer Durchführung 
nicht, witterte wohl auch eine Art "Sehmutzkon
kurrenz"; links machte die "Tendenzlofigkeit" 
recht böfes Blut. Nun - diefe Schwierigkeiten 
find nach heftigen Kämpfen läng/l: überwunden, 
die V. S. A. hat geradezu "Schule gemacht"; es 
entfranden anderwärts Vereine nach dem Mufter 
der Dresdner V. S. A. Und wenn man die Kon
zertprogramme des 1. großen Arbeiter-Sängerfefres 
in Hannover und die Würdigung der Lei/l:ungen 
durdl die Preffe aller Richtungen fieh anfah, fo 
mußte man einen großen Sieg der ern/l:en Kun/l:
beftrebungen der deutfehen Arbeiterfchaft buchen. 
Schade, daß fich die Dresdner V. S. A. aus finan
ziellen Gründen nicht mit einem Sonderkonzert 
beteiligen konnte (fie war nach dem Kriege dem 
deutfchen Arbeiterfängerbund beigetreten). 

Der Dresdner Verein wuchs bis zum Kriege auf 
etwa 400 aktive und gegen 2000 paifive Mitglie-
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der. Der Krieg und die Nachkriegsjahre, befon
ders die jetzigen wirtfchaftlichen VerhältnilTe ha
ben viele Schwierigkeiten gebracht. Die Leiftungs
fähigkeit des jetzt etwa 250 fingende Mitglieder 
zählenden Chores ift aber trotzdem nicht zurück
gegangen, fondern eher gewachfen. Es ift nur zu 
hoffen, daß der Verein, delTen Vorftand und mu
fikalifcher Leiter noch diefelben find (Reichen 
wurde nur während des Krieges einige Jahre durch 
Kurt Striegler erfetzt), die fehr bedenklichen 
finanziellen Schwierigkeiten überwindet. Denn 
die aufopfernde K u n ft f r e u d i g k e i t der Mit
glieder ift heute, wo man fich des Wertes der 
Vereinigung noch mehr bewußt ift, als vor 30 Jah
ren, bewundernswert. Daß der Verein, der nie 
irgendwelche "Subventionen" genolTen hat, nur 
durch feine Ideale zufammengehalten wird, erhellt 
fchon daraus, daß es keine gcfellfchaftlichen Ver
anftaltungen gibt. Die Proben finden bei Stuhl
reihen ftatt, auch nach der Probe gibt es kein 
"gemütliches Bcifammenfein". über die Difziplin 
wacht mit möglichft liebenswürdiger Strenge der 
Dirigent, was in den früheren Jahren oftmals nicht 
ganz ohne Temperamentsausbrüche und zerbrochene 
Dirigierftäbe abgegangen fein foll. 

Außer den Chorkonzerten fanden für die Mit
glieder auch Sinfoniekonzerte ftatt. (Reichert hat 
vor vielen Chordirigenten feine jahrelange Tätig
keit als Orchefterleiter voraus), ferner Kammer
mufik-, Klavier-, Liederabende; außerdem viele 
aufklärende Vorträge ufw. Gerade in diefen 
Punkten forderte die Zeit nach dem Kriege leider 
Einfchränkungen. Viel benützt wird die feit lan
gem beftehende Bibliothek des Vereines. Vor dem 
Kriege beftand fogar eine eigene Zeitung mit wert
vollen Beiträgen. Auch Jugendkonzerte wurden 
veranftaltet, und fo manches der jetzigen Mitglie
der hat feine erften Kunfteindrücke in diefen 
Jugendkonzerten erhalten. Seit kurzem befteht 
ein Kin der ch 0 r unter Leitung des 2. Dirigen
ten H ans R i ch te r - H a a f e r. 

Die wertvollfte Unterftützung fand der Verein 
durch die Künftlerfchaft; insbefondere war es der 
Intendant der Kgl. Hoftheater, G ra f See bach, 
dem die Mitwirkung fo vieler erfter Kräfte der 
Oper zu verdanken war. Die Reihe der mit~ir
kenden Solifien begann im I. Chorkonzert (Haydns 
"Jahreszeiten") im April 1901 mit Erika Wede
kind, Rudolf Jäger und Friedrich Plafchke. Es 
würde natürlich zu weit führen, all die Namen 
der hervorragenden Vokal- und Infirumentalfoli
fien aufzuführen. Doch fei in kurzem auszugs
weife angegeben, welche C h 0 r wer kern i t 
o r ch e ft e r von der V. S. A. geboten wurden: 
Bach: Kantate "Nun ifi das Heil" (3mal), "Phö
bus und Pan" (2mal), "JohannespafIion" (2mal) ; 

Be e t h 0 v e n: "Ruinen von Athen" (2), "Mee
resfiille und glückliche Fahrt' (4), "Chorfantafie" 
(6), "Missa solemnis" (5), C-dur-MefIe, "Neunte 
Sinfonie" (ca. 25mal, zum Teil unter fremden 
Dirigenten); B rah m s: ;,Schickfalslied" (7), 
"Deutfches Requiem" (7); B ruch: "Lied von 
der Glocke" (5); Bruckner: ,,150. pfalm", F
moll-MefIe; D ra e fe k e : "Faufifzene"; Go e t z: 
"Nänie" (3); GoI d m a r k: "Frühlingshymne" 
(2); Ha y d n: "Jahreszeiten" (5), "Schöpfung" 
(5); Händel: ,.Samfon" (5), "Belfazar" (2), 
"Acis und Galathea" (2), "Frohfinn und Schwer
mut"; Kaun: "Mutter Erde" (3); Klofe: 
"Wallfahrt nach Kevlar" (2); Li f z t: "Promo
theuschöre" (2), ,.13. pfalm" (4), "Faufifinfonie" 
(2); Mahler: ,,8. Sinfonie" (5); Mendels
f 0 h n : "Loreley"-Chöre (3), "Walpurgisnacht (2), 
"Paulus" (I); Mozart: "Requiem" (3); Hans 
P fit z n er: "Der Blumen Rache"; J 0 h. Re i -
ch e r t: "Traum-Somme:rnacht" (3), Rhapfodie 
"Die Tonkunft" nach Herder (2); S ch r e k er: 
"II6. pfalm" (2); Schubert: "Mirjams Sieges
gefang" und andere Chöre, (Schubertfeier); Georg 
S ch u man n: "Totenklage" (5), "Tränenkrüg
lein" (5); R 0 b e r t S ch u man n : "Paradies und 
Peri" (3); "Faufi"-Szenen (3), "Manfred" (4); 
Richard Strauß: "Taillefer" (2), "Wande
rers Sturmlied" (8); Tel e man n: "Tageszeiten" 
(2); Wa g n er: Chöre aus "Rienzi", "Holländer", 
"Tannhäufer", "Lohengrin", "Meifierfinger", (viel
fach wiederholt); H u g 0 Wo I f: Frühlingschor 
aus "Manuel Venegas" (3), "Feuerreiter" (8), 
"Chrifinacht" (2), "Elfenreigen" (2); Web er: 
"Preziofachöre" (4). Man beachte hierbei, daß es 
lich durchwegs um d e u t f ch e Komponiften han
delt! Außerdem a cappella-Chöre von LafIus, 
Hasler, Friederici, Gafioldi, Caldara (I6fiimmiges 
Crucifixus), Bach, Haydn, Mozart, Schubert, Men
delsfohn, Brahms, Cornelius, Dräfeke ("Heinzel
männchen"), Reger, Othegraven, Reichert, Strieg
ler, Rudolf Ochs ufw., fowie viele Volkslied
Bearbeitungen. 

Bemerkenswert waren auch auswärtige Konzerte, 
unter denen Bruchs "Glocke" 1904 in Lei p z i g 
und Beethovens "Missa solemnis" 1914 in Be r
I i n befonders großes Auffehen erregten. 

Im Ganzen jedenfalls eine Arbeit, die fchon an 
und für lich bedeutungsvoll ifi, aber ganz befon
ders gewertet werden muß, da hier ein Chor aus 
gänzlich ungefchulten Kräften herangebildet wurde. 
Ludwig Hartmann, der damals maßgebende Dres
dener Kritiker, behauptete einmal gelegentlich der 
,,9. Sinfonie", daß es die herrlichfie Chorleifiung 
gewefen fei, die er in Dresden je gehört habe. 

Das J u b i I ä ums k 0 n zer t brachte B rah m s 
"Schickfalslied", R i eh a r d S t rau ß "Wanderers 
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Sturmlied", H u go Wo I f "Feuerreiter", Re i
eh e r t "Traum - Sommernacht", Be e t h 0 v e n 
"Chorfantafie". Der langjährige, fo überaus ver
dienfl:volle, mufl:ergültig auf gefangliche Kultur 
hinarbeitende Dirigent J 0 h a n n e s Re i ch e r t 
wurde natürlich überaus herzlich gefeiert. 

--= 
Für die Kunfl:befl:rebungen des "Volkes" ab 

kommt der Dresdner V. S. A. und ihrem Dirigent:
r 

eine ähnliche gefchichtliche Stellung zu, wie et", n 
ein Jahrhundert früher der Berliner Singakademi~ 
unter Fafch, die eine neue A.ra des Konzertwefens 
inbezug auf die Pflege des Chorgcfangcs einleitete. 

KONZERT UND OPER. 

LEI P Z I G. Mo t e t tel n der T horn a s
kir ch e. 

Freitag, 10. Okt.: M. Re ger: Kyrie und Glo
ria aus der OrgeimefIe op. 59. - Arnold 
M end eIs f 0 h n: Das Gebet des Herrn f. 
3 Chöre a cap. (Uraufführung). 

Freitag, 17. Okt.: J. S. Bach: Präludium und 
Fuge h-moll. - J. S. Bach: "Singet dem 
Herrn", Mot. f. 2 Ch. 

Freitag, 24. Okt.: Hans Gi I: Toccata op. 29. 
- Arn. M end eIs f 0 h n: Das Gebet des 
Herrn f. 3 Ch. a cap. 

LEIPZIG. Das er fl: e der vom Mit tel d e u t
f ch e n Run d fun k übernommenen Lei p z i -
ger S in fon i e - K 0 n zer t e - es blieb im 
letzten Heft verfehentlich unbefprochen - zeigte 
die Alberthalle bis auf den letzten Platz befetzt, 
hatte alfo fefHichen Charakter. Ungefchickterweife 
fuhr GMD. S ch u r i ch t, der treffliche Dirigent, 
gleich mit zwei Werken fchwerfl:en Kalibers auf, 
dem Brahms'fchen d-moll-Konzert und Bruckners 
V., diefem zwifchen Apathie, Erdenlufl: und gran
diofen Exfl:afen hin- und herfchwankenden Werk 
voll himmlifcher und unhimmlifcher Längen. 
Trotz dem überwältigenden Bläferfchluß dürfte 
es, fürchte ich, mehr "zerfchlagene" Sinne als "er
hobene" Herzen gegeben haben. Für Brahms hatte 
man Elly Ne y verpflichtet, die indefIen die hie
für nötige gefammelte Kraft vermifIen ließ. Auch 
klang der Flügel nicht einwandfrei. Das z w e i t e 
Konzert (Respighi) f. voriges Heft. Im d r i t t e n 
Konzert brachte S ch u r i ch t M a h I e r s "Sechfl:e". 
Das gegen früher beträchtlich vergrößerte Orche
fl:er hatte einen Ehrentag, fo daß eine imponie
rende Aufführung zufl:ande kam. Das Werk 
felbfl: wird ebenfoviel Gegner wie Freunde haben. 
Ich bekenne mich zu den erfl:eren. Für mich hat 
diefe Sinfonie etwas Wahnwitziges in ihren 
vergeblichen prometheifchen Anfl:rengungen. Ein 
mißglückter Prometheus, ein ungefegneter Jakob 
- beides tragifche Gefl:alten, beide jedoch für mich 
abfl:oßend, wenn fie ihren Dualismus mit jener 
brutalen, fubjektiven Aufdringlichkeit kundgeben, 
wie es in diefer Sinfonie gefchieht. - Im v i e r -

t e n Konzert, das Dr. S zen d r e i leitete, gabs 
verfchiedene Uraufführungen. So eine kleine Lult
fpielfuite op. 37 von Hermann W u n f ch, faubere 
und kurzweilige Grotesken in Puppentheaterma
nier, ohne jedoch im Sinne des Vorwurfs - Hel
difche Fabel, Rührfzene, Happy End - immer zu 
überzeugen. Als bedeutfames Experiment erwies 
fich Fr i tz Re u t e r s Solo-Kantate "Huttens 
letzte Tage", die den tollkühnen Verfuch unter
nimmt, den gedanken- und gefühlsfchweren Inhalt 
von über 200 Verfen aus C. F. Meyers berühmter 
Dichtung in einer gegenfl:ändlichen und ausdrucks
fl:arken, etwa zwifchen Rezitativ und Ariofo fl:e
henden Deklamation zu verdichten. Es kommt 
denn auch zu einigen Partien - z. B. "Die 
Beichte" - von gefchlofIener, innerlich andringen
der Kraft, wie auch Reuter den Leidenston trifft. 
Als Ganzes aber leidet das Werk unter dem durm
gehend gleimen Versrhythmus, den der Komponifl: 
im Lefetempo abwickelt. Da das Orehefl:er vor
wiegend nur melodramartig untermalt, ziehen Ge
danken, Bilder und Situationen, mit wechfelndem 
Glück charakterifl:ifch in Filmgefchwindigkeit vor
über. Zu wirklicher Vollmufik kommt es auf 
diefe Art felten und der Hörer wird mehr ange
regt als befriedigt. Als ausgezeichneter Gefl:alter 
der Baritonpartie ifl: Karl Kam a n n zu nennen. 
Man hörte noch die Erfl:aufführung von Mjas
kowskys 6. Sinfonie in es-moll, einem dumpf brü
tenden Afiatenwerk, das mit einem, von den Mi
chaelfchen Chören ausgeführten rufIifchen Grab
gefang endigt und lediglich als rufIifche Angele
genheit zu werten ifl:. 

Einen gutbefuchten, mit lebhaftem Beifall auf
genommenen Ba eh - A ben d veranfl:altete Gün
ther Ra m i n. Das ad hoc zufammengefl:ellte 
Kammerorchefl:er vom eigenen Cembalo aus diri
gierend, brachte er ein d-moll-Konzert von Ph. E. 
Bach und das 5. Brandenburgifche Konzert zu 
einer von feurigem Mufikantengeifl: befeelten Wie
dergabe. FefIelnd der allerlei Elemente enthal
tende Ph. E. Bach. Der Schlußfatz hat einen 
geradezu Beethovenfchen Kopf. Dazwifchen gabs 
die Goldberg-Variationen, die mir aber auf de~ 
Klavier lieber find. Man wünfcht, daß Ramm 
derartige Konzerte fortfetzt. Ein zwifchen Cem-
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balo und Orchdl:er gelegentlich zutage getretenes 
Mißverhältnis dürfte lich bald beheben. 

Wilhe1m Weismann. 

LEIPZIG. In den Gewandhauskonzerten gehts 
ein bißchen langweilig zu, weil allzufehr die "klaf
lifche" Linie eingehalten wird, diefe aber doch 
nicht in jener Vollkommenheit in Erfcheinung tritt, 
die ihre derart frarke Pflege rechtfertigen läßt. 
Im 4. Konzert frieß man bereits auf das dritte 
große Werk von Brahms, die 3. Sinfonie (vorher 
die I. und das 2. Klavierkonzert), was dann doch 
zuviel ifr. Es geht nicht anders, als daß fowohl 
Beethoven wie Brahms entlafret werden, fonfr ge
langen wir wieder, foweit es nicht bereits der Fall 
ifr, zum früheren "faulen Klaffikerkult". Eigent
lich müßte fogar in jedem Konzert den Hörern 
Gelegenheit gegeben werden, zu einem ihnen un
bekannten Werk Stellung zu nehmen, das nun 
durchaus nicht nur der gegenwärtigen Produktion 
entnommen zu werden braucht. Denn die Sache 
liegt fo: das Urteil über bedeutfame Werke gerade 
fo um 1900 und felbll:verfrändlich auch früher muß 
"revidiert" werden, der damalige Gefchmack ill: 
keineswegs maßgebend; manches, was damals nur 
fo "gnädig" aufgenommen wurde, kann heute un
mittelbar packen. Zu den Aufgaben des Dirigen
ten gehörte unbedingt, fyll:ematifch frühere Kon
zertprogramme durchzugehen, zu obigem Doppel
zweck, nämlich auch der Entlall:ung der "Klaffiker". 

Ein wichtiges Wort denn aum über den Dirigen
ten der 3. Sinfonie von Brahms, aum des 2. Kla
vierkonzerts von Beethoven, E u gen J 0 m u m. 
Was war denn dies? Mit einem Wort, ein ganz 
mißverfl:ändlimer und mißverll:andener Furtwäng
ler, voll Willkür im Tempo, weimlim nachgebend 
jeder Wendung in der feelifchen Entwiddung der 
Sätze, mithin die finfonifche Linie auflöfend in 
lauter gefühlvolle, ll:ark auf fchönen Klang ge
ll:ellte Einzelheiten. So gehts wirklich nimt, ab
gefehen davon, daß nicht einmal alle Haupttempi 
limer ergriffen wurden (ll:att Poco allegretto höch
ll:ens ein Andante). Lernt der begabte junge Di
rigent fein Gefühlsathletentum nicht mit einer ganz 
tümtigen Dofis nüchternen, auf Form gefl:ellten 
Samlimkeit vereinigen, fo gibts einmal keine gute, 
gefunde Frucht. Aum das Zufammenfpiel mit Fr. 
L a mon d war nimt ideal, woran aum der be
rühmte Pianifl:, der im Spielen von Konzerten 
nimt befonders exzelliert, einige Smuld trug. Blieb 
an diefern unerfreulimen Abend noch die hübfm 
vorgetragene B-dur-Sinfonie des Londoner Bach. 

Aum B. Wal t e r fl:and, natürlich nach ganz 
anderer Seite hin, als Klaffiker-Dirigent nicht im
mer auf der Höhe. Das Befl:e war noch die "Pa
fl:orale". In der Jupiter-Sinfonie kam's im letzten 

Satz fogar zu Unebenheiten und Unklarheiten; 
wunderfchön aber der zweite Satz. Und in Beet
hovens erfrer Sinfonie, auch der Egmont-Ouvertüre 
- gleim der erfl:e Ton frand nicht - vermißte 
man immer wieder jene letzte Intenfität, jene in
nere Frifche am Mufizieren, die fim auch in tem
nifmer Hinlimt unmittelbar auf die Muliker über
trägt; die Leifl:ung ifl: gut, aber nodl ziemlim lange 
nicht das Letzte. Schon beinahe ans Smlappe gren
zend, verfuhr letzthin aber F. B u f ch in einem 
Nachtkonzert des Mitteldeutfchen Senders mit der 
Dresdner Staatskapelle. Was funktedmifm abzu
ziehen ifl:, weiß im fehr wohl, zumal bei einer fo 
guten übertragung. Man fl:and eben weiter nichts 
als einer gewöhnlichen Kapellmeifl:erleifl:ung gegen
über und ich nehme jede Wette an, daß eine Dresde
ner Staatskapelle nach einer Verfl:ändigungsprobe die 
Oberon-Ouvertüre und Beethovens Zweite, gerade 
wenn ihre Ehre im Spiele fl:eht, nicht nur etwas 
belfer fpielt, fondern fo, daß man feine helle 
Freude hat, weil man alle Vorfduiften der Kom
ponill:en nidlt völlig relativiert wie bei Bufdl aus
geführt findet, fondern in aller Frifdle und Sorg
falt. Gerade in der Dresdner Kapelle fl:eckte früher 
- und hierin fl:and lie einzig in Deutfmland da -
eine ganz außerordentlidle, dabei ins kammermufi
kalifdl Feine gehende Spielfreude. Diefe zu pfle
gen, ifr Sadle der Dirigenten, und im erzähle da 
gleich nodJ. ein anderes Beif pie!. Hörte im da an 
einem Sonntag aus Delfau, alfo ebenfalls im Rund
funk, den mir ganz unbekannten GMD. Rot her 
einen Mozart derart federnd und zugleim fehnig 
fpielen, daß wieder einmal Bülows Wort hell auf
leumtete, es gebe keine fmledlten Orchefrer, nur 
fdllemte Dirigenten. Welches Wort wir für un_
fere Fälle dahin gewendet wilfen mödlten, gut 
aus ger u h t e Dirigenten, denen das Leiten ge
rade klalfifmer Werke jedes mal felbfr am meifren 
Freude madlt und die nun mit ganzer Seele dabei 
lind. Man könnte es als Zuhörer eigentlidl ver
langen, fratt delfen foll man lich frellen, als merkte 
man diefes kapitalifrifche Mulizieren nidlt, wes
halb audl die heute gewaltig überfchätzten Herren 
fortwährend als junge Götter zu loben feien. 

Als Neuheiten hörten wir (unter Walter) die 
von M. Ravel infrrumentierten oder richtiger, 
ver infrrumentierten Klavierfl:ücke: "B i 1 der 
ein e rAu s fr e 11 u n g" von Mulforgsky, die 
aber, trotz aller Mißverfrändniffe einen modemen 
Ordlefrerklang brachten, weiterhin, und zwar als 
Uraufführung, die erfre Sinfonie (op. 37) von 
B. S e k 1 e s und vor allem "D a s dun k I e 
Re i ch' von H. P fit z n e r. Sinfonie-Befund: 
Die Transfulion mit Niggerblut ifr, zumindefr bei 
dem Erfinder diefer Tabletten, eben B. Sekles, 
nicht geglückt, im Gegenteil feheint fogar Gegen-
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wirkung eingetreten zu fein. Viel, fehr viel Kunil:, 
aber fehl', fehr wenig Blut. Würde dies gern an 
einem längeren Gutachten darzulegen fuchen, aber 
was foll's? Auch Arzte haben's nicht gern, wenn 
die ErgebnifTe einer verfehlten Operation breit 
und lang belichtet werden. Alfo, weißes Tuch dar
über, das vom Publikum fanft gefl:richen wurde. 
Ganz anders hinGchtiich Pfitzners "Dunklem 
Reich", obgleich diefes Gch ja gerade mit dem Tod 
befchäftigt. Hier Gnd, wenn auch nicht gleich
mäßig, Töne, die vom Leben kommen, es fpricht 
ein Mann, der dem Tod als Menfch und Künfl:ler 
ins Auge gefchaut, den zugleich der Erde Jammer 
fchwer genug gepackt hat. Pfitzners Hand lafl:et 
fchwer, um fo mehr wird man von den Tönen be
glückt, aus denen eine fogar fl:arke Lebensfreude 
fpricht. Wären's nur noch etwas mehr! Das lag 
aber nicht in der AbGcht des Komponifl:en, der im 
Gegenteil Goethe in einer fchweren Stunde folgte 
und Gch von ihm den Rat geben ließ: Habe die 
Sonne nicht zu lieb und nicht die Sterne; komm, 
folge mir ins dun k I e Re ich hinab! Ob unfre 
lebenshungrige Zeit folgen wird! Stark ifl: ja nur, 
der auch den Tod zu fchauen wagt. Unbedingt 
gehört das Werk, das feine wenigfl: überzeugende 
Partie im Gretchen-Abfchnitt hat - was könnte 
hier ein einfach-fchlichter Ton bedeuten -, zu 
den bedeutfamfl:en Werken unfrer Todes-Literatur, 
erfchließt Gch aber gar nicht fo ohne weiteres. .pa 
an einer anderen Stelle diefes Heftes ausführlicher 
auf das Werk eingegangen wird, mögen die paar 
Bemerkungen genügen. Die Aufführung des einen 
fl:arken Eindruck hinterlafTenden Werks unter B. 
Walter war ganz vorzüglich, gerade auch im Chor
teil. Die ausgezeichneten Solifl:en waren Mia Pe 1-
tenburg und Alfred Paulus. Vorher gab 
es noch herrliche Bruchfl:ücke aus Pfitzners "Rofe" 
fowie das zu blaffe "Lethe". 

Es war ein guter Gedanke gewefen, der Sinfonie 
von Sekles etwas derart unbekümmert Frifches und 
Naives wie S. Wagners Ouvertüre zum "Bären
häuter" voranzufl:ellen. Der Unterfchied zwifchen 
forglofer Natur und defl:illierter Kunfl: konnte 
kaum handgreiflicher gezeigt werden. Wagners 
Erfl:lings-Komponieren mutet an wie viele Ge
dichte aus "Des Knaben Wunderhorn", naiv gegen
fl:ändlich, ohne geifl:ige Vertiefung, aber, trotz 
allem, geradezu herzig. Solifl: des Abends war der 
zweite Kapellmeifl:er C. M ü n ch mit dem fchön
poetifchen Violinkonzert von H. Goetz, bei gro
ßem Erfolg. Das Konzert erfordert aber fowohl 
anderen Ton als ein weit fchöneres Infl:rument. Im 
Gewandhaus erwartet man anderes. B u f ch fpielte, 
nicht ganz auf feiner Höhe, Mozarts G-dur-Kon
zert, das denn doch etwas zu leicht fürs "Große 
Konzert" wiegt. 

~ 
Einen neuen "L 0 h eng r i n" kann man hier 

gemeßen, delTentwegen es Gch lohnt, extra nad 
Leipzig zu reifen. Würde ein Preisausfchreibe~ 
für den mißverfl:andenfl:en Wagner erlalTen, der 
Oberfpielleiter B r ü g man n gewänne - trotz 
Berlins Krolloper - Gcherlich. Glücklicherweife 
reißt man auch hier, wo das Theaterpublikum fei
ner ganzen Zufammenfetzung nach immer befchei
dener wird, feine Witze, zunächfl: einmal befonders 
über den f ch w an I 0 f e n "Lohengrin". Die 
zweite, von uns befuchte Aufführung zeigte - am 
Sonntag bei erheblichen Lücken - ein derartiges 
"desinteressement", daß, nach Fallen des letzten 
Vorhangs, die Befucher fafl: ohne weiteres ausein
andergingen, beim "Lohengrin" wirklich ein Kunfl:
fl:ück. Von den plumpen Infzenierungsverfl:ößen 
abgefehen, die aufzuzählen zu billig, der Raum 
an diefer Stelle aber zu teuer ifl:, befl:al1d das Miß
verfl:ändnis im befonderen darin, daß die ganzen 
Darfl:eller a 11 e s derart ins Publikum fingen, daß 
diefes geradezu als mithandelnd aufgefaßt werden 
muß und Zwiegefpräche entfl:ehen - da denn doch 
nicht alle Sänger ohne weiteres an die Rampe hüp
fen können -, daß ein Dutzend Karikaturenzeich
ner nur fo zu tun bekämen. Die Mannen fl:ehen fo 
kompakt wie ein Gefangverein, einmal, als der 
Heerrufer Gch mitten unter Ge begab, erwartete 
ich, daß er nun auch dirigieren werde. Mufika
lifch - unter B r e eh e r - zwar viel Sorgfalt, 
aber ein derartiges Hinarbeiten auf's knallig über
fl:arke, daß man an dem "blechgepanzerten Lohen
grin" des letzten Jahrhunderts erinnert wurde. 

DRESDEN. 
kir ch e. 

A. H. 

V e f per i n der K r e u z-

Sonnabend, 23. Aug. (Zum Andenken an Chr. 
Theod. W ein I i g): Laudate Dominum für 
2 Chöre. - J. S. Bach : Passacaglia. - H. 
S ch ü t z: Der 6. pfalm f. 2 Chöre. - H. 
S ch ü t z: Zwei Duette für Knabenfl:immen 
u. Cembalo. - M. Prä tor i u s : Motette f. 
2 Chöre. - M. Melchior V u I p i u s: "Hin
unter ifl: der Sonne Schein" f. Ch. u. obI. Vio
line in Bearbeitung von Mauersberger. 

Sonnabend, 30. Aug.: M. Re ger: OrgelfantaGe 
über "Wachet auf". - Kurt T h 0 m a s : I37· 
pfalm f. 2 Ch. - H. Kam ins k i: 130. 

pfalm f. 4fl:. gem. Ch. a cap. 
Sonnabend, 6. Sept.: J. S. Bach: Toccata E-dur. 

- J. S. Bach: "Der Geifl: hilft unfrer 
Schwachheit auf" f. 2 Ch. - A. H a m m e r
f eh m i d t: "Schaffe in mir, Gott, ein reines 
Herz", Mot. f. 6fl:. gem. Ch. - "Es ifl: fo 
fl:ill geworden" in Bearbeitung als Wechfel
gefang von R. Mau e r s bel' ger. 
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Sonnabend, 13. Sept.: Kar! Ha f f e : FantaGe u. 
Fuge d-moll. - Bodo Wo I f: Mot. f. gern. 
Chor a cap. op. 32. - Max Re ger: "Mei
nen Jcfum laß ich nicht", Choralkantate für 
Solofopran, gern. Ch., Solovioline, Solobratfche 
u. Orgel. 

Sonnabend, 20. Sept.: Georg S ch u man n : Pas
sacaglia u. Finale über BACH. - B ru ck
ne r: Vier Motetten. - William D a y a s : 
Adagio aus op. 7 f. Org. 

Sonnabend, 4. Okt. (Aus Anlaß der Reichsver
bandstagung): Jof. W a g n er: Choralbear
beitung f. Org. "Aus tiefer Not". Kurt 
T horn a s: 137. Pfalm f. 2 Ch. - Bodo 
W 0 I f: Mot. f. gern. Ch. a cap. - Max 
Re ger: "Meinen Jefum laß ich nicht", Cho
ralkantate. 

Sonnabend, 18. Okt. (Aus Anlaß des Ephoral
Kirchenchor-Verbandsfeftes): Don Jimincz de 
An t e q u er a: Batal1a de 6to Tono f. Org. 
- H. S ch ü t z : "Das ift je gewißlich wahr", 
Mot. f. 6ft. Ch. - H. S ch Ü t z : "Das Gleich
nis vom Pharifäer und Zöl1ner" f. Soli, Ch. 
u. Cemb. - H. S ch ü t z : Duett f. Knaben
ftimmen u. Cemb. - H. S ch Ü t z : Pfalm 98 
"Singet dem Herrn" f. 2. Ch. 

Sonnabend 25. Okt.: John S und b erg: Pas
sacaglia es-moll. - K. T horn a s : Gloria aus 
der MelIe in a-moll. - K. T horn a s : Sanc
tus und Agnus Dei aus der MelIe in a-moll. 

DRESDEN. (U rau ff ü h run gen in der 
S t a a t s 0 per: "S pie Iod e r Ern ft?" von 
E. N. v. Re z nie e k, "L 0 r d S pie e n" von 
M a r kLo t h a r.) Fr i t z B u f ch hatte für Dres
den Lothars "Lord Spleen" zur Uraufführung an
genommen. Da diefe zweiaktige Oper nur etwas 
über eine Stunde Zeit beanfprucht, fehlte zur 
Abendfül1ung noch ein Werk. Der Zufall führte 
ihm, währenddem fchon an "Lord Spleen" pro
biert wurde, einen Einakter des "Donna Diana"
Komponiften Reznicek im Manufkript in die Hand, 
der mit feiner komifchen Ader und feiner Spielzeit 
von fünfzig Minuten die rechte Ergänzung fchien. 
Nach der Uraufführung beider Werke kann mitge
teilt werden, daß Reznicek, der erft als Notnagel 
Benutzte, den größeren Erfolg erzielte. Der Text
dichter K n u d f e n erfann die kleine, nette Hand
lung: Auf einer kleinen Opcrnbühne wird RolIinis 
"Othello" gegeben. Der Sänger des Othel1o be
kommt von der Kritik den Tadel, daß er die 
Eiferf ucht nicht überzeugend darzuftellen ver
möchte. Der alte Korrepetitor Peulemann fädelt 
eine Intrigue ein: Der Sänger fol1 im Leben die 
wirkliche Eiferfucht kennen lernen, damit er Ge 

auf der Bühne ed1ter darfteIlen kann. - Amüfant 
folgen lich die Szenen, und Reznicek, der natür
lich RolIinifdlc Melodien hier berechtigt verwen
den kann, - was der Wirkung nicht gefchadet 
hat -, hat als eigener Muliker die lockeren, lu
ftigen Geifter von "Donna Diana" noch nicht ganz 
vergelIen. Al1erdings die urf prüngliche Kraft ift 
nicht mehr da, aber es klingt al1es recht gut und 
charakteriftifch. Eine kurze Walzerllelle ift der 
Höhepunkt der Oper. L 0 ren z als Othello, 
An gel a K 0 I n i a k (Desdemona), S ch ö f f I e r 
(Peulemann) und Bad e r (Brabantio) führten das 
von S t a e gern a n n infzenierte Werkchen zu 
einem herzlichen Erfolg. Größere Anfprüche 
ftellte Lothars "Lord Spleen", die Gefchichte vom 
lärmfcheuen Mann, die nach Ben Jonfon frei be
arbeitet wurde von Hugo F. Koenigsgar
te n. Lothar hat mit der dilettantifch experimen
tierenden Modeme nichts zu tun. Er kann mit 
feinen 28 Jahren befonders orcheftertechnifch fehr 
viel. Mraczek war fein Lehrer der Inftrumentie
rung. Die Dispolition der Orcheftermittel be
herrfcht er ausgezeichnet. Es muß das nur leider 
die fehlende Originalität der zwingenden thema
tifchcn Erfindung etwas erfetzen. Es lind erfolg
reiche Vorbilder gut benutzt, das fortwährend ge
fchäftige Wefen der Mulik paßt auch trefflich zur 
Handlung. In die Zukunft weifend ift es aber 
nicht. Die Ouvertüre mit ihrem zwifchen Zwei
und Dreizeitigkeit wechfelnden Hauptthema er
rang lich fogar Sonderbeifall, aber der Endbeifal1 
des Premierenpublikums hatte doch nur den Grad 
befonderer Achtung vor dem technifchen Können 
des Komponifren und vor der geradezu glänzen
den Aufführung, die der modeme Schaufpielregif
fe ur G i eie n infzeniert hatte. Viel1eicht urteilt 
das Publikum der folgenden Vorftellungen gün
ftiger. Viel1eicht hat das Publikum aber auch die 
Stoffe "aus der Zeit für die Zeit" mit ihren revue
artigen "Jonny fpielt auf"-Schlußbildern fchon wie
der fatt. Vielleicht liebt es in der Mulik nunmehr 
die verfchobenen Rhythmen, bei denen die Feft
ftel1ung von "Schwer" und "Leicht" erfchwert ifr, 
nicht mehr fo, fondern will lieber fefteren Boden 
unter den Füßen haben. - Tau ch e r als lärm
fcheuer und zuletzt vom Lärm fämtlicher Ver
kehrsmittel und anderer Dinge der Gegenwart 
überwältigter Lord, Bur g als Verwandlungsfän
ger und -Spieler erften Ranges, Ern a B erg e r 
als fehr koloraturgewandte Sopraniftin, der junge 
Tenor Kr em e r forgten in den Hauptrollen für 
viel Leben auf der Bühne. F r i t z B u f ch und 
die S t a a t s kap e II e hatten dem Orchefrerteil 
die größte Sorgfalt gewidmet. Die Infzenierung 
al1ein ifr fehenswert. Dr. Kurt Kreifer. 

i. V. für: Prof. o. Schmid. 



ZEITSCHRIFT FüR MUSIK Dezember I93 0 

D055ELDORF. (U rau f f ü h run g.) M a n
fr e d Gur li t t s Oper ,,501 d a t e n" erlebte 
am DüITeldorfer Opernhaus ihre, wie es ll:olz hieß, 
"alleinige Uraufführung". Der Dichter des, dem 
.Werk zugrunde gelegten Dramas, Reinhold Lenz, 
kam als Hauslehrer der livländifchen Herren von 
Kleill: nach Straßburg, fchloß lich dort dem Kreife 
Herders und Goethes an und wurde, wie diefe, 
ein glühender Bewunderer Shakefpeares, deffen 
Dramaturgie er in einer eigenen Schrift der antiki
fierenden LeITings gegenüberll:ellte. Er kam 1776 
nach Weimar, wurde dort von Goethe als der 
"liebe Junge" aufgenommen, jedoch vom Herzog 
wegen "Impertinenz" des Landes verwiefen, mußte 
feine Hoffnung, Goethe den Lorbeer und die ge
liebte Friederike ll:reitig zu machen, begraben, verfiel 
bald darauf in Geifresverwirrung und frarb 1792 auf 
einem Gute bei Moskau. Seine beiden Schaufpiele 
"Der Hofmeill:er" und "Die Soldaten" lind aus 
feinen Erlebniffen in Straßburg hervorgegangen 
und bekämpfen, wie fpäter Beaumarch.ais' "Figaro" 
die Vorrechte des Adels. In den "Soldaten", die 
beITer den Titel "Offiziere" tragen würden, gerät 
ein hübfches Bürgermädchen in die Fallll:ricke der 
Offiziere, verläßt feinen braven Bräutigam und 
linkt, wie Wedekinds "Lulu" zur Straßendirne 
herab, als welche es fpäter den eigenen Vater an
fpricht, von ihm bcfchimpft, aber fchließlich als 
verlorene Tochter erkannt wird. Stolzius, der ver
laITene Liebhaber, hat lich. indeITen als Offiziers
burfch.e anwerben laITen, um fo den fch.limmll:en 
Verführer, den Franzofen Desportes, auffinden 
und ll:rafen zu können: er reich.t ihm im Bech.er 
Gift, leert das Glas jedoch. auch. felbll:. Wie Büch
ners "Wozzek" (den Gurlitt ebenfo wie Berg ver
tont hat), behandelt diefes Stück aHo ein Problem, 
welch.es heute kaum mehr lebendig ill:. Außerdem 
will ein foziales "Problemll:ück" nicht recht zur 
Mulik gehen. Mozarts "Figaro" ill: darin eine 
glänzende Ausnahme. Lenz, dem. in lich unklaren 
und, wie Goethe ihn nannte, "frazzenhaften" Geill: 
gelingt zudem die formale Gliederung nicht: 24 
Dreiminutenbilder ermüden auf die Dauer, umfo
mehr, als der Regiffeur und der Bühnenbildner in 
Düffeldorf (Friedrich. Sch.ramm und Helmut Jür
gens) fch.werfälligen Realismus anll:rebten und erll: 
im letzten Drittel das rafch wech.felbare Filmbild 
verwendeten, das zugleich. dem fymbolifch.en Grund
gehalt des Ganzen entfproch.en haben würde. Und 
Manfred Gurlitt verfch.ärft die 24malige Teilung 
durch. Anlage von 24 knappen Stimmungsbildern, 
die durch. lange Vorhangpaufen von einander ge
trennt werden und es nirgend zu linfonifch.er Aus
weitung und Vertiefung kommen laITen, abgefehen 
davon, daß er rein mulikalifch. von der atonalen 

S~itenwendung feines, in Krefeld gehÖrten KI _ 
vIerkonzerts zur Tonalität zurückll:rebend be', ~ , el-
nem . zahmen Richard Strauß angelangt ill:, ge\e-
genthch aber doch noch unmotivierte Rückfälle ins 
Schönbergfche Gebiet begeht. So zerfällt das 
Ganze, und auch formal klare Teilll:recken wie die 
Bergfche Anwendung von Rondo, Variation ufw. 
unterll:reichen die Abgrenzung der Einzelteile mehr 
als zu binden. Unleugbar finden lich mulikalifdl 
feine Partien, fo in der AbendeITenfzene bei Ma
ries Eltern, in der, von einem intereITanten Flöten
motiv getragenen Klage des veriaITenen Bräuti
gams, in dem Marfch bei delTen Zwiegefpräch mit 
dem Major, und auch manches Experiment ill: ge
glückt wie das Pfeiflied und der Tenorchanfon im 
Orchell:er der Offizierfzene. Wohltuend berührt 
die Sparfamkeit der mulikalifchen Mittel im Ge
genfatz zum Bomball: des Bergfchen "Wozzek". 
Aber nirgend findet lich auch nur eine, aus dem 
Vollen fchöpfende und dramatifch gell:eigerte Ge
famtfzene, und die Führung der Singll:immen ill: 
fchönbergifch unfangbar. Die Aufführung, für die 
neben Sch.ramm der Dirigent Jafcha Ho ren fr ein 
verantwortlich zeichnete, intereffierte darum fall: 
nur aus dem Orch.ell:er heraus, denn kaum einer 
der Darll:eller wußte zu feITeln. Es wurde ein 
Achtungserfolg für den anwefenden, zweifellos 
begabten und ernll:ll:rebenden Komponifren, dellen 
eigentliche Stärke in der Kammermulik zu liegen 
fcheint, wie dies das, in Jena 1914 noch von Re-
ger gelobte Klavierquintett bewies. H. U. 

DOSSELDORF. Die Saifon hat begonnen. Das 
erll:e Konzert des S t ä d t i f ch. e n M u f i k v e -
r ein s brachte gleich gewichtige Auftakte, zwei 
mulikalifche Neuheiten und den fchweren Bruck
nerfchen Koloß feiner achten Sinfonie, der, einer 
kindlich-gottbefelTenen Seele entf pielt, alle gegen
wartsbittern geill:ig-feelifchen Zwiefpälte aus dem 
Urlinn aller Mulik verklärt. Weisbach mulizierte 
ihn hinreißend. Mulikantenturn fpringt auch aus 
dem neuen Klavierkonzert des Ruffen N. L 0 p a t
n i k 0 f f uns entgegen, das zur Uraufführung ge
langte. Doch glüht diefes ungell:üme, von vitalen 
Energien erfüllte flawifche Gemüt nicht in fo rei
ner Flamme. Es fpannt über drei Sätze, aHo in 
traditioneller Form, einen mulikalifchen Gedanken
ll:oH, der wefenhaft-thematifch dem Idiom des 
Klaviers abgerungen ill:, vornehmlich von elall:i
fcher Rhythmik gepeitfcht wird, ältere pianill:ifche 
Formelemente nicht verfchmäht und diefe Vor
züge einer geill:ig beweglichen Tonfprache durch 
feine fcharf gefpannte Quartenharmonik fo klei
det, daß lie dem Ohr kaum eingehen will. Sich 
fperrendes und fpreizendes, dem perfönlichen Zwang 
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zur abfoluten Charakterill:ik verpflichtetes Wefen 
fpukt nicht wenig umher. Am weniglten in dem 
wirklich fchnittigen, rokokohaft leicht hingewirbel
ten Schlußfatz. Kurz ein Opus von refpektablem 
Können und vehementer Triebkraft. - Von dem 
neuen W 0 I f g a n g F 0 r t n e r, feiner "Swee
linck-Suite", erhielt man durchweg angenehme, 
wenn auch keine bedeutenden Eindrücke. Eine 
Orchelterfarben-Etüde, ein Studienltück von ge
diegener Handwerklichkeit. - Schließlich ltellt das 
B r e f f e r - Q u i n t e t t - eine Vereinigung un
feres reduzierten Orchelters - das C-dur-Quarte.tt 
feines Primgeigers als U rau f f ü h run g zur 
Debatte. B r e f f e r mufiziert ficher aus einem 
greifbaren Fundus, ringt aber noch fchwer mit der 
Form, die fich, von einem kleinen, konzentrierte~ 
Marfchfätzchen abgefehen, feiner Hand noch nicht 
fügen will. Sonlt eine ehrliche Arbeit. Wal te r 
Fr e y fei als kluger und technifch zuverläfIiger 
Deuter des getauften Klavierkonzerts nicht unge-
nannt. E. Suter. 

MARBURG/LAHN. Trotz der nur durch ganz 
befondere Umficht und Sparfamkeit haltbaren fi
nanziellen Lage des Konzert-Vereins vermochten 
die Veranll:altungen des vergangenen Winters we
niger durch große Zahl als durch qualitativen 
Hochltand dem hiefigen Mufikleben die geiftige 
Auswirkung zu verleihen, die unferer Stadt als 
Univerfitätsltadt entfpricht. Die Me i n i n ger, 
fchon feit Jahren hier ltändiger Galt, bewiefen in 
zwei Konzerten ihre fchon oft gerühmten Fähig
keiten und Vorzüge unter der Leitung von GMD. 
Heinz Bon gar t z; der erlte Abend war der 
Moderne gewidmet: u. a. Reger, Romantifche 
Suite; Jof. Haas, Sinfonifche Suite "Tag und 
Nacht" (Sopranfolo: Lotte Ja c 0 b i-München); der 
zweite gipfelte in Brahms' e-moll-Symphonie. -
Am Karfreitag als eine erhebende, würdige Feier
ltunde Joh. Seb. Bachs "Matthäus-PafIion", in 
ihren Chören äußerlt forgfam vorbereitet unter 
Univ.-Mufikdirektor Prof. Dr. H. S t e p h a n i's 
Führung mit warmherziger Hingabe und voll 
Abgeklärtheit; als Evangelilt Dr. Hans Hof f
man n-Altona mit perfönlich ausgeprägter Erfaf
fung der dramatifchen Akzente. - Ria Gin lt e r 
zeigte fich in einem Liederabend als verfierte Vor
tragskünfl:lerin. Lubka K 0 I e f f a feierte Tri
umphe mit der feinnervigen, aber warm erfühlten 
Art ihres Chopin-Spieles. Das Wen d I i n g
Qua r t e t t mit Prof. D re i s bach (Klarinette) 
gab vollendet Quintett-Literatur (Mozart-Reger); 
das B öhm i f ch e S t r eich qua r t e t t vermit
telte ltärklte Eindrücke mit Smetana-Dvorak. 
Gelegentlich eines Duett-Abends Jekelius-Lißmann 
warb Hans Erich R i e ben f a h m-Berlin (Kla-

vier) u. a. für Wolfgang Jakobi. Als Abfchluß 
ein Sonaten abend B u f ch - S e r kin (u. a. J. S. 
Bachs wieder aufgefundene G-dur-Sonate, Bufonis 
e-moll-Sonate). Dr. Hering. 

MüNCHEN. Der Münchner Domchor 
unter Leitung von Prof. Ludwig B erb e r i ch 
brachte Gottfried R ü d i n ger s neue a capella
MefIe in c-moll für vierftimmig gemifchten Chor 
zur Uraufführung. Mit ficherem Blick für die li
turgifche Eignung hat der Komponilt hier ein 
Werk gefchaffen, in dem der Chor die letzten 
klanglichen Möglichkeiten des a cappella-Gefanges 
zeigt. Neben der vornehmen, edlen, von Erfin
dung zeugenden Thematik fällt vor allem in dem 
Werk, defIen linearer Charakter vorherrfchend ilt, 
Rüdingers eminente kontrapunktifche Technik auf. 
Dem Komponill:en ift es gelungen, die Fäden der 
Mufik von Heute mit denen von Geltern zu ver
knüpfen. Die Grundftimmung der Meiie ilt etwas 
herb myltifch und ernlt. Durchwegs ift fie recht 
fangbar, verlangt aber befonders durch die poly
phone Führung der Stimmen von dem ausführen
den Chor doch eine ziemliche Gefangskultur. 

Mehr aus dem Harmonifchen, dabei gefund tra
ditionell verhaftet, fchaHt M a r k u s Koch, def
fen Fe lt m e f f ein E für Soli, gemifchten Chor, 
Orchelter und Orgel in der Mich a e I hof -
kir ch e Prof. Dr. Alfons S i n ger aufführte. 
Der Komponilt zeigte in elen einzelnen Sätzen Ge
fchlofIenheit und Größe. Er repräfentiert fich als 
ein gewandter Kirchenmufiker, der glücklich und 
mufikalifch feine Themen verarbeitet. Neben ly
rifchen Epifoden (Sanktus, Benediktus) ift es auch 
die Dramatik, die das Werk fo interefIant macht. 
Der Michaelhofkirchenchor war der MefIe ein 
idealer Mittler. Friedr. Rein. 

OBERSCHLESIEN. Der Konzertwinter zeigte 
in Oberfchleuen ftetig zunehmende Müdigkeit des 
Publikums. Alle Hochachtung vor den Konzert
vereinigungen und Dirigenten, deren Idealismus 
nicht verfagt, und die lich immer wieder aufs neue 
bereitfinden, das erlahmende InterefIe des Publi
kums an der Mulik zu beleben, ungeachtet der 
Opfer an Nerven, Zeit und Geld. 

In Rat ibo r brachte die Singakademie mit der 
Liedertafel unter Studien-Rat Ottinger Händels 
"Salomo" in der Bearbeitung von Straube heraus. 
In N eiß e gab das Städtifche Orchelter unter 
Weidinger regelmäßige Sinfoniekonzerte. In Kat
towitz - jenfeits der Grenzpfähle - gibt es eine 
treue Kunltgemeinde, die, fchickfalsverbunden, 
freudig die Mulikveranltaitungen des Meifterfchen 
Gefangvereins unterftützt, der unter Prof. Lubrich 
diefen Winter Beethovens IX. Symphonie auf-
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führte. Dasfdbe Werk hörten wir auch in Hin
den bur g von der Liedertafel unter Kutfche. 
In GI e i w i tz verantl:altete der Mu/ikverein 
(Leitung: Stud.-Rat M a y) einen Komponitl:en
abend mit Werken des fchle/ifchen Meitl:ers Herrn. 
Bucha!. U. a. gab es als Uraufführung ein Chor
werk "Mahomets Gefang". Der Gleiwitzer Leh
rergefangverein (Leitung: Muf.-Dir. Kauf) brachte 
in feinem Programm neben Mahlers 2. Symphonie 
Händels "Samfon". In Be u t h e n gab es ein 
verhältnismäßig reges Mu/ikleben. Dazu verhalf 
zum großen Teil das küntl:lerifch fehr geförderte 
Städt. Orchetl:er unter Leitung von Erich Peter. 
Diefes Orchefter ftellte /ich aktiv in den Dienft der 
Mu/ikerziehung durch regelmäßige Mu/ikpädago
gifche Konzerte; es vermittelte ferner in drei Mor
genfeiern zeitgenölIifche Mu/ik. Bei diefen Kon
zerten wurde der Befuch mit jedem Male beiier. 
In den Morgenfeiern hörte man u. a. Hindemith's 
"Sechs Variationen über Prinz Eugen", eine Suite 
aus der "Dreigrofchen"-Oper und den Daniel Jazz 
von Grünberg. - Der Singverein (Leitung: Stud.
Rat Sauer) führte Bach's "Matthäus-PalIion" auf. 

Außerdem hörten wir in OberfchIe/ien in Soli
ften-Konzerten folgende bedeutendere Küntl:ler: 
Schlusnus, Prihoda, Claudio Arrau. Ferner ga
ftierten hier das Schle/ifche Philharmonifche Or
chetl:er unter Dohrn und das Dresdner Streich
quartett, das u. a. eine interelIante Uraufführung 
brachte, ein Quartett des jungen Langer-Totl:, das 
tl:arke, wenn auch noch nicht ausgereifte Begabung 
verriet. 

Das Rückgrad des Mu/iklebens im Induftriege
biet bildeten die Opernaufführungen des 0 b e r -
f ch I e f i f ch e n L an des t h e a t e r s. Unter der 
Gefamtleitung des Gen.-Intendanten IlIing, einer 
ausgefprochenen Küntl:lerperfönlichkeit, wurde das 
Theater mu/ikalifch aufs Betl:e betreut vom Kapell
meifter Erich Peter. Bald zu Beginn der Spielzeit 
gab es einen Theaterkonflikt mit den Polen, der 
/ich dahin auswirkte, daß die Orte jenfeits der 
Grenze nicht befpielt werden durften. Das war 
fehr bedauerlich für die Ausbalancierung des Etats, 
vor allem aber, weil unferen deutfchen Brüdern 
in Polen nichts geboten werden konnte. Ertl: gegen 
Ende der Spielzeit kam es zu einer Einigung. Wenn 
trotzdem nur ein geringfügiger Fehlbetrag in der 
Schlußbilanz feftzutl:ellen gewefen ift, fo ift dies 
allein Gen.-Int. III i n g zu danken, der neben 
feinen küntl:lerifchen Fähigkeiten über ausgezeich
nete wirtfchaftliche verfügt. Der küntl:lerifche Er
folg der Spielzeit ift befonders hoch anzufetzen, 
wenn man bedenkt, daß das Perfonal neben den 
aufreibenden Proben faft täglich auf der Achfe 
fitzen mußte, da fünf Orte zu befpielen waren: 
Beuthen, Gleiwitz, Hindenburg, Kattowitz, Königs-

hütte. Unter diefen fchweren Verhältniffen ~ 
es doch noch möglich, folgende elf Opern her~ar 
zubringen, die teils auf beachtlicher, teils auf a~~~ 
feror~entlicher küntl:lerifcher Höhe ftanden: Der 
"Potl:tllon von Lonjumeau", "Zar und Zimmer_ 
mann", "Der Bajazzo", "Cavalleria rusticana" 
"Die Zauberflöte", "Der Kuhreigen", "Salome": 
"Der fliegende Holländer", "Par/ifal", "Schwanda 
- der Dudelfackpfeifer", "Mafchinift Hopkins". 
Diefe Opern wurden in 82 fehr gut befuchten Auf
führungen gegeben. Damit hat das Oberfchle/ifche 
Landestheater gezeigt, daß es /ich feiner befonde
ren kulturellen Aufgabe in der bedrängten Südotl:
ecke des Reiches bewußt gewefen itl:. J. Reimann. 

SAARBRüCKEN. Veranftaltungen wie der 
S t a a tl i ch e C h 0 r m e i ft e r - K u rf u s im 
Frühjahr und die jetzt beendigte M u f i k p ä d -
ag 0 g i f ch eTa gun g des Zentral-Inftituts für 
Erziehung und Unterricht, die namhafte Führer 
der neuen Mulikbewegung: Leo Keftenberg, Georg 
Schünemann, Fritz Jöde, Walter Rein, Felix Ober
borbeck, E. Jof. Müller ins Saargebiet führte, be
deuten an der bedrohten Südweftecke des deutfchen 
Vaterlandes mehr als eine überaus willkommen zu 
heißende Bildungsangelegenheit. Sie bezeugen 
gleichzeitig und aufs nachdrücklichfte die unbrech
bare Kulturverbundenheit des Saarlandes mit dem 
deutfchen Vaterland. So gehen feit zehn Jahren 
tl:ärktl:e küntl:lerifche und nationale Impulfe vom 
S aar - S ä n ger - B und aus, der unter Führung 
von Dr. Bon gar d bewußt und beharrlich den 
Wett- und Preis/ingen die mulikpädagogifch för
dernden Wertungs/ingen entgegengefetzt, die in
zwifchen für alle dem Bunde angefchlolIenen Gaue 
zu einer Hochfchule der Chorpflege geworden 
lind. Namentlich halten wir auch die Betonung 
des Volksliedes durch den Saar-Sänger-Bund höchtl: 
verdientl:lich. Als Vorbilder für feine Bundesve
reine zog er im Laufe der Jahre Meifterchöre ins 
Saargebiet: den Kölner M. G. V. unter dem greifen 
Prof. S ch war z, den Berliner Staats- und Dom
chor unter Domehordirektor Prof. R ü dei, die Ber
liner Liedertafel unter Max Wie dem a n n, den 
Berliner Lehrer-Gefangverein unter Prof. R ü deI, 
den Wiener Lehrer a capella-Chor unter Prof. Hans 
W a g n e r - S eh ö n kir ch und in diefem Sommer 
den KalIeIer a capella-Chor unter Staatskapell
meifter Dr. h. c. Robert Lau g s, die viele Zehn
taufende von Saarländern unter dem hohen Klang 
des deutfchen Liedes zufammenführten. Befon
dere Verdienfte um die Vertiefung des deutfchen 
Kulturgedankens an der Saar erwarb lich GMD. 
Felix L e der e r mit dem S t ä d t i fehe n S in -
fon i e - 0 rehe ft e r, das alljährlich in etwa zehn 
Konzerten deutfehe Meifter aus Vergangenheit und 
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Gegenwart in mufiergiltigen Aufführungen zum 
Klingen bringt. Der geniale Leiter hat es in ver
hältnismäßig kurzer Zeit vermocht, das Orchefter 
nicht nur tedmifch zu vollenden, fondern es auch 
mit dem Geift wahrer Kunft zu befeelen. Große 
Erfolge errang das Sinfonie-Orchefter jüngfi mit 
einer vortrefflichen Wiedergabe von Guftav Mah
lers "Lied von der Erde", durch das die Gruben
katafirophe von Maybach mit all ihrem Leid mu
likalifche Vertiefung und Verklärung fand. In 
diefem Rahmen verdienen auch die Leifiungen des 
S t a d t t h e a t e r s unter dem Intendanten Dr. 
P a u I i anerkennende Erwähnung. Als bedeut
farn für die Stärkung des deutfchen Gedankens an 
der Saar müffen ferner auch das zum 60. Stiftungs
feft des e v. Kir ch e n ch 0 r s St. Johann veran-

fialtete trefflich durchgeführte Bach-Konzert unter 
Ludwig Si ck, die m u f i kai i f ch e n Ab end -
fi und endes Organiften Karl Rah n e r in der 
hiftorifchen Ludwigskirche, fowie die Abende des 
unter gleicher Leitung ftehendcn Si n g k r e i fes 
genannt werden. Endlich beanfpruchen der pracht
volle Kaun-Abend des M. G. V. S aar b rück e r 
L i e der k r a n z unter Mulikoberlehrer Phi I i p p 
S t i I z, fowie die Kammermulikabende und die 
prachtvolle "BeHazar"-Aufführung des M u f i k
ver ein Ha r mon i e unter Profeffor S k 0 h 0 u
t i 1 lobende Hervorhebung. So wird erkennbar, 
daß ein frarkes Aufgebot wertvoller Kräfte bereit 
fieht, hier an der Saar immer aufs neue durch 
den Dienfi an deutfcher Kunfi die Einigkeit im 
deutfchen Geifi zu erweifen. Walther Stein. 

MUSIKFESTE UND FESTSPIELE 
Die KommilIion für die Z 0 p pot e r Wal d

fe ft f pie I e hat vorbehaltlich der Zuftimmung 
von Magiftrat und Stadtverordneten den Befchluß 
ge faßt, von den urfprünglich anders geridlteten 
Plänen für das nächfie Jahr abzufehen und wieder 
Wagnerfche Werke aufzuführen. An je zwei Auf
führungs tagen follen "Die Walküre", "Siegfried" 
und "Götterdämmerung" gegeben werden. 

M ü n ch e n e r F e fi f p i el e I 9 3 1. Für die 
Feftfpiele München 1931 hat die Verwaltung der 
Bayerifchen Staatstheater nunmehr das Programm 
feftgelegt. Das Repertoire der Oper, unter Leitung 
von Hans Knappertsbufch, wird flch wiederum, der 
langjährigen Tradition gemäß, auf Wagner und 
Mozart fiützen. Es wird erweitert durch Hinzu
nahme des "Trifian" von Wagner und des "Ido
meneo" von Mozart, der vor 150 Jahren die Ur
aufführung im ReGdenz-Theater, aHo auf der 
gleichen Bühne, auf der er wieder gefpie1t werden 
foll, erlebt hat. Die Wagner-Mozart-Fefifpiele be
ginnen diesmal bereits am 18. Juli mit einer Auf
führung der "Meifterlinger" im Prinzregenten
Theater und enden am 19. Augufi. Daran fchlie
ßen lich zwei Aufführungen des "Paleftrina" von 
Hans Pfitzner am 21. und 24. Augufi und zwei 
Aufführungen des "Rofenkavalier" von Richard 
Strauß am 23. und 25. Augufi. Strauß felbfi di
rigiert Mozarts "Cosi fan tutte", Hans Pfitzner 
feinen "Palefirina". Folgende Wagner-Werke ge
langen zur Aufführung: "MeifierGnger", "Der 
Nibelungenring", "Parlifal", "Lohengrin" und 
"Triftan". Von Mozart die Opern: "Figaros 
Hochzeit", "Cosi fan tutte", "Don Giovanni", 
"Zauberflöte" und "Idomeneo". 

B a y re u t her B ü h n e n fe fi f pie I e. Nach 
kurzer Ruhepaufe haben die Vorarbeiten für das 

Spieljahr 1931 begonnen. In der Leitung der Büh
nenfefifpiele ift infofern eine organifatorifche An
derung eingetreten, als der bisher aus Frau W i
ni fr e d W a g n e r, Dr. K n i t tel und Direktor 
F r i e s beftehende Verwaltungsausfchuß eine et
was andere Form erhielt. Der Verwaltungsaus
fchuß befieht nunmehr aus den oben genannten 
Herren und tagt unter dem VorGtz von Frau Wi
nifred Wa g n e r. Die Tätigkeit der Mitglieder 
des Verwaltungsausfchuffes ift eine ehrenamtliche. 
Dr. Knittel hat das Referat über Rechts- und wirt
fchaftliche Fragen, ferner ift er der Mittler zwi
fchen Verwaltung und öffentlichkeit. Direktor 
Fries obliegen die übrigen Verwaltungsaufgaben. 
Der übung entfprechend werden die Fefifpiele des 
Jahres 1930 im nächften Jahre wiederholt. Das 
Programm bleibt aHo unverändert befiehen. Der 
Beginn ift auf den 21. Juli feftgefetzt; die Fefr
fpiele fchließen am 19. Augufi. "Tannhäufer" wird 
am 21. 7., 1. 8., 5. 8., 8. 8. und 17. 8. aufgeführt, 
"ParGfal" am 22. 7., 2. 8., 6. 8., 9. 8. und 19. 8., 
"Trifian" am 23. 7., 3. 8. und 18. 8., "Der Ring" 
vom 25.-30. 7. und II.-15. 8. In der künft
lerifchen Befetzung der einzelnen Werke finden 
keine erheblichen Veränderungen fiatt. Eine Er
weiterung der Bühne in Form einer Seitenbühne 
ift vorgefehen und foll in den nächfien Monaten 
durchgeführt werden. Mancherlei Unbequemlich
keiten brachte bisher die Trennung von Verwal
tung und Fefifpielhaus. Die vor allen Dingen für 
die Fefifpielbefucher unzulänglichen Schalter und 
Auskunftsräume zwangen dazu, dem Gedanken 
einer Vereinigung der gefamten Verwaltungsräume 
im Fefifpielhaus näherzutreten. Beablichtigt ifr, 
eine Auskunftsfielle in der Nähe des Bahnhofes zu 
errichten, im übrigen aber den gefamten Betrieb 
im Fefifpielhaus zu vereinigen. 
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GESELLSCHAFTEN UND VEREINE 
Das Dresdener Philharmonifche Orchefler kann 

in diefem Winter auf ein 60jähriges Beflehen zu
rückblicken. Aus diefem Anlaß findet ein feier
liches J u b i I ä ums k 0 n zer t unter Leitung von 
GMD. Fritz Bufch flatt. Zur Aufführung gelan
gen Beethovens Coriolan-Ouvertüre und die Neunte 
Sinfonie. Das Konzert wird mit einem Vorfpruch 
eingeleitet. 

Der d e u tf ch e Rh y t h m i k - B und (Dal
croze-Bund) veranflaltete in Frankfurt a. M. eine 
Tagung, die unter muiikalifcher Beteiligung des 
Reichsverbandes deutfcher Tonkünfller außer Kur
fen und Vorträgen von Anna E p p i n g, der ~e
minarleiterin Frau S t ein wen der u. a. zwei 
Rhythmik-Kurfe unter perfönlicher Leitung von 
Jaques Da I c r 0 z e bot, die als Höhepunkt der 
Tagung zu gelten haben. 

In einer Verwaltungsratsiitzung des D e u t
f ch e n B ü h n e n - Ver ein s wurde u. a. be
fchloffen, daß in Zukunft an den deutfchen Opern
häufern k ein e J a h res ver t r ä gern i t m ehr 
als 2 70 0 0 M a r k Gag e abgefchloffen werden 
dürfen. Bei G a fl f pie I ver t r ä gen dürfen 
ni ch t me h r als 6 5 0 M a r k gegenüber 1000 
Mark für die Vorflellung gezahlt werden. Diefe 
Befchlüffe, die auf eine Verringerung der hohen 
Gagen hinauslaufen, find für all e B ü h n e n 
ver bin d I ich und flellen nach Aniicht des Büh
nenvereins eine notwendige Maßnahme zur Er
haltung der finanziell fchwerbedrohten deutfchen 
Opernbühnen dar. - In einer Preffekonferenz der 
Städtifchen Oper Berlin wurde feitens des flell
vertr. Intendanten Dr. K. S in ger bereits mit
geteilt, daß die kommende Spielzeit ohne "Star"
Mitwirkung lediglich auf muiikalifche "Hausmanns
kofl" befchränkt bleibt. 

Die R eich s a r bei t s gern ein f ch a f t D e u t
f ch e r R i ch a r d - W a g n e r - Ver b ä n d e hat 
für das laufende Gefchäftsjahr die Deutfche Richard
Wagner-Gefellfchaft, Berlin, mit dem Voriitze be
traut. 

In Harn bur g ifl es zu einer neu e n T h e -
a t erg r ü n dun g gekommen, hinter der eine 

Gemeinnützige Gefellfchaft zur Pflege deutfcher 
Kammermuiik" fleht. Das Unternehmen verfolgt 
das Ziel, die unfchätzbaren Güter, die insbefondere 
in der deutfchen Kammeroper verborgen find, aber 
in Verlagsregalen und Mufeumswinkeln brachlie
gen, wieder lebendig zu machen und den Beweis 
ihrer Lebenskraft zu erbringen. Die erfle Auf
führung foll "Lo Speziale" (Der Apotheker), eine 
Haydn-Spieloper, zur Wiedergabe bringen. 

Paul Hin dem i t h hat zufammen mit dem 
bekannten Geiger Julius Wolfsthai und dem Ce\-

.::::::: 
liflen Emanuel Feuermann eine neue Tri 0 - V e r
ein i gun g gebildet. Hindemith felbfl wird in 
dem Trio die Viola übernehmen. 

Der New Yorker Rechtsanwalt Milton Dia_ 
mon d ifl Präiident einer neuen Organifation 
"Producing Music Managers Association" gewor
den und hat damit ad muiikalifchem Gebiete eine 
Stellung erhalten, die der von Will Hays, des 
Film-Zars, und der des Bafeball-Zars analog ifl. 
Die neue Korporation umfaßt fieben der erflen 
Konzert-Agenturen der Vereinigten Staaten und 
zwei Drittel der Engagements-Agenten. Sie will 
den Konzert-Betrieb und lebende Muiik-Auffüh
rungen gegenüber der mechanifchen Muiik fchützen 
und die Lage der Künfller verbeffern helfen. 

Ein n a t ion ale s Kom i tee zur Propaganda 
der Muiik hat fich in Fra n k r eich gebildet. 
Dem Komitee gehören etwa 200 bekannte fran
zöiifche Muiiker (Komponiflen, Dirigenten, Kon
fervatoriums- und Opern-Direktoren) an, die Di
rektoren der großen Parifer und Provinz-Zeitun
gen, die Vertreter der Verleger und Inflrumenten
Firmen. Außerdem ifl die Regierung, die Abge
ordneten-Kammer und der Senat darin vertreten. 
Zunächfl werden wertvolle Ehrenpreife für muii
kalifche Vereinigungen, ein neuer großer Kompo
iitionspreis und Stipendien für Auslandsreifen 
junger franzöiifcher Mufiker gefchaffen werden. 

Die "Schöneberger Liedertafel" (Chormeifler 
Ar n 0 I d E bel) feierte ihr 50jähriges Beflehen 
mit einem Feflakt und einem Feflkonzert, wobei 
Arnold Ebels "Freiheitsgefang" zur Uraufführung 
gelangte. 

Auf der Dresdener Tagung des "R eich s ver
ban des d e u t f ch e r Ton k ü n fll e r" wurden 
Prof. Arnold S ch ö n b erg, Prof. Dr. Arnold 
S ch mit z und Kammerfängerin Meta Die fl e 1 
in den Beirat gewählt. 

KONSERVATORIEN 
UND UNTERRICHTSWESEN 

Profeffor Franziska M art i e n ß e n und Kon
zertfänger Paul Loh man n hielten auch in die
fern Sommer wieder in Potsdam ihre Ferienkurfe 
für Stimmbildung und Stil des Liedvortrags ab, 
die von namhaften Sängern und Pädagogen ins
befondere auch des Auslandes (Schweden, Däne
mark, Polen, öfl:erreich, Rumänien, Schweiz, Hol
land) fo zahlreich befucht waren, daß Ende Sep
tember noch ein dritter Kurfus fl:attfinden mußte. 

Das Zentralinflitut für Erziehung und Unter
richt (Berlin) veranflaltete in Verbindung mit dem 
Berliner Tonkünfllerverein eine Vortragsreihe, die 
die Gebiete Geigenmethodik (12. XL), Mulik
theorie (10. XI!.), Muiikfoziologie (14. 1.), Schul-
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GESCHENKBOCHER -I 
FÜR MUSIKER UND MUSIKFREUNDE 

!jeintidj llulfbaupf 
Dramaturgie ber Oper 

!Dritte 2lufl. 3mei !!länbe. !mit9lotenbeifpiden als 2ln~ang 
:Jn (!lanaleimn !lIm. 16.-. ge~eftet !lIm. 12.-

ma~ matferffeig 
Das beuffdje Xbeafer im 19. jabrb. 

(fine fulturge!d)idjtlidje !Dar!teUung. 3meite 2luflage. 
~n .f)albleinen lltm. 18.-. ge~eftd !Rm. 15.-

3'lorence mal) 
)obannes llrabm!i 

(fin llebensbilb. !mit 10 2lbbilbuhgen unb 2 B'affimUes. 
3mei :teile in einem !!lanb. 

~n (!Ianale!nen !lIm. 15.-, brofdliert !Rm. 12.-

!jan5 mer5mann 
Die nammermufif 

1. !!lanb: Ne stammermu!i! bes 17. unb 18. ~a~rlJunb.rts 
biS au S)aqbn u. !moaart. 2. !!lanb: !!leet~oDen. 3. !!lanb: 
!Deutfdje !Romantif. 4. !!lanb: liuropäi!dje stammermu!if 

bes 19. unb 20. :JalJrlJunbett •. 
!!lanb 2-4 je ge~eft.t !lIm. 5.-. !!lanb 1 ift nodj in !l.Jorber. 

(tIara Sdjumann -jobannesllrabms 
:Srlefe aut ben JaIJren 1853-1896 

2 !!länbe. ~erausgegeben Don !!lertlJolb II i \l man n 
~n Jjalbleber !Rm. 26.-. in (!Ianaleinen lltm. 20.-

2Ubetf SdjtUeif3er 
jof)ann Sebaffian lladj 

!mit 3 !!lilbern u 2 J)anb!djrlften,9ladjbilbungen. 7. 2lufl, 
:3n Sjalbleber !lIm. 22.-, In (!Ianaletntn !Rm. 20.-, 

g'ljeftet !11m. 18.-

lD. j. uon lDafietetUsfi 
Die !Holine unb ibre Dleiffer 

11-13. :taufenb. ~n .f)albleber !lIm. 20.-, 
in (!Ianaleinen !lIm. 16.50, geljeflet !lIm. 14.-

lD. j. uon lDafietetUsfi 
Das lJiolonceU unb feine <Befdjidjfe 

3. !!{uf!age. ~n (!Ianaleinen !Rm. 7.50 

!jermann Ubetf 
lDolfgang 2(mabeus m03atf 

2 !!länbe. !mit !!lilbniffen. B'afilmiles u. 9lotenbeilagen 
:3n (!Ianaleinen * !Rm. 20.-, ge~eftet * !Rm. 14.-

3'tiebtidj (tf)rt)fanber 
<BeOr!l 3'riebrid) !jiinbet 

3meite 2lu!lage. !Drei iBänbe. 
(!Iebunben * !Rm. 18.50, geljefte! * !Rm. 13.-

(t. 3'. pof)l 
)ofepb fjal)bn 

!Drei !!länbe. Unter !!lenü\lung ber Don er. 1)'. lIloljl ljinter, 
laffenen !materialien meitergefü~rt Don J)ugo iBotstiber. 

(!Iebunben * !lIm. 38.-" geljefte! * !Rm. 30.50 

2(le~anber lDf)eetod Xbal)er 
~UbtUig uan Beetf)ouens ~eben 
!Deulfdj Don .f)erm. !D e i t e r s. neu bearbeitet Don 

.f)ugo !Riemann 
I)'ünf !!länbe. (!Iebunben * !Rm. 35.-

lletfbolb ~if3mann 
(tIara Sd)umann. (fin nünftledeben 

9lad) Xagebudjblättern unb !Briefen. !Drei !!länbe. 
~n J)albleber * !lIm. 38.-. 

in (!Ianaleinen * !Rm. 32.-, geljeftet * !lIm. 24.-

Pbilipp SpUfa 
jof)ann Sebaffian llad) 

4. 2luflage. 3mel !!länbe mit 9lotenanIJang 
::In .f)albleber !)Im. 50.-, 

in J)albleinen !Rm. 46.-, ge~eftet !lIm. 40.-

(tad 3't. <Blafenapp 
Das ~eben lUdjarb lDagner!i 
6edjs !!länbe. !mit !!lilbertafeln unb !!lUbniffen 

GlIebunben * !Rm. 46.50, geljefte! * !Rm. 31.50 

Xbeobot Stimmet 
lleefbouen-fjanbbudj 

3mel !!länbe. ~n (!Ianaleinen !Rm. 24.-, geljefte! !Rm.!O.-

* = mit !Rüdfidj! auf ble !jlapierqualität lJerabgeje\ltet !j3reis. 

<Befdjid)fe bet mufif in llilbern 
Unter mlitmlrfung Don !Robert J)aas mit J)ans 6djnoor nebf! anberen I)'ad)genoffen 

lJerausgegeben Don (!I eorg stinsfg. 
1560 !!lUber auf aso Xafdn in I)'olloformat. !mit mufif~i!torifd)er liinfü~rung Don !!BillJe!m .f)tllig. 

~n (!Ianaleinen !11m. 30.-
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mufik (10. 11.) und Stimmbildung (10. III.) be
rüddichtigt. Als Referenten wurden F. Rau, 
A. Ja h n, H. We i ß e, J. Acht eI i k, L. W e i -
nert, H. Boettcher, P. Hindemith, 
P. F 0 r ch harn m e r, C. Ja h n, O. B r ö m m e 
gewonnen. 

Das Hoch f ch e K 0 n f e r v a tor i u m (Frank
furt) hat ab I. November Kurfe für Opernregie, 
Bühnenbildkunft und Koftümkunde eingerichtet. 
Angefichts der eminenten Bedeutung, die das Stu
dium der gregorianifchen Mufik nicht nur für den 
katholifchen Organiften im befonderen, fondern 
auch für den durchgebildeten Mufiker im allge
meinen aufweift, werden Kur fez umS t u d i -
u m des g r ego r i a n i f ch e n C h 0 r als einge
richtet, die von Pa t erD r. Ba f il i u s E b el 
aus M a r i a - L a ach gehalten werden und am 
16. 10. 30 ihren Anfang nahmen. Alles Nähere 
im Büro des Konfervatorium, Efchersheimerland
ftraße 4. 

Das K ö n i g s b erg e r K 0 n f e r v a tor i u m 
teilt mit: Nach dem leider verftorbenen Co n rad 
A n f 0 r g e, der bekanntlich während der letzten 
Jahre Iomal (zuletzt 1925) als Leiter von Klavier
Meifterkurfen am hiefigen Konfervatorium für 
Mufik wirkte, hatte Direktor Emil K ü h n s den 
bekannten Pianiften und Klavierpädagogen Rudolf 
Maria B r e i t hau p t gewonnen. Der Ruf Breit
haupts gründet fich vor allem auf die nach ihm 
benannte Methode des Klavierfpiels, die er auch 
in dem foeben abgehaltenen Kurfus demonftrierte. 
Eine wertvolle Ergänzung zu diefen praktifchen 
Vorführungen bildeten fünf öffentliche Vorträge, 
in denen er einem größeren Hörerkreis Anregun
gen gab und fich zugleich als bedeutender fach
männifcher Kenner wichtiger Mufikprobleme er
wies. 

Am ftädtifchen Konfervatorium in 
D 0 r t m und fand die 1. Prüfung für evangelifehe 
Kirchenmufik ftatt. Der Prüfungsausfchuß beftand 
aus den Herren Direktor Holtfchneider, Super
intendent Torhorft, Paftor Sinn Bunk, und Hei
nermann; als Vertreter des Konfiftoriums war Su
perintendant Henrici anwefend. Die Prüfung be
ftanden als Hilfsorganiften Fr. Mülker aus Lipp
ftadt, Fr!. Biermann aus Bethel bei Bielefeld und 
Fr!. Krampen aus Annen. Außerdem unterzogen 
fich 9 Studierende einer Prüfung in Gefangbuch
kunde, Liturgie und Kirehenmufikgefchichte. 

Die P rag erD e u t f ch eMu f i kak ade m i e 
begeht im heurigen Unterrichtsjahre das Feft ihres 
zeh n jäh r i gen B e ft an des. Das vor dem 
Kriege beftandene utraquiftifche Prager Mufikkon
fervatorium, eine private Gründung vorwiegend 
deutfcher Mulikfreunde, nahmen nach dem Umfturze 
die Tfchechen für fich in Anfpruch, fo daß die 
Deutfchen in der Tfchechoflowakei zur Gründung 
einer eigenen deutfchen höheren Mufikbildungs-

anll:alt fchreiten mußten, die im Herbll:e 1920 als 
Prager Deutfche Akademie für Muiik und dar
ftellende Kunft ins Leben trat. Ihr er/ter, organ i
fatorifch bedeutender Direktor war der Pianiil: 
Romeo F i n k e. Da die diefem deutfchen Mufik_ 
konfervatorium gewährte ftaatliche Unterftützung 
lächerlich gering ift, ill: es hiniichtlich feines Fort
bell:andes fall: ausfchließlich auf die private För
derung angewiefen. Zu diefem Zwecke hat fieh 
im heurigen Jubiläumsjahre ein eigener "Ver ein 
der P rag erD e u t f ch e n M u f i kak a d e
rn i e" gegründet, deffen Mitglieder durch entf pre
chende Beiträge die finanzielle Zukunft des In
Il:itutes fichern follen. Wie fchwer die materielle 
Lage der Prager Deutfchen Muiikakademie ift, er
hellt wohl am beften daraus, daß fie noch immer 
nicht in der Lage war, fich eine eigene übungsorgel 
anzufchaffen und daß fie fich als Untermieter 
in einer deutfchen Privatfchule mit ein paar Lehr
zimmerchen behelfen muß, wo der Unterricht in 
der denkbar fchwierigll:en Form fchichtweife abge
halten werden muß. Hier tut Hilfe - auch von 
auswärts - dringend not! Die Anll:alt, deren ge
genwärtiger Rektor der fudetendeutfche Tonfetzer 
Fidelio F i n k e ill:, zählt im heurigen Unterrichts
jahre 38 Lehrkräfte, die teilweife den Il:aatlichen 
Titel Profefforen führen, und einige Hundert 
wirkliche und außerordentliche Hörer. E. J. 

Das Sternfche Konfervatorium in Berlin richtet 
Kurfe für Hausmuiik und Kammermufik unter 
Leitung von Paul K let z k i ein. Endlich ein 
praktifcher Schritt zur Hebung der Hausmufik
pflege, der Nachahmung verdient. 

Die unter dem Vorfitz von Oberfchulrat Rau
fchenberger am Städtifchen K 0 n f e r v a tor i u m 
zu D 0 r t m und vom 23. bis 30. Oktober Il:att
gehabte Il:aatliche Privatmufiklehrerprüfung (Prü
fungsausfchuß: Direktor Holtfchneider, Direktor 
Schüngeler, Prof. Schaun, Dr. Nieolaus, Dr. Beau
jean, Bunk, Schmidt-Reinecke, van Kempen und 
Frau Poppitz-Witt) wurde von insgefamt zwölf 
Kandidaten für Klavier, feehs für Gefang, vier für 
Violine und zwei für Orgel bell:anden. 

Kurt T horn a s, Lehrer am Landeskonfervato
rium der Mufik zu Leipzig, erhielt, nachdem fein 
neuell:es Chorwerk, der 90. Pfalm, als Urauffüh
rung von der Norag, dem Deutfchland- und Euro
pafender Königswull:erhaufen gefendet wurde, von 
folgenden Rundfunk-Sendern Einladung, eigene 
Werke zu fpielen: Berlin, Frankfurt, Kiel, Mün
chen, Stockholm und Zürich. - Seine Markuspaf
fion erlebt in die fern Winter ihre 150. Aufführung. 
- Charlotte G rau b n e r, Schi.ilerin des Lan
deskonfervatoriums (Klaffe Frau Prof. Hedmondt) 
fand ihr erll:es Engagement am Landestheater zu 
Altenburg und errang fieh in der TiteIrol1e der 
"Ai da" einen durchfchlagenden Erfolg. 
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Für den Weihnachtstisch! 

HANS JOACHIM MOSER 
Sinfonische Suite in fünf Novellen 

Pappband Mk. 2.50, Ballonleinen Mk. 4·

Die Kritik sagt: 
Ein vielseitiger Mann, dieser Musikgelehne! Und nun be
,dlenkt er uns gar mit Erzählungen und wie keck und frisdl sind 
sie gesmrieben, wie munter und anschaulich! Aus Historie und Ge
genwart berichtet er allerlei wichtige, aufschlussreime Geschehnisse, 
bald witzig, bald andädltig! (Der Türmer) 

In ansdlaulidler Lebendigkeit fliessen die fünf Bilder dieser sin
fonisdlen Wortmusik vorüber. Die leb e n s p r ü h end e Suite wird 
allen musikalism interessierten Lesern eine ebenso angenehme, wie 
besinnlidle Stunde bereiten. (Die Musik.) 

Hans Joadllm Moser ist die Synthese von Künstlersdlaft und Ge
lehrtentum gelungen. Seine starke sdlriftstellerisdle Be
gab u n g entfaltet sich in diesen Novellen in liebenswerter Art. 
Und es ist reizvoll zu sehen, wie ihm mitunter der Musikwissen
sdlaftler über die Sdlulter guckt. Man kommt von diesen fesseln
den Novellen, die belehrend und unterhaltend wirken, nidlt so 
fdlnellios. (Das Ordlester) 

Ich erkenne in Moser nicht nur einen der vielseitigsten, sondern 
einfam einen der genialen Menschen unserer Zeit und 
ein Stück soldler, nidlt .n der Oberflädle haftender, sondern in die 
Tiefe reichender Allseitigkeit sind diese fünf Novellen. 

(Deutsdle Zeitung) 

Die Vielseitigkeit H. J. Mosers erstreckt sidl .udl auf das belletri. 
stisdle Gebiet. Aus g ez e i dl n e t sind diese Novellen vor allem 
durdl die Milieusdlildcrung und durdl den Virtuos 
be her r s dl t e n Ja r gon der Zeit, deren Gegenstände sie be
handeln. (Allgemeine Musikzeitung) 

Dieser unbegreiflidl produktive Gelehrte erholt sidl so 
wie andere arbeiten; um vom wissenschaftlichen Tun auszuruhen 
schreibt er Romane und N ovelleo und seine Phantasie, seine Gew 

staltungskraft und Spradlkunst sind gross genug, dass er audl hier 
Ungewöhnlidles und das Mittelmass weit Oberra~endes 
sdlafft ! (Der Tag) 

Verlag der Deutschen Musikbücherei Gustav Bosse, Regensburg 

FÜR KONZERT UND HAUS 
Klassische und romantische Vortragsstücke für Violine und Klavier 

Für den künstlerischen Vortrag bearbeitet mit Fingersatz von 

Henri Marteau 
Berlloz, Träumerei und Caprice. 
Berlot, Elegie h-Moll . . . . 
Boccherlnl, Menuett A-dur • . 
Glardlnl, Musette G-Dur ..... 
- Gigue D-Dur . . . . . . . . . 
Godard, Op. 28 Nr. 3. Adagio pathetique 
- Canzonetta aus Op. 35 . . • 
- Berceuse de J ocel yn. . . • 
Gounod, Vision de J eanne d' Are 
- Cäcilienhymne. . . . . . 
Händel, Largo aus Xerxes . . . 
Mollque, Op. 55. Saltarella A-Dur 
Mozart, Rondo concertant B-Dur 
Raff, Kavatine . . • . . • . . 
Reber,Op. lj Nr. j. Berceuse G-dur 

M.1.10 
M.I.
M.O·7° 
M.I.
M.I.
M.l.
M.I.
M.I.
M.I.
M.l.
M.l.
M.I.jO 
M.l04° 
M.I.
M.I.-

Rubindein, Op. 3, Nr. I. Melodie. . . . . . 
Schabert, Ständdlen . . • . . . . . . . 
Leonard, Op. 41, Nr. 1/6. Sedls leidlte Solostücke l 

Op. 60. Romance. . • . . . . . . . . 
Op. 61. Fünf humoristisdle Stücke. Nr. 1-3 l. 

Nr.4 u. j .. 
Nr. 1. Hahn u.Hennen. Nr.2.ImWalde. 
Nr. 3. Katze u.Maus. Nr .... Esel u.Treiber. 
N r. 5. Serenade des martialischen Hasen. 

- Op. 62, Nr. 1-6. Sedls Solostücke . . • . .. 
51vorl, Schlaf, mein Kinddlen. . . . • . . 
- Op. 25. 12 Etudes-Caprices für Violine allein 
Tachalkowaky, Op. 26. Serenade meJancolique 
Vleaxiemps, Op. 43, Nr.4. Gavotte D-Dur 
- Op. 55. Six morceaux füt Violine allein • 

M.I.
M.l.
M.I.IO 
M.l.
M.l.
M.1.20 

M.I.-
M.I.
M.2.
M.I.IO 
M.I.
M·l.4° 

"Jeder Geiger, der diese Stücke spielt, wird bald davon überzeugt, daß die Bearbeitungen eintn ausgezeichneten Geschmack 
für einen solistischen Vortrag, verbunden mit einer hervorstechenden Kenntnis des künstlerisch wirkenden Lagenwechsels 
verraten. Technische Schwierigktittn sind in den Stücken nicht vorhandtn. Sie verlangen n"r Geschmack für einen künstleri-
schen Vortrag." Zeitschriflfür Musik (Violinvirtuose Carl Herforth, Halle a. S.) 

Die Hefte sind durdl jede Musikalienhandlung (audl zur Ansidlt) erhältlidl 

Violinkatalog der "Edition Steingräber" und Sonderverzeichnis "Henri Marteau" kostenfrei 
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KIRCHE UND SCHULE. 
In einer kirchenmulikalifchen Abendfeier in der 

Paulskirche zu Darmfladt fpielte der junge Orga
nifl Herbert H a a g, ein Schüler Kar! Straubes, 
Orgelwerke von J. Pachelbel, J. S. Bach, Max Re
ger und W. Fortner. 

Die Gei fll i ch enG ef ä n g e für Alt, Bra
tfche und Orgel von Adolf P fan n e r, die auf 
dem Internationalen MuGkfefl für kathol. Kir
chenmuGk in Frankfurt großen Erfolg hatten, 
kamen nunmehr auch bei einem Kirchenkonzert im 
Stephansdom in Wien zu Gehör. Ein neues Werk 
desfelben Komponiflen, 4 Motetten für gemifchten 
Chor, wird der Münchener Domchor zur Auffüh
rung bringen. Weitere Aufführungen folgen in 
Aachen, Augsburg, Breslau, Frankfurt und Gel
fenkirchen. 

Arno L a n d man n, KirchenmuGkdirektor in 
Mannheim, bringt in einem Zyklus von 12 Aben
den einen überblick über die Entwicklung der 
OrgelmuGk von 1325 bis 1930. Um ein möglichfl 
gefchloffenes Bild zu geben, ifl neben der deutfchen 
OrgelmuGk auch die italienifche, franzöGfche, fpa
nifehe, englifche, holländifche, böhmifche u. a. mit
berückGchtigt, fo daß etwa 90 Komponiflen, viel
fach in Erflaufführungen, zu GehiDr kommen. 

Durch den S ch u I ch 0 r der V 0 I k s f ch u I e 
und das Orchefler des MuGkvereins I kam in 
Laufcha i. Thür. Wald unter Leitung des Orga
niflen Wamsler das Märchenf piel "H ä n f e 1 und 
G re tel" von H u m per d i n ck in der Sing
fpielfaffung von Anderfen an drei Abenden mit 
großem Erfolge zur Aufführung. 

Die Annafchule zu Aachen brachte in ihrem 
7· Schulkonzert (Leitung Re i n hol d Zirn me r
man n) mit dem Motto "Im Märchenland" unter 
Mitwirkung des Schülerorcheflers eine Reihe von 
Märchenliedern zu Gehör, während Frau Berta 
Schemann-Freiburg Märchen nach Volkmann-Lean
der und den Brüdern Grimm erzählte. 

Die Ur auf f ü h run g eines neuen 0 r g e l
wer k es von Karl Ha f f e (Vorfpiel und Fuge 
op. 34 Nr. 2) brachte Günther Ra m i n in der 
Thomaskirche in Leipzig. Er wird es demnächfl 
in Hamburg wiederholen. Auch Hans H art u n g 
bringt es in der Jakobikirche zu Chemnitz zur 
Aufführung. Ein weiteres neues Orgelwerk Haf
fes (Vorfpiel und Fuge op. 34 Nr. 3) brachte Fritz 
Ha y n im Ulmer Münfler zur Uraufführung. Er 
wird es im Münfler zu Bern wiederholen. Orgel
werke von Karl Haffe fpielten in den letzten Wo
chen ferner u. a. Bernhard P fan n fl i e h 1 in der 
Dresdner Kreuzkirche, Gerard B unk in der Dort
munder Reinoldikirche, Arno L a n d man n in 
der Chrifluskirche zu Mannheim. 

Prof. Franz Xaver D r e ß 1 e r, Schüler von 
Straube, der Organifl der evang. Hauptkirche in 

Hermannfladt (fländige Sonnabendmotetten m' 
den Brukenthalern) hat einen Ruf als Profeff~t 
für virtuofes Orgelf piel fowie Theorie und Chor~ 
gefang an die Deutfche Akademie für MuGk und 
darflellende Kunfl in Prag erhalten. Dreßler bleibt 
aber weiterhin feinem Hermannfladter Wirkungs_ 
kreis erhalten. 

Anläßlich der 300. Wiederkehr des Todestages 
von Joh. H. Schein veranflaltete die H ein r i ch
S ch ü t z - Ge fell f ch a f t im evangelifchen Dom 
zu Dresden ein Kirchenkonzert unter Leitung von 
Kantor Johannes Herklotz, wobei Scheidts "Wir 
glauben all an einen Gott" und Schütz' "Das ift 
je gewißlich wahr" zur Aufführung kamen. 

In der Andreaskirche zu Leipzig fanden Orgel
vorträge von Georg W i n k I e r flatt mit Werken 
von Pasquini, Albinoni, Frescobaldi, Vivaldi und 
Roffi. 

Das Solo quartett für Kirehengefang - Leipzig 
(Prof. Röt h i g) vollendete eine erfolgreiche Reife 
durch Oberbayern und Baden, die mit Vorträgen 
über die Gefchichte des deutfchen Kirchengefanges 
verbunden war. 

In der evangelifchen Kirche zu Leipzig-Conne
witz fand ein Kar I - H a f f e - A ben d flatt un
ter Mitwirkung des Komponiflen und des Kirchen
chors und unter Leitung von Ernfl Thiele. Zum 
Vortrag gelangten Orgelfugen, Choralvorfpiele 
und Choral motetten. 

PERSöNLICHES 
R i ch a r d S t rau ß fleht vor feinem fünften 

und letzten Vertragsjahr mit der Wien er Oper. 
Er wird keine weiteren kontraktlichen Verpflich
tungen mehr eingehen, fondern nur noch nach eige
ner freier Entfchließung als G a fl dir i gen t, der 
Geh an keine Termine gebunden fühlt, in der Oper 
zeitweilig feine Werke leiten. Im April 193I 
wird er feine hundert Dirigierabende, die auf 
fünf Jahre verteilt waren, abfolviert haben und 
zugleich gemäß dem mit dem Staate feinerzeit ab
gefchlofIenen Vertrage Eigentümer des Baugrun
des, auf dem er feine Belvederevilla in der Jac
quingaffe, errichtet hatte, werden. 

Heinz Ti e ß e n erhielt als Nachfolger von 
Prof. Robert K ahn eine ProfefIur für Kompo
Gtion an der Berliner MuGkhochfchule. 

Hans D ü n f ch e d e wurde als erfler Konzert
meifler an die Dresdner Philharmonie verpflichtet. 

Prof. Max Hof müll e r, Intendant der Köl
ner Oper, hat einen fehr ehrenvollen Ruf nach 
Buenos-Aires erhalten, um dort die Intendanz der 
neben der italienifchen Oper neu zu errichtenden 
deutfchen Oper zu übernehmen. 

Geburtstage: 
Seinen 60. Geburtstag feierte der Mulikdirektor 

der Stadt Stettin, R 0 b e r t Wie man n, feit 
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Neuigkeit 

In diesen Tagen ist erschienen: 

Musik
Psychologie 

von 

Ernst Kurth 

350 Seiten 

Preis geb. Leinen RM. 13.50 

Diese Arbeit ist weder eine T onpsycho

logie noch eine Ästhetik, sondern eine 

Zusammenfassung der psychischen 

Funktionen, auf denen die Erscheinun

gen der Musik beruhen. Sie untersucht 

die Grundvorgänge, welche die Ton

aufnahme erst zu einem aktiven Hören 

umgestalten und die Musik als einen 

geistigen Aufbau darstellen. überall 

sind jene Probleme herausgehoben, 

die aus der Musik zur Psychologie 

hinüberleiten und sich für diese zu 

einem eigenen, an eigentümlichen Phä-

nomenen reichen Sondergebiet 

zusammenschließen. 

Max Hesses Verlag 
B e r I i n - 5 eh ö n e b erg 

Musik 
im Dr. Benno Filser Verlag 

G.m.b.H. 
Augsburg - Köln - Wien. 
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Die Gebrauchsmusik für Haus, Schule, Kirche, 
Studium, Konzert und Bühne 

Musik im Haus 
Eine Folge von Heften, die eine gesunde Musik, neue wie 
alte, in bester Ausstattung möglichst in weite Kreise tragen soll. 

Musica Orans 
Eine Sammlung religiöser Musik. Herausgegeben von Johs. 

Hatzfeld. 

Studien- und Konzertwerke 
Die Standwerke der Musikforschung 

Denkmäler 
der Tonkunst in Bayern 

Gesamtausgaben 
Karl Maria v. Weber, Anton Bruckner 

Faksimiledrucke 
Claudio Monteverdi 

Gassenhawerlin und Reuterliedlin 

Musik-Schrifttum 
Sandberger, Neues Beethoven-Jahrbuch 

Engelsmann, Kompositionspläne Beethovens 
Abert, Mozart-Jahrbuch 

Hans Pfitzner, Gesammelte Schriften I/I! 
Werk und Wiedergabe III 

Feilerer, Orgel und Orgelmusik 
Grüninger, Anton Bruckner, der meta
physische Kern seiner Persönlichkeit und Werke 
W inzheimer, Das musikalische Kunstwerk in 

elektrischer Fernübertragung 

"."""""'IIIIII:I:II'IIIIIIIIII:II[:II"UI1"''''''''' 

Soeben ganz neu erschienen: 

FRANZ PHILIPP, Op. I3 
Q"artett C-moll, für Klavier, Violine, Viola und ViolineeIl 

Ferner: (Bisher im Buchhandel überhaupt noch 
nicht erhältlich): 

Anton Bruckner, Sämtliche Werke, Band XV. 

Requiem D-Moll 
Missa Solemnis B-Moll 

Herausgegeben von Robert Haas 

Kataloge und Prospekte stehen unentgeltlich 
zur Verfügung 

6 
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I9 IO als Nachfolgcr Carl Locwes und C. Ad. Lo
renz Dirigent des Oratorien vereins, des Lehrer
gcfangvereins, des Kirchenchors. Seiner Tätigkeit 
verdankt das Stettiner Mulikleben reichfl:e An
regungen. 

Seinen 60. Geburtstag feierte A. B. Pis a n 0, 

der Salzburger Dichterkomponifl:, VerfalTer von 
mehreren Opern, linfonifchen Dichtungen, volks
tümlichen Liedern u. a. 

Der Gefangspädagoge Dr. W. Re i neck e
Leipzig wurde fechzig Jahre alt und erlebte an 
diefem Tage fein 25jähriges Berufsjubiläum. 

Todesfiille: 

t in Leipzig der ehemalige erfl:e Solocellifl: des 
Theater- und Gewandhausorchefl:ers M a x K i e s -
I i n g, einer der frühefl:en Schüler J. Klengels, 
ausgezeichnet vor allem durch einen ausnehmend 
fchönen Ton. Im Vortrag des Solos in der Arie: 
"Es ifl: vollbracht" der Bachfchcn JohannespalTion 
z. B. hat ihn kaum ein Cellifl: erreiü\t. Kiesling 
war zudem em Menfch befonderer Art. Von 
Goethe kannte er fämtliche Dichtungen ganz her
vorragend. 
t in Berlin im Alter von 53 Jahren Dr. Wer n e r 
W 0 I f f h e i m, eine im Berliner Muliklebcn be
kannte Perfönlichkeit. Durd1 zahlreiche archiv
alifehe Auffätze, befonders über Bach, fowie vor 
allem durch feine großartige - in den letzten 
Jahren verfl:eigerte - Mulikbibliothek ift der lie
benswürdige Privatgelehrte in den mulikwilTen
fchaftlichen Kreifen des In- und Auslandes allge
mein bekannt geworden. 
t Fe 1 i x B erb e r. Mit dem am Morgen des 
Allerfeelentages den Tücken einer Angina erlege
nen Künfl:ler hat München eine feiner markantefl:en 
mulikalifchen Perfönlichkeiten, Deutfchland einen 
feiner großen Geiger verloren. Felix Berber be
faß, was heute eine Seltenheit geworden ifl:, den 
"großen Ton". Durch die Intenlität feines Emp
findens, fein hinreißendes Temperament adelte er 
fein bewundernswertes technifches Können, dem 
keine Schwierigkeiten unüberwindlich waren. Be
fähigt zu großer, ohne ein übermaß der Reflexion 
infl:inktlicher zupackender Gefl:altung entflammte 
er lieh vor allem für die klalTifche Violinliteratur: 
Beethoven ifl: der eine große Leitfl:ern feines Le
bens gewefen. Daneben leuchtete am Gefl:irnhim
mel verehrter Genien der Name von Johannes 
Brahms, mit dem er als junger Künfl:ler noch mu
liziert hatte. Immer dem Gefetz der Bewegung 
untertan, fl:ets auf der Suche nach Neuem und 
Echtem in der Mulik fchalte lich Felix Berber kei
neswegs in die Kalkrinde bequemer, endlos herun
terzuleiernder Virtuofenprogramme ein; im Gegen
teil, feine feurige Art trachtete unentwegt nach 
Eroberung neuer Ausdruckswelten, die er mit der 
licheren Witterung des wahren Künfl:lers vor allem 

im zeitgenölTifd1CJ1 Schaffen u. a. von ßbx Rege! 
und Hans Pfitzner fand. Was Berber als Bahn
brecher für dide bei den Großen geleifl:et, wird der 
Mulikgefchichte angehören. So bedeutend und bis 
zum Weltrufe tragend auch des Künfl:lers Erfolge 
als Solifl: waren, feine tieffl:c Liebe gehörte viel
leicht der Kammermulik, zu deren hingebendl1:m 
und edclfl:en Trägern er als Primarius des nach 
ihm benannten Quartetts gehörte. Die \Ve!t des 
letzten Beethoven oder des ihr 10 wcfensverwand
ten Cis moll-Quartetts von Hans Pfitzner - wer 
hätte lie uns unmittelbarer, erfchütternder und yer
zaubernder, Pfade des tiemen Verfl:ehens bahnen
der erfchließen können als Felix Berber und die 
Seinen!? Vor kurzem erft ward diefem Quartett 
fein unvergeßlicher Cellifl:, J 0 h a n n e s He gar, 
entrilTen. Nun ging auch fein temperamentvoller 
Führer in den ewigen Ofl:en ein! Dr. \V. Zentner. 
t Pianifl: Otto Bardas, im Alter von 74 Jah
ren. Der Verfiorbene war Mulikbegleiter und 
Freund von Max Reger. 
t Vi r gin i a Zu c ch i, die ehemalige Prima
ballerina des Petersburger Kaiferlichen BallettS, ifl: 
in Monte Carlo im Alter von 82 Jahren gefl:orben. 
Die Zucchi, in Parma geboren, gehörte in den acht
ziger Jahren des vorigen Jahrhunderts dem Peters
burger Ballettkorps an und ifl: fpäter mit ihrer 
eigenen Truppe durch Rußland gereifl:. Auch an 
der Berliner Königlichen Oper hat die Zucchi fei
nerzeit Triumphe gefeiert. 
t Julius Ein ö d s hof e r, ein beliebter Kompo
nifl: von Unterhaltungsl11ulik, ehemaliger Theater
dirigent, im Alter von 67 Jahren, während der 
Orchefl:erleitung am Mikrophon des Berliner Rund
funks. 

BÜHNE. 
Nachdem das letzte Jahr hindurch immer wieder 

die Entfcheidung über die Schließung der Berliner 
K roll - 0 per hinausgefehoben wurde, ifl: nun
mehr das Schickfal diefes Experimentierhaufes end
gültig beliegelt. Nach der Mitteilung des amt
lichen Preußifchen PrelTedicnfl:es lind in den Haus
haltsplan die Mittel für die Kroll-Oper nur noch 
bis zum Schluß der Spielzeit 19P/JI eingefetzt. 
Das Theater wird fodann nur noch für volkstüm
liche, künfl:lerifch wertvolle Veranfl:altungen zur 
Verfügung fl:ehen. Es liegen der Regierung bereits 
zahlreiche private P ach t a n t r ä g e zur Begut
achtung vor. 

In der Leitung des Wicner Staatsopernbaliet~s 
ifl: eine Krife entfl:anden, nachdem die erfl: kürzlich 
engagierte Ballettmeifl:erin N i j ins k a ihr Amt 
wegen Differenzen künfl:lerifcher und materieller 
Art niedergelegt hat. 

Die Verhandlungen, die zwifchen den Stadtthea
tern S aar b rück e n und Tri e r über die Opern
gemeinfchaft der beiden Städte gepflogen worden 
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G.SCHJELDERUP 

NorYlegische Suite 
1ll 4 Sätzen für kleines Orchester 

(Dauer 24 Minuten) 

Uraufführung 1m Kölner Gürzenich am 28. Oktober 1930 unter H. Abendroth 

STIMMEN DER PRESSE: 

Das zweite Sinfonie~Konzert bescherte uns die Uraufführung einer "Norwegischen Suite" von Gerhard 
S eh je 1 cl e ru p. Mit Recht hat ihm Grieg einmal gesagt, sie heide seien Bäume, demselben Aluttcrboden entsprossen, aber in ihrer 
Art ganz verschieden. Liegt das Schaffen von Grieg zumeist auf lyrischem Gebiet, so das von Schjelderup vorwiegend auf dramati
schem. Wenn er, wie hier, einmal ein lyrisches Stück schafft und bewußt aus den Volkslied-Quellen der Heimat motivisches Material 
smöpft, so entsteht natürlich eine gewisse Khnlichkeit der bei den aus gleichem Volkstum stammenden Meister. "Doch sag' ich nicht, 
Jag das ein Fehler sei." Ein Meister ist jedenfalls Sdlje1derup in seiner klaren Tonsprache. seiner Formsicherheit und seiner edel. da
bei apart klingenden Instrumentation; das 24 Minuten dauernde, in seinem Gedanken- und Bilderreichtum aber kurzweilige Stück 
wird sicher seinen Weg machen. Es führt in bleibendem Fluß bei klarer Disposition von einer naturhaften" N ach tstimm u n g 
am Bergsee" mit einem fröhlichen "Brautzug" zur Feierlichkeit "In der alten Kirche". Dann ertönt eine heitere 
"F e s t mus i k ", die schließlich ihren stillen "Ausklang am Morgen" findet, in den besinnlichen Anfangscharakter der Suite zurück
kehrend. - Der anwesende Autor wurde wiederholt auf das Podi um gerufen; eS ist wirklich beruhigend, zu sehen und zu hören, 
wie eine smöne und gekonnte romantische Musik auch heute noch sofort aller Herzen gewinnt. Wie lange noch, und das Feldgeschrei 
derer, die nicht ohne Schlagwörter auskommen, wird wieder heißen: Gefühl ist alles! 

(Rheinische Musik- und Theater-Zeitung Nr.20) 
Die "Kleine norwegische Suite" ist ein unmittelbar ansprechendes und unschwieriges Werk, das schon nach seinem Titel 

einen stärkeren nordismen Charakter verspricht, als Schje1derup sonst wohl gibt. Die Themen sind nicht durch Arbeit verkünstelt 
und verändert, wiederholen sim aber und geben den verschiedenen Sätzen den notwendigen Zusammenhang wie in der Festmusik 
und dem Morgenausklang, der die Motive der beginnenden Namtstimmung in Klang auflichtet. Eine eigenartige festliche Trompe
tenfanfare ist dem alten Lur zugedacht. Ein fröhlimer Brautzug im Springranz über der Dudelsackquinte zeichnet das Volksleben in 
der Art Grieg', während in dem Bild der alten Kirche die Streicher und die Orgel klänge musikalisch fesselnd verwandt werden. 
Smjelderups musikalische Poesie zeichnet eingänglich landschaftliche Stimmungen und Volkszenen, und das Ormester unter 
Ab end rot h half mit, dem Komponisten einen herzlichen Erfolg zu bereiten. 

(Dr. Jacobs, Kölnische Zeitung, 30. Oktober 1930.) 

Zu Beginn des zwe~ren städtischen Sinfoniekonzertes hörte man in Uraufführung die "Kleine norwegisdle Suite" von 
Gerhard S chj cl deru p, dem in München lebenden norwegischen Komponisten, ein ansprechendes Werk mit vielem Reiz in seinen 
poetisch erfüllten, thematisch verbundenen Stimmungsbildern. Die Nachtsrimmung am Bergsee zeigt Naturverbundenheit Grieg
smer Art, Brautzug und Festmusik nehmen Elemente des Dorflebens auf, Orgelklang zu zarten Streichern gibt das Bild .,In der alten 
Kirche", ein "Ausklang am Morgen" ist die lyrism-sanfte Schluß tönung der Suite. Das vom Orchester unter Ab end rot h klang
schön ausgeführte \\"7 erk brachte dem anwesenden mehrmals gerufenen Komponisten einen herzlichen Erfolg. 

(A. Stehle, Kölnische Volkszeitung, 6. November 1930.) 

Die "Norwegische Suite" von Schjelderup bindet nach Griegscher Art vier einzelne, ideell zusammengehörige Stimmungs
bilder aneinander: auf eine lugubre "Nachtstimmung am Bergsee" folgt ein frischer, reizvoller "Brautzug" und "In der alten Kirche" 
tönen fromme Orgelklänge. Eine muntere, lebendige "Festmusik" beschließt durch einen lyrisch zarten "Ausklang am Morgen". 
Sowohl Satztechnik wie Stimmung und Kolorit (besonders die Nebenseptimenakkord-Härten) weisen auf das Vorbild der lyrischen 
Stücke von Grieg, ohne daß sich der Komponist einer gewissen Selbständigkeit begibt. Da er sich in Person unter den Hörern befand, 
so durfte er wiederholt einem sehr herzlichen und starken Beifall dankend Folge leisten. 

(Dr. Friedland im Kölner Tageblatt, 29. Oktober 1930.) 

Die Partitur wird Dirigenten bereitwilligst zur Ansicht gesandt. 

Verlag Tischer & Jagenberg, G. m. b. H., Köln-Bayental 
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lind, haben jetzt zu dem Ergebnis geführt, daß das 
Stadttheater Saarbrücken eine Reihe von Opern
und Operettenvorfl:cllungen in Trier geben wird. 
Als erfl:e Oper kommt "Angclina" zur Aufführung. 

Die von Intendant Dr. Georg Hartmann ins 
Leben gerufene "J u n g e B ü h n e" des B r e s
lau e r 0 per n hau fes eröffnete die Reihe 
ihrer Vormittagsveranfl:altungen am r6. November 
mit der "Gefchichte vom Soldaten" von Stra
winsky und einer fzenifchen Gefl:altung des "Lind
berghflugs" von Brecht und Weill. 

Eine neue Oper des italicnifchen Komponifl:cn 
Gian Luigi Ton e 11 i, "Beatriee Ccnci", hat bei 
ihrer Uraufführung lebhaften Erfolg erzielt, der 
in der Hauptfache der melodifchen, bekannte Pfade 
wandelnden MuGk zuzufchreiben ifl:. Das Text
buch von Remo FuGlli hält Geh weniger an den 
gefchiehtlichen Vorgang, fondern lehnt Geh an den 
populären Roman von Guerrazzi an, ein verifl:i
fehes Libretto, das mit fl:arken Kontrafl:en arbeitet. 

In der Metropolitan Opera, Ncw York, foll 
eine Oper von D e e m s Ta i I 0 r "Peter Ibbet
fon" zur Uraufführung kommen, die in England 
und Frankreich fpielt, wobei abwechfelnd in der 
gleichen Aufführung franzöGfch und englifch ge
fungen werden foll, je nach dem Milieu, in dem 
die Szene fpielt. Man braucht alfo dafür ein fran
zöGfch und englifch fprechendes Enfemble, eine 
Aufgabe, der nicht jede Bühne gewachfen fein wird. 

Die Verwaltung der SächGfchen Staatstheater 
teilt mit: Nach eingehender Prüfung von vier ver
fchiedenen Faffungen der Oper "S i g n 0 r B ru s
eh i n 0" von Roffini hat lich die Opernleitung ent
fchloffen, von der Aufführung des Werkes zu
nächfl: abzufehen. Erfl: vor wenigen Tagen wurde 
jene Faffung zugänglich, die lieh auf die italienifche 
Original partitur fl:ützt und die in jeder HinGeht 
als die zweckmäßigfte erfcheint. Leider liegt ge
rade von dicfer Faffung zur Zeit noch kein ver
wertbares Notenmaterial vor. 

Das Schickfal der Co v e n t Gar den - 0 per 
in London, von der vor einigen Wochen noch ge
meldet wurde, daß lie an ein Tonfilmfyndikat ver
kauft worden fei, fcheint Geh jetzt infofern zum 
Günfl:igen gewendet zu haben, als der Plan einer 
FuGon mit der Imperial League of Opera geneh
migt worden ifl:. Danach wird eine aus dem Syn
dikat der Covent Garden-Oper und dem Mitglie
derbefl:and der Opern-Liga beftehende neue Gc
fellfchaft gegründet werden, die künftighin regel
mäßige Opernvorfl:ellungen im Haufe der Covent 
Garden-Oper veranfl:alten und zugleich auch auf 
Tourneen in die englifche Provinz gehen wird. 
Allerdings werden die Gafl:vorfl:ellungen deutfcher, 
italienifcher und franzölifcher Operngefellfchaften 
künftighin in Fortfall kommen, da zu den B.e-

dingungen der Liga gehört, daß künftighin au s
f eh li e ß I i ch eng I i f ch e K ü n fl: I e r fpielen 
dürfen. 

Mark Lot h ars komifchc Oper "Lord Spleen" 
wird für Dezember in der Berliner Städtifchen 
Oper vorbereitet. Die Hauptrolle übernimmt Ma
ria Ivogün. 

Die Ver ein i g t e n S t ä d t i f eh e n T h e a
t e r zu K i e I bringen als nächfl:e Opern zur Auf
führung: "Simone Boccanegra" von Verdi, "Der 
Rofenkavalier" von Richard Strauß, "Die lufl:igen 
Weiber von Windfor" von Otto Nicolai, "Der Kö
nig ("Il Re") von Giordano, "Der Ald1imifl:" von 
C. Fr. Pifl:or (Uraufführung). 

Die Ballette "Schleier der Pierette" von Schnitz
ler-D 0 h n a n y i und "Les petitcs riens" von M 0-

zar t in neuer Bearbeitung und Choreographie von 
Julian AI go gelangen Anfang Dezember an den 
Vereinigten Stadttheatern Duisburg-Bochum zur 
Aufführung. 

T ren nun g der Be r I i n e r 0 per n - B ü h
ne n. Nachdem lich die Hoffnung auf eine Ver
ftändigung zwifchen dem Kultusminifrerium und 
der Stadt Berlin in Bezug auf die Arbeitsgemein
fchaft der Staats-Oper mit der Städtifchen Oper 
nicht erfüllt hat, ifl: es jetzt zu einer vollfl:ändigen 
Trennung der bei den Opernbühnen gekommen. Bei 
der Ausfprache zwifchen dem Kultusminifl:er, dem 
Bürgermeifl:er und dem Stadtfyndikus wurde noch 
als Ziel eine Fulion der bei den Opern für wün
fehenswert gehalten und eine völlige Löfung der 
Beziehungen zwifchen den Opernhäufern Unter den 
Linden und Charlottenburg als nicht im Intereffe 
der beiden Infl:itute angefehen. Die Möglichkeit 
eines Zufammenfchluffes in künfl:lerifcher und wirt
fchaftlicher Beziehung follte von beiden Seiten ge
prüft werden. Die Verfl:ändigung zwifchen den 
beiden Bühnen follte Gch auf Perfonalfragen, Er
werbur,g von Werken, Spiel plangefl:altung, Deko
rationswefen, Rundfunk und Reklamefragen er
frrecken. Aus dem Zufammenfchluß der beiden 
Opern jedoch ifl: ein völliges Auseinandergehen ge
worden. Nachdem der Generalintendant Ti e t
jen für die Städtifche Oper in Charlottenburg 
fein Amt niedergelegt hat, hat die Charlottenbur
ger Oper einen neuen IntendantenpoG:en ausge
fehrieben. Nach Beendigung der FuGonsverhand
lungen zwifchen den bei den Opernbühnen wird 
wiederum auch die Frage nach dem Schickfal der 
Kroll-Oper akut, deren Schließung nun auch wie
der als noch nicht abfolut licher hingefl:ellt wird. 
Es bleibt allerdings die Frage vollfl:ändig offen, 
was mit der mit der allerneuefren Technik ver
fehenen Oper am Platz der Republik gefchehen foll. 

Die S t ä d t i [ ch e 0 per Ha n n 0 ver (Opern
direktor Rudolf Kraffelt) brachte Ernll: Kreneks 
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BACH· REGER· D'ALBERT 
Neue Veröffentlichungen über ihr Leben und Werk 

Die kleine Chronik der Anna Magdalena Bach 
300 Seiten. Reich illustriert. Ganzleinen 6.50 Mark 

"Ich kenne kein Buch, das tiefer und fein~ 
fühliger in Wesen und Werk des Meisters 
einführte, keines, das schlichter spräche 
von dem Ungeheueren, das in seiner Er~ 
scheinung sich offenbart." 

(W. Schrenk in d. Dtsch. Allg. Zfg., Berlin,) 

"Hier erfährt einer unserer GroBen, Bach, 

mit den Augen einer liebenden frau gese~ 
hen, eine psychologisch und künstlerisch 
gleichfeine Behandlung, die die kritische 
Würdigung des Musikgelehrfen keineswegs 
zu scheuen braucht. In diesem lieblichen 
Buche atmet aus jeder Seite Menschlichkeit 

und Tiefe." (Kieler ztg., Kiel.l 

Eisa Reger, Mein Leben mit und für Max Reger 
247 Seiten. Reich illustriert. Ganzleinen 8.50 jlfark 

"Ein aus dem warmen Herzen einer hinge~ 
bend opfermutigen frau entstandenes 
Denkmal, das auch im Leser jene Liebe zum 
Menschen wecken wird, ohne die das Ver~ 
ständnis für den Künstler nicht zu finden 
ist." (Die Musik, Berlin,) 

"Regers Witwe und Verwalferin seines 
Erbes zeichnet hier Weg und Wesen des 
Komponisten auf, an deren Richtung und 
formung sie unmittelbar feil hafte. 

(Hann. Kurier, Hannover,) 

Eug. d' Albert, Ein Künstler- und Menschenschicksal 
von Wilhelm Raupp 

400 Seiten. Reich illustriert. Ganzleinen 12 Mark 

Die tiefgründige, mit künstler. Einfühlung I d'Alberfs zusagen, bei der mit besonderer 
gestaltete Biographie eines unserer größten Sorgfalt auf seine Werke eingegangen 
Meister moderner Musik. Besonders dem wurde, zu deren Erläuterungen dem Buche 
Musikkundigen wird diese Geschichte der zahlreiche Notendrucke beigegeben sind. 
Entwicklung, des Wollens und Schaffens 

Im Vorjahr erschien: 

Max Reger, Briefe eines deutschen Meisters 
Ein Lebensbild. Herausgegeben von Else von Hase-Koehler 

338 Seiten. Reich illustriert. Ganzleinen 10 Mark 

" ..• ich kann nur sagen, daß diese Briefe zu den gewaltigsten Selbstzeugnissen der 
Musikgeschichte gehören, daß sie die Tiefe und Hellsichtigkeit eines groBen Künstlers und 
die Ehrlichkeit und Güte eines groBen Menschen offenbaren ..... 

(Alex. Berrsche, im Kunsfwarf, München) 

Koehler & Amela ng, Verlag, Leipzig 
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"Leben des Oreil", Jacques Offenbachs "Robinfo
nade" und die komifche Oper "Der Tenor" von 
Ernil v. Dohnanyi (nach Sternheims Komödie 
"Bürger Schippe!"; mufikalifche Leitung: Arno 
Grau, Regie: Bruno v. Niessen) zur erfolgreichen 
Eril:aufführung. 

KONZERTPODIUM. 
Wilhe1m F u r t w ä n g I erlegt Wert auf die 

Feililellung, daß er im kommenden Winter ni eh t 
in Rußland dirigieren wird. 

G u il a v M a h I e r s 5. Symphonie kam 1m 
Leipziger Gewandhaus unter Bruno Walter zur 
Erl1aufführung. 

Karl Hermann Pi 11 n e y s Divertimento für 
Klavier und Kammerorcheiler, Werk 2, hatte im 
erilen Morgenkonzert des Staatstheaters in Kaffe! 
(GMD. Dr. Laugs) einen guten Erfolg. Weiter 
kam es auch in Hamburg und durch den Ber
liner und Münchener Rundfunk zur Aufführung. 

Der In11:rumentalverein zu B rem e n brachte 
\Verkc von Kaminski, Stephan, Karg-EIert, Ther
frappen und Jof. Jongen erfrmalig zur Aufführung. 

Die 0 r ch c fr e r k 0 n zer t e des Stadttheaters 
U I m find wegen Intereffelofigkeit des Ulmer Pu
blikums a b g e f a g t worden. 

Nach der Uraufführung von P fit zn e r s 
"D unk lern R eich" in Köln und Leipzig foll 
das Werk weiterhin zur Aufführung kommen in 
Berlin, Bochum, Bremen, Chemnitz, Dortmund, 
Dresden, Duisburg, Erfurt, Effen, Frankfurt a. M., 
Gera, Graz, Hamburg, Kaffe!, Königsberg (Rund
funk), Kottbus, Magdeburg, München, Nürnberg, 
Stuttgart, Wien und Winterthur. 

Die unter der Leitung von GMD. Artur R 0-

t her frehenden zwölf S i n fon i e - K 0 n zer t e 
der Kapelle des Friedrich-Theaters Deffau find 
v 0 I I fr ä n d i gau s abo n nie r t. Gewiß ein 
bei der gegenwärtig fchwierigen Wirtfchaftslage 
doppelt erfreuliches Zeichen für die ernfrhafte Mu
fikbegeiilerung unferes deutfchen Publikums. 

Dr. Frieder We i ß man n wurde nach einem 
erfolgreichen Gafrf piel beim Stuttgarter Sender als 
Gafrdirigent für die Stuttgarter großen Philh~r
monifchcn Konzerte eingeladen. Außer Weißmann, 
der im Januar feine Konzerte gibt, wurden u. a. 
auch Blech, Pfitzner und Bufch eingeladen, das 
Große Stuttgarter Sinfonieorchefrer zu dirigieren. 

Ar n 0 I d E bel s "Symphonifche Ouvertüre", 
op. 13, wurde unter GMD. J. Ei ben f eh ü t z 
in der Mufikhalle in Hamburg aufgeführt und 
von der Norag übertragen. Das Werk wird in 
diefem Winter außerdem in Köln im Gürzenich
Konzert unter GMD. Prof. H. Ab end rot h, in 
Mannheim-Ludwigshafen vom Pfalzorchefrer unter 
GMD. Prof. Dr. E. B 0 ehe, fowie in Reichen
bach i. V. unter MD. L ö f ch e r und in Elbing 
~ufgeführt. In Elbing bringt MD. Gerhardt 

W a g n e r außerdem mit feinem Chor die beiden 
Hcbbcl-Kantaten von Arnold Ebel, das "Re
quiem", op. 17, und "Die Weihe der Nacht", 
op. 19, zur Aufführung. 

Das La n des t h e a t e r Co bur g veranilal
tet dicfes Jahr vier Symphoniekonzerte (darunter 
zwei Chorkonzerte). Zur Aufführung kommen 
das Brahmsfche und das Verdifche "Requiem", von 
Beethoven die "Eroika" und von Bruckner dic 
,,3. Symphonie". Solifren find Florizel v. Rcuter 
(Violine) und Wilhe1m Barg-Altona (Klavier). -r. 

Willi von Mo e I I c n d 0 r f f s humorifrifcher 
Männerchor "Das Huhn und der Karpfen", Ge
dicht von Heinrich Seidel, erlebte unlängfr auch 
in Gießen bei feiner 30. Aufführung durch den 
Gefangverein "Heiterkeit" unter Wilhelm Schatt
ler einen durchfehlagenden Erfolg. 

Eine zweifätzige finfonifche Fantafie "P e r f e
p h 0 n e" von dem Schweizer Komponifrcn Pierre 
Mau r i c e erlebte am 29. November in Aachen 
unter Prof. Raabe ihre Uraufführung. Desfelben 
Autors Iyrifche Oper "A n d rom e d a" foll im 
kommenden Frühjahr im Weimarer Nationalthea
ter ihre reichsdeutfche Erfraufführung erleben, 
während das Ballett "T a n z leg end ch e n" 
nach Gottfried Keller vom Münchner Staatstheater 
angenommen wurde. 

Die Münchener Altiilin Irma D rum m e r fang 
unter Kapellmeifrer Mennerich die Altpartie in der 
Brucknerfchen f-moll-Meffe anläßlich der Auffüh
rung im Rahmen der Internationalen Bruckner
Tagung in München. 

Bei der mufikalifchen Feier, die die Beifetzung 
der Afche des Komponifren Wilhe1m Mauke um
rahmte, fang Elifabeth HaI I 11: ein nach langer 
Paufe zum erfren Male wieder öffentlich. Bisher 
hauptfächlich wegen der außerordentlichcn Höhe 
ihres Koloraturfoprans bekannt, ließ fie bei diefer 
Gelegenheit auch eine Tiefe und Mittellage hören, 
die ob ihrer wundervollen finnlich-warmen Tim
brierung allenthalben AuHehen erregte. 

Die aus Neuburg a. D. gebürtige junge Altifrin 
Traute Bö r n e r, die fich' in den letzten Jahren 
namentlich in der Schweiz als vortreffliche Lieder
und Oratorienfängerin bekannt gemacht hat, er
rang in Köln gelegentlich eines Konzertes der 
Mufikalifchen Gefellfchaft mit einem J. Brahms 
und O. Schoeck gewidmeten Liederprogramme 
großen Erfolg. 

Eine "N 0 r weg i f ch e S u i t e" von Gerhard 
S ch j eId e r u p wurde im Köln er Gürzenich von 
GMD. H. Abendroth zur Uraufführung gebracht 
und von Publikum und Preffe fehr warm aufge
nommen. Der anwefende Autor wurde herzlich 
gefeiert und das neue Werk fogleich vom Wcfr
deutfchen Rundfunk erworben. Das melodiöfe 
und gut infrrumentierte Stück führt von einer 
"Nachtilimmung am Bergfee" mit einem "Hoch-

[ 

I 

\ .. 



r 
Eine kurze fesselnde Musikgeschichte für jedermann! 
Soeben erschien: 

Hans Joachim Moser 
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Die Epochen der Musikgeschichte 
Oberblick . Mit vielen Notenbeispielen . Ganzleinen RM.7.-

Diese vortrefflich informierende Darstellung zeigt die' Entwicklun~ der 
Musik in lebendigerVerbundenheit mit den Epochen der anderen Kunste. 

J. G. CoHa'sche Buchhandlung Nachf., Stuttgart 
und Berlin 

Joachim Stutschewsky 
Cello-Bearbeituneen 

Grazioli, Adagio . • . • • . . . . . RM. I.50 
Boccherini. Rondo C-dur • . . . . .• 1.80 
Händel, Larghetto aus der Klaviersonate IV für 

Violine und Pianoforte. . . . . .. 1.20 

Mozart, Andante aus der C-dur Klaviersonate . "IoS0 
- Waldhorn-Konzert in Es-dur (K. V. 447) 

für den Konzertgebr. bearbeitet und mit 
Kadenzen versehen . . . . . . " ,,3.-

Tschalkowsky, Andante cantabile aus dem 
D-dur-Quartett, ap. II. . . . . .. ,,1.50 

Tartini, Variationen übereineGavottev.Corelli ,,1.50 
Stutschewsky, Eli, Eli, lama asawthanu (nach 

einer jüdischen Volksmelodie) . . .. ,,1.50 
- M'chol Kedem (Danse orientale). . .. ,,1.50 

Vivaldi, A., Largo. . . . . . . . .. ,,1.20 

Lully, J. B., Gavotte (Extrait d'un des ballets du 
Roy) • . • . . . • • . . • . • RM. 1.50 

Neu! Mit dieser Nummer ist die Reihe abgesmlossen. 

"Die Stücke dürften bald von Cellisten ebenso gern gespielt 
werden wie Burmesters und Kreislers kleine Bearbeitungen 

für die Geige" schreibt die "Musik". 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung 

GEBRüDER HUG & CO. 
Zürich und Leipzig 

COLLECTION LITOLFF 

Heitere und ernste 
Klaviermusik neuer Zeit 

Sammlung von Einzelausgaben 
wertvoller Kompositionen 

No. RM. 

Baeker, Ernst. Op.24. 
8703 No. 1. PRAELUDIUM.. .. .. .. .. .. .. -,50 
8702 No. 3. HERZLEID .. .. .. .. .. .. .. .. -.50 
87°1 No. 6. HERBSTAHNUNG .......... -.65 
8704 No. 8. SCHERZO .. .. .. .. .. .. .. .. -.80 

Borfkiewicz, Serge. 0p.39. 
8705 No. 8. DIE JAGD .. .. .. -.65 

Caylor, Lyonei. 
8706 SONNENSTli.UBCHEN, Tanz-Idylle .... -.65 

Clemus, S. B. 
8707 BARBARINA, Tanzszene .. .. .. .. .. .. -.80 
8708 EINSAME NACHT, Andante .. .. .. .. .. -.65 
8709 Mli.DELS UND BüRSCHEN.. .. .. .. .. -.80 

Thieuen, Karl. Op. 30. 
87IO No. I. ALBUMBLATT .. .. .. .. .. .. .. -.65 
87II No. 2. CANZONETTA ............. -,50 

Durdt alle Musikalienhandlungen zu beziehen 

W e ihn ach t s - Not e n aus der Hausmusik des Kunstwarts 

208-2IIb 

Drei alte Weihnachtslieder. Als Zwiegesänge für eine mittlere Frauen- und Männerstimme zu Klavier oder 
Orgel, gesetzt von Ph. Gretscher . . . . . . . . . . . . . . . 
Deutsche Weihnacht I. Fünf Volkslieder aus den Alpen auf die Weihnachtszeit. Für eine hohe Singstimme 
und Klavier,_gesetzt von Georg Winter. . . . . . . . . . . . . . 
Fröhliche Weihnacht. Englisches Volkslied. Für eine mittl. Stimme zum Klavier, gesetzt von Georg W i n t e r 
Drei Weihnachtsgesänge. Für mittlere Stimme und Klavier, gesetzt von Georg Winter. I. Kindelein zart 
(Volkslied). 2. 0 heiliges Kind (Pocci). 3. Das ist die Nadtt (Nachtenhöfer) • . . . . . . 
Dentsche Weihnadlt 11. Fünf Volkslieder aus Schlesien auf die Weihnachtszeit. Für eine hohe Stimme und 
Klavier, gesetzt von Georg Winter.. .. . . . . . . . . .. . .. . . 
Deuische Weihnacht 111. Fünf Volkslieder aus Franken auf die Weihnachtszeit. Für eine hohe Stimme und 
Klavier, gesetzt von Georg Winter.. .. . .. . . .. .. . .. 
Christbaum. (Ada Christen.) Für mittlere Stimme und Klavier von Friedrich M a y er. • • • 
Adeste fideles. Herbei, ihr Getreuen! (Altes Kirdtenlied), gesetzt von Wilhelm Köhler-Wümbach. Ge-
mischtes Qgartett a cappella, Partitur und Stimmen.. .. .. .. .. .. . • .. .. .. 

Mk. 1.50 

Mk. 1.80 
Mk.-.60 

Mk·-·90 

Mk. 1.20 

Mk'-'90 
Mk·-.90 

Mk. -.30 

VERLAG GEORG D. 'W". OALL'WEY MÜNOHEN 
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zeitszug" "In eine alte Kirche" und von da zu 
einem heiteren "Fell:" mit Iyrifchem "Ausklang am 
Morgen". Es dauerte etwa 25 Minuten. 

Die K lei n e S i n fon i e von H ans W e
d i g op. 5, die Eriu~ Kleiber in Berlin urauf
führte, gelangt in diefem Winter in Elfen, Dort
mund, Hamburg, Wiesbaden, Oldenburg, Freiburg 
und Meiningen zur Aufführung. 

Fr i t z W e i t z man n (Leipzig) brachte am 
Leipziger Sender die Variationen über ein eng
lifches Menuett (von Arne) op. I I 8 N r. I und den 
Zyklus kleiner Imprelfionen "Jura-Sommer" op. II9 
für Klavier von Walter Nie man n zur Urauf
führung. 

o t toS i e gis "FeJllicher Hymnus" für Män
nerchor und Orchell:er, uraufgeführt bei der 900-
Jahr-Feier des Speyerer Doms, erzielte m wenigen 
Wochen 16 Aufführungen. Desgleichen fein Män
nerchor mit Bratfche "Der llille Hof" (H. Helfe). 
Sein neuer Männerchor ,,27 Franzo[en" (Fr. Rük
kert) zeigt ihn als Meill:er des mulikalifchen Hu
mors. Zwei neue Orchefl:erwerke "Fell:liche Ouver
türe" und "Unterhaltungsmulik" wurden von ver
fchiedenen Orchefl:ern und Sendern erworben. 

Vier neue Lieder des bekannten Nürnberger 
Komponifl:en E r i ch Rho d e für eine Sing
fl:imme, Klavier, Violine und Violoncello nach 
Dichtungen aus Chrifl:ian Morgenfl:erns Zyklus 
"Auf vielen Wegen" kamen im Nürnberger gro
ßen Rathausfaale zur Aufführung. 

In der StadthaIIe Königsberg ifl: eine Reihe von 
Re i eh s weh r - M u f i k a ben den auf Anord
nung des Befehlshabers im Wehrkreis I in Aus
lieht genommen. Selten gehörte linfonifche Mulik 
wird hierbei zu infl:ruktiven Zwecken auch in den 
Dienfl: der Schulen gefl:ellt. 

In Itzehoe (Holfl:.) gelangte unter Leitung des 
tatkräftigen jungen Mulikdirektors Otto Spreckel
fen Ge 0 r g S ch u man n s "R u t h" in Gegen
wart des Komponifl:en zur erfolgreichen Auffüh
rung. Ein neuer Beweis, welche ernfl:e künJllerifche 
Kulturarbeit in deutfchen Kleinll:ädten geleifl:et 
werden kann, wenn ein rechter Führer vorhan
den ifl:. 

Der Königsberger Lehrergefangverein führte Fe
lix Wo y r f eh's Oratorium "D e r Tot e n t a n z" 
erfolgreich auf. 

In Bielefeld wurde die neu eMu f i k hai I e 
mit einer Fefl:rede des Oberbürgermeifl:ers und 
einem Fefl:konzert mit Werken von Bach, Beet
hoven, Brahms unter Leitung von Max C a h n
b I e y eröffnet. Das Gebäude, das zugleich eine 
Ehrung der im Weltkrieg Gefallenen darfl:eIIt, er
hält nach dem verfl:orbenen Sohn der Firma Oet
ker den Namen Rudolf-Oetker-Halle. Wir be
glückwünfchen die Stadt Bielefeld zu diefem 
,Werk, das in heutiger Zeit ein ideales Bekenntnis 
zur Erhaltung des Konzertlebens darll:ellt. 

Die. Uraufführung der von Jofd Re i t e r kom
ponierten "G 0 e t h e - S i n fon i e" (c-moll) fin
det am 15. Februar 1931 in Wien durch das Wie
ner Sinfonie-Orchell:er unter Leitung von GMD. 
Prof. Franz Mi kor c y-München fl:att. 

Zur Feier von Joh. Herrn. S eh ein s 300. Todes
tag gibt die Ortsgruppe Leipzig des Ba y r e u
ther Bundes der deutfchen Jugend 
einen Joh. H. Schein-Abend mit we 1 t I i eh e n 
V 0 k a 1- und I n Il:' rum e n tal wer k e n (Ban
chetto musicale, Venuskränzlein, Waldliedcrlein 
und Hirtcnlufl:). 

Unter Leitung von Prof. Rud. V 0 I k man n 
gelangte in Jena Verdis "Requiem" zu einer wohl
gelungenen Wiedergabe. Einen großen Erfolg fand 
ebenfalls ein Konzert des Jenaer Männergefang
vereins mit Werken von Georg Schumann, Riu~ard 
Strauß, E. Bezler, H. Suter, W. Moldenhauer, 
Ludwig Baumann u. a., fowie eine Abcndmulik 
in der Stadtkirche, wobei Bachs fünffl:immige Mo
tette "Jefu, meine Freude" zum Vortrag gelangte. 
Beidc Veranfl:altungen unterfl:anden der Leitung 
von Prof. VolI,mann, der im Laufe der Saifon 
Aufführungen von Thomas ("Markus-Palfion"), 
Strauß, Bruckner veranfl:altet hat. Auch das Leip
ziger Gewandhausquartett betätigte lieh erfolgreid1 
im Jenaer Mulikleben. 

Der Mozart-Verein Dresden bot als erfl:es Sin
foniekonzert unter Leitung von Erich S ch n e i
der einen Jofeph Haydn-Abend. Dem Programm 
entnehmen wir folgende wertvolIe Anregung: 
"Während wir von allen großen Tonfetzern längfl: 
die Gefamtausgaben ihrer Werke belitzen, fehlt 
eine folche bis heute immer noch von Haydn. Zwar 
hat das Welthaus Breitkopf & Härte! im Jahre 
1907 das Erfeheinen einer Monumental-Ausgabe 
der mehr als I300 Werke Haydns angekündigt und 
eine Subfkription eröffnet; von den 80 Bänden 
Gnd jedoch bis zum Jahre 1923 erfl: 8 (alfo der 
10. Teil) erfchienen; feitdem jedoch kein weiterer, 
offenbar hauptfächlich infolge der Ungunfl: der 
Zeitverhältnilfe. SolIte es nicht, wie z. B. bei der 
Dresdner Zwinger-Erneuerung, möglich fein, die 
zur Fortführung und Vollendung der Ausgabe nö
tigen Mittel dur eh ein e von Cl fl: e r r eich 
und D e u t f eh I a n d g e m ein farn z u v e r
a n fl: alt end e Lot t e r i e zu befchaffen? Da
durch könnte dem Schöpfer der unvergänglichen 
Mulik zu der Nationalhymne bei der Völker wohl 
die würdigll:e Huldigung zur Zweihundert jahrfeier 
dargebracht werden. Möge die hier gegebene An
regung zur Tat werden!" 

Die D res d n e r Phi I h arm 0 nie zeichnete 
lieh durch eine befonders glanzvolle Wiedergabe 
von Richard Strauß' "Don Juan" und Max Regers 
"Variationen und Fuge über ein Thema von W. 
A. Mozart" für Orchefl:er unter ihrem Kapellmei
fl:er F I 0 ren z Wer n e r in ihrem Regensbur-

j 
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mon einigett feid)ten 5.:iebcrn beG 19. :Ja~r~unlmtG ill unfer follbar rcid)eG @3ut an alten Q':~riIlHebern 
fall ein :Ja~r~unbet lang üoerltlud)ert Itlorben. ~iefen (Sd)al? \)on ncuem !U ~eben unb in .t)aus unb 
5tird)e Itlieber ~dmHd) !U mad)ett, i112(uf9abe bes Guemplll'l'.t)efWi, bas nad) Oer fd)önen (Sitte beG im 
morltlort ocfd)ricoenen Guempas,(singClts fo genannt ill. (tll bringt bie 2fuGlcfc bcr fd)önllen unb 
uno \)oH"tümlid)llcn aus ber '8ü({e \)on oft traurigen, oft jubdnbcn .t)irtcn., strippen, unb Q':~rillnad)t' 
liebern. ~ie Q)i{ber >milli .t)afltlcrtf)G finb in i~rcm frö~!id)cn (trnl1 fd)on fall ein >mci~nad)t(ier(cbnis 
für fid) unb laben !um farbigen 2(uGmalen ein. (So fann ba(i .t)eft im '8llmilienfrcis, in :Jugenbgruppe 

unb (Sd)ule gemcinfam bemalt unb burd)fungcn Itlcrben, uno auG !)em billigen fann nebenbei 
ein ltler1\)oUeS @3cfd)cnf entllc~en. 

Im Auftrage des Finkenfleiner Bundes herausgegeben von Wilhelm T h 0 m a sund Konrad Am el n, mit vielen Bildern ge
fchmiickt von Willi Harwerth. 1.-15. Taufend, 32 Seiten, BA 444, Einzelpreife Mk. -.9°, Stafj.tpreis für Sammelbe
f/ellungen: 10 Hefte Mk. 8.-, 20Hefte Mk. 13.-, 50 Hefte Mk. 30.-, 100 Hefte Alk.55.-. Größere Aufl. nach Vereinbanmg. 

~er Q3ärenreiter",merlag ~u .staffel 

JOSEPH HAAS 
Neue Musik für Jugend-Chöre 

Zum Lob der Musik 
Kanlate für ein- bis dreIstimmigen Jugendchor In Begleitung eines Sireichordlesiers mit Orgel (oder mit zweI- bezw. 

vierhändiger Klavlerbegleilung) op. 81 Nr. 1 
Partitur Ed. Nr. 2151 M. 3. -, Stimmen: Grosser Chor je M. - .20, Kleiner Chor je M. - .20, SIreicher je M. - .50 

Des Lebens Sonnenschein 
(Hymnen IIn den Frohsinn Nr. 1) 

für dreistimmIgen Frlluen- oder Kinderchor mIt Klavier, op. 73 Nr. 1 
Parlilur Ed. Nr. 2153 M. 2.-, Stimmen je M. -.35 

Schelmenlieder 
nach Gedichlen von Arthur Maxlmililln Miller für eine Singstimme oder eInstimmigen Kinderchor mit Klavier op. 71 

Ed. Nr. 2140 M. 2.50, SIngslimme einzeln M. -.50 
Ein hllllgesollenes Eilein - HInlerm Hölzel überm Berg - Auf meiner Schulter sitzl ein Vöglein - Die gule, IIlte 
Rumpelkuh - Die Uhr, die Uhr - Was milchen denn die Teller - Der Wagen, der Wagen - Im Februar - Ein Slro

hllim ging auf Reisen - Ich bin schon siebenhunderl Jahr 

Ansichtsmaterial bereitwilligst 

B. S eh 0 t t 'sS ö h n e Mai n z 

I 
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'"Cl' Konzer~ aus. Daneben gelangtc noch Tichai
kowskis "Pathctique" zur Aufführung. Die Dres
dener Philharmonie verfügt über einen glanzvollen 
Srreichkörper, der die Erinnerung an beffere Zei
ten aufileigcn licß. 

Im dritten Philharmonifchen Konzert der Phil
harmonifchen Gefellfchaft kamen an einem S t I' a
w ins k y - A ben d unter Leitung von ProfefTor 
Ernlt Wendel "Frühlingsweihe", "Capriccio" und 
"Petrufchka" zur Erltaufführung. 

Trotz aller Verfuche, das Kieler Konzertleben 
zu crhalten, befchloß der Kieler Magiltrat die G e
farn t k ü n d i gun g des Städtifchen Orchelters 
zum 30. Juni I93I. 

Das erfie Populäre Sinfonie konzert des P a u I 
Don a t h f ch e n S i n fon i e 0 r ch e fi crs in Ber
lin _mit Werken von Boieldieu, Schumann, Grieg, 
Donath u. a. brachte eincn ungewöhnlichen Erfolg. 

Kar! W e i g! s abendfüllcnde Kantate "W e I t
f eie r" nach Worten von Bruno Hart wird dem
nächfi von dem Arbeitergefangverein in Offenbach 
a. M. zur Aufführung gebracht. 

Ein Chorwerk von Friedrich W e I tel', dem 
Schüler Georg Schumanns, betitelt "Waidmanns
lied", fand in Berlin eine äußerfi erfolgreiche Auf
führung. 

Emil Pet f eh n i g (Wien) brachte in Berlin in 
einem eigenen Kompolitionskonzert Lieder und 
Balladen zu Gehör, die im Publikum eine begei
fierte Aufnahme fanden. 

Alfredo C a fell a s "Concerto romano" für Or
gel und Orchefier hatte bei feiner deutfchen Erfi
aufführung in Baden-Baden durch Prof. Heinrich 
B 0 e 11 (Köln) und GMD. Ernfi Me h 1 i eh einen 
Itarken Erfolg. 

In einem vom Evangelifchen Bürgerverein zu 
Aachen veranfialteten Balladenabend erzählte Frau 
Be r t aSch e man n, die Gattin des bekannten 
Freiburger Profeffors und Freundes Martin Plüd
demanns, Balladen von Goethe, Hebbel, Fontane, 
Münchhaufen u. a., während Re i n hol d Z i m
me r man n-Aachen zwei Balladen Martin Plüd
demanns zu Gehör brachte. 

Im Rahmen der von Direktor Ku n d i g r a b e r 
in Afchaffenburg eingeführten mulikalifchen Mor
genfeiern fpielte die Pianifiin GI' e t e Alt fi a d t 
Werke von Chopin, Lifzt, Brahms und Hugo Kaun. 

Ger h art von W e fi e r man s "Orchefier
Intermezzi" find für die laufende Saifon in fol
genden Städten zur Aufführung angenommen wor
den: Oslo, Göteborg, Neultrelitz, Hagen i. W., 
Kaffel, Frankfurt a. M., Nürnberg, Prag, Brünn, 
Wien und Budapefi. Eine Reihe weiterer Annah
men Iteht bevor. 

L a n d g I' e b e - K 0 n zer tel n Pot s d a m. 
Kar! La nd g r e b e veranfialtet feit einigen Jah
ren Kammermulikabende und große Chorauffüh
rungen in Potsdam und trägt damit zur Bereiche-

rung des dortigen Muliklcbcl1S bei. In diefem 
Jahre tritt Cl' mit folgenden Konzerten an die 
Offentlichkeit: Trio-Abend: Landgrebe, Prof. Ha
vemann, Adolf Steiner und Prof. Rcmbt, zwei 
Abende mit Guarneri- und Klinger-Quartett: "Re
quiem" von Verdi und "Missa solcmnis" von 
Bcethoven mit dem Gcfangycrein für klaffifche 
Mulik. 

DER SCHAFFENDE KüNSTLER. 
Der Niederländifche Komponifi Joh. C. Bel' g

h 0 u t fchrieb unlängfi ein "M a g n i f i c a t" für 
gemifchten Chor, Sopranfolo, Orcheficr und Solo
Harfe; er widmete fein Werk Seiner Emincnz, 
dem Kardinal van Roffum in Rom. 

In einem Intcrview erklärte M ase a g n i, daß 
Cl' an einer neu e n ° per arbeite. Im Jahre 
1921 habe er vcrfprochen, daß er erlt nach zehn
jähriger Paufe wieder eine Oper fchreiben werde. 
Da nun die Zeit gekommen fei, wolle er feinem 
Verfprechen treu bleiben. 

Othmar S eh 0 e ck hat einen neuen Gefangs
zyklus für Bariton und Klavier vollendet, dem 
das erfie der Reifeblätter von Nikolaus L e n a u, 
die "Wanderung im Gebirge", zugrunde 
liegt. Seiner inneren Beltimmung als Hausmulik 
entfpricht die verhältnismäßig leichte. Ausführbar
keit von Gefangs- und Klavierpart. Die erlten 
konzcrtmäßigen Aufführungen der "Wanderung 
im Gebirge" werden (mi~ dem Komponifien am 
Flügel) noch in diefem Winter in Zürich und Win
terthur fiattfinden. 

Ernlt K ren e k arbeitet augenblicklich an einer 
neuen Oper, die, in modernem Milieu fpielend, die 
Richtung feines "Jonny" fortentwickeln folL 

Kurt We i 11 will mit Bert Brecht zufammen 
demnächl1: eine neue Lehroper herausbringen. 
'- Eduard K ü n n e k e hat foeben eine Oper voll
endet, zu der Ralf Lauckner das Buch fchrieb. Die 
neue Oper, deren Titel noch nicht fefilteht, fpielt 
in Sowjet-Rußland. 

Emil Nikolaus v. Re z n i c e k s neuefies Werk, 
eine komifche Oper in einem Akt (vorläufig noch 
ohne Titel), wird an der Staatsoper in Dresden 
unter der Leitung von Fritz Bufch uraufgeführt. 

VERSCHIEDENES. 
Der Walzerkönig Johann Strauß 

ein Co bur ger. Ein Coburger Heimatforfcher 
hat durch einwandfreie Forfchungen, die zum Teil 
nur mündlich überliefert lind, Klarheit in die Vor
gänge gebracht, wie Strauß Coburger Staatsbürger 
wurde. Der Komponilt, ein Wiener von Geburt 
und auch fpäter noch treuwienerifch, verfolgte mit 
der Erwerbung einer neuen Staatsbürgerfchaft 
einen ganz befonderen Zweck. Nach dem Tode 
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®oeben erfd,>ienen: 

<6~d)~ br~illimmig~ IDlabriga(~ 
(Dri9inarfä~e) 

(e;d,lönl) ~ieb, betrlld,lt' / ®dn e;d)Il~, wie tllnnllbu mid,l \)crIllffen / '2id,l ®ünbtdn rot! / '2!d,l! 
wer foUt mit mir '2!rmen bod,l nid,lt ®itldb ~Iln? / Q3erg unb ~Ill / e;llg mir fd,lönl) ~icb) 

~on 

~ür ben prllttifd,len @)ebrllud,l dngerid,ltet \)on 

~iUt) ~errmatln 

<EbATIr. 2,97 . . . . . . !partitur IDl. 2.-, etimmen a IDl. -.30 

~urd) -t)in!ufügung eint6 4. el)j1tm6, wdd)t6 bit 3. etimmt nod) tinmal unb !warim Q)atifd)lüjfd 
tnt~iilt, wurben folgenbt ~uffü~rung6möglid)feitm gtfd)aiftn: 

1. ~ür brei ~rautn. ober stnabmj1immen ceo\lran 1, eO\lran 2 unb ~It) 
2. ~ür !wei ~rautn. ober stnabtnj1immm Ceo\lran 1 unb 2 obtr ~It) unb eint ~ 0 ~ t IDliinntrj1immt, 

für wdd)e bit ~ö~trm mottn im 4. et>j1tm btj1immt finb, 
3. ~ür ;wti ~rautn. obtr .\t:nabenj1immen unb tint tiefe IDliinntrj1immt, für wdd)t bit titferm 

motm im 4. et>j1em bej1immt finb, 
4. ~ür brd IDliinnerj1immm. 

<Eint -t)inluna~mt gteigneter ~nj1rumentt (~Iöten, miolinen, ~ratfd)tn, (Edli) wirb bit mJirfung 
bieftr fleintn, rtil\lo(ltn ®ii~t Iwtifdlo6 tr~ö~tn. 

5!,."II",.U' •••• "I1IIIIIIIII •• "", ••• """""",,1111111111111 •• 11111111111 •• 1111111111111111111111111111111111111111"UIIIIIIIII".,IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'I. 

~ie @)eHinge jinb ldd,lt Ilul)tü~rbllr unb ba~er tÜr brdtelle e;ing
treife geeignet; IlUd,l bie tldnlle mminigung fllnn fid,l bamit be
fd,läftigen. ®clobHd,l, r~l)t~mHd,l unb fontrapunftifd,l \)On gan~ 

befonbmm ffid~, finb biefe ~ieber weit banfbarer all) fo\)icle 
fpröbe ®ujif bel) ®ittclaltefl), bie mlln ~eute aUl)gräbt. ®an 
tann ber e;ammlung ba~er nur red,lt gro~e merbreitung wünfd,len. 

~ u r d) all t Q) ud)· u n b IDl u fi fa lien ~ a n b I u n 9 t n (!partiturm aud) !ur ~nfid)t) t r ~ ii I tl i d) 

STEINGRÄBER VERLAG LEIPZIG 
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feiner edlen Gattin (1878), der Sängerin Hen
riette Treffz, mit der cr eine überaus glückliche 
Ehe führte, fchloß er auf Drängen feiner Freunde 
mit der Sängerin Angelica Diettrich einen neuen 
Ehebund, der lich jedoch fehr unglücklich gd1:alten 
follte. Strauß litt deshalb feclifch fiark und wollte 
lich auch fcheiden lalTen, aber als Katholik konnte 
er keine Scheidungslizenz im öfierreiehifchen Staate 
bekommen. Anläßlich eines Hofkonzertes in Gotha 
erfuhr der damalige kunfilinnige und freiheitlich 
gelinnte Herzog Ernfi 11. von Sachfen-Coburg
Gotha Näheres über die Herzensnöte des Walzer
königs, der fo viele Menfchen durch feine 3/4-Takt
klänge erfreute, während er felbfi tiefll:es Weh im 
Herzen trug. Der Herzog riet ihm, mindefiens ein 
halbes Jahr in feinem Herzogtum Aufenthalt zu 
nehmen, wodurch er als Coburger Staatsbürger 
eine Scheidung feiner Ehe erreichen könne. Freu
dig fagte Strauß zu und zog im Januar 1887 nach 
Coburg, wo er von der kunfifreudigen Bevölkerung 
fofort als lieber Bürger begrüßt wurde. Kraft 
landesherrlicher Genehmigung fprachen die Cobur
ger Gerichte die Ehefcheidung des Coburger Joh. 
Strauß von Angelica Diettrich aus. Am 15. Augufi 
1887 erfolgte dann in der Schloßkirche zu Ehren
burg die Trauung des k. k. Hofballmufikdirektors 
mit feiner dritten Frau, Adele Johanna Denkh 
(eine getaufte Jüdin). Hierauf kehrte das junge 
Ehepaar nach Wien zurück. Aus Dankbarkeit wid
mete Strauß feinem hohen Gönner feine Operette 
"Simplicius", die im Dezember 1887 in Wien ur-
aufgeführt wurde. Dr. Tr. 

Im Programm der diesjährigen Par i fe r M u
f i k f a i fon ifi die a ton ale M u f i k völlig 
ver f ch w und e n. Die Muiikkritiker der gro
ßen Parifer Blätter itellen bei Befprechung der 
Programme übereinitimmend feit, daß das Publi
kum und die überwiegende Mehrheit der Muiik
liebhaber lich für eine Rückkehr zum einfachen 
kompofitorifchen Aufbau, zur Gradlinigkeit in der 
Melodieführung und zur Melodie überhaupt ent
fchieden hat. 

Um etwaigen Anfragen und Wünfchen ent
fprechen zu können, erbittet die Leitung des Janko
Vereines (Wien 18, CanongalTe 19) um gefällige 
Mitteilung, ob Jemand überf pielte Klaviere mit 
Janko-Klaviatur abzugeben hätte. 

Das vor kurzem gegründete Zentral archiv des 
Deutfchen Volksbundes am Staatlichen kunithifio
rifchen Inititut in Leningrad umfaßt bereits 3000 
Texte und 1000 Melodien. 

FUNK UND FILM. 
Die IndienJ1J1ellung des G roß run d fun k -

fe n der s M ü h lack e r ift auf Freitag, den 
21. November, in Auslicht genommen. Der Groß
rundfunk fender iit fowohl für den Bezirk der Süd-

deutfehen· Rundfunk-A.G. beitimmt. über ihn 
wird das Gemeinfduftsprogramm des füd- und 
füdweitdeutfchen Rundfunks gehen. Zunächfl: wird 
nur die abendliche Sendefolge in der Regel über 
den Groß-Sender gehen. Selbfiveritändlich wird 
das füd-füdwefideutfchc Gemeinfchaftsprogramm 
auch wie bisher über den Frankfurter Sender lau
fen. Der Großrundfunkfender Mühlacker arbeitet 
auf der Stuttgarter W~lle: 833 Kilohertz, 360 Meter. 

Die "D-moll-Symphonie" von dem Norweger 
Chrifiian S i n d i n g erlebte im Mailänder Rund
funk ihre Ed1:aufführung. 

Jenö Hubays Schülerin Erz s i Las z I 6, die 
ein bisher unveröffentlichtes Violinkonzert von 
Robert Schumann im Budapd1.:cr Sender gd p;el r 
hatte, brachte im Radio New York Werke von 
Zsolt und Bart6k zum Vortrag. 

Die F i I m k r i r i k e r hab~n lieh zu e:ltcm 
Schutz verband zlIbmmengefchlolTen. Diefe Tat
fache iit eine Folge des itark betonten gegenfätz
lichen VerhältniiTes zwifchen Kritik und Induitrie 
und beleuchtet die zunehmende Krife der Tonfilm
Entwicklung. 

Im W e fi d e u t f ch e n R 1I n cl f 1I n k wurde:lm 
2 I. Nov. in einem ho lI ä n cl i f ch e n Ab e n cl 
unter Leitung von Dr. B u f ch k ö t t e r eine aus 
7 kurzen Sätzen beitehende Orcheiterf uite "Po
etifcher Spaziergang" von J an B r a n d t s - B u y s 
zur Uraufführung gebracht und das hoiländifch ... 

Soeben erschien als Weihnachtsnummer: 

Edition Bisping 

No. 58 

GEORG PHILIPP TELEMANN 
(,68'-'767) 

KANTATE G-DUR 
für Alt, ob!. Flöte und Continuo (Cello acl lib.) 

zum ersten Mal hemusgegeben von 
Rolf Ermeler 

Preis Partitur und Stimmen vollst.:\1. 2.50 

(für Subskribenten ca. 1.75) 

Diese Kantate, auch "Drei Königs KantateH genannt, ist 
ein sehr frisches Stück und ihrem Inhalt nach sehr festlich, 
so daß sie sich besonders zu weihnachtlichen und nach-

weihnachtlichen Aufführungen eignet. 

Am 15. Dezember erscheint als 
Edition Blsping No. 59 

HEINRICH LlTZKAU 
(Um ,650) 

so NA Y E für 2 Violinen und Generalbaß herausgegeben 
von Privat Doz. Dr. P. Epstein 

Preis Parti t ur und Stimmen vollst. M.2.-

Verlangen Sie ausführliches Verzeichnis und 
Subskriptionsbedingungen der E d i t ion 

Bis pi n g. (Ermäßigung bis zu 35"/0) 

ERNST BI5PING, MUSIKVERLAG, MUNSTER I.W. 

l 
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RICHARD WAGNER 
DRAMATISCHE WERKE 

Reich illustriert mit über 30 künstlerisch ausge
führten Illustrationen, Abbildungen u. Porträts, 
herausgegeben und mit einer Einleitung versehen 

von 

PROF. DR. KARL REUSCHEL 

Drei Bände zusammen 1300 Seiten 

Preis pro Band kartoniert M. 2.5 0 

In Prachtband mit Goldschnitt und mit echter 
Goldpressung M. 3.50 

* 
Ein verdicnstlidles Unternehmen. Drei billige, handliche und 
und geschmad<voll gebundene Bände in tadelloser Ausführung. 
\\;ir wünschen dieser Ausgabe, die sich durch schönen klaren 
Druck, genaue Textrevision und zahlreiche Bilder auszeichnet, 
weiteste Verbretung:. Neue Musikzeitung. 

JOHANNES M. MEULENHOFF 
VERLAG 

LEIPZIG UND AMSTERDAM 
11 

Gratis u. portofrei 
erhalten Sie unseren soeben 

erschienenen 

Violoncello
Katalog 

mit Kammermusik 
Vollständiges Verzeichnis mit aus
führlichen Angaben über Inhalt der 
Werke, Tempi, Tonarten, Schwierig
keitsgrade, Besetzungen, Bearbeiter, 
Preise und einer grossen Anzahl von 

Musikbeispielen. 

252 Seiten stark 
mit einem Vorwort u. künstlerischem 

Kunstdruck-Umschlag 

Bitte, bestellen Sie unter 
Angabe Ihrer gen aue n Adresse! 

Rnton 1. Benjamin, R.-6. 
D. Rahter Leipzig C 1 N. Simrock 

1=------· 
11 Neu aus gab e n 

I 
I 

von H ans Joachim M 0 s 

DAS LIEDERBUCH DES ARNDT VON AICH 
(Köln um I 510). Erste Partiturausgabe der 75 vierstimmigen Tonsätze von Eduard von Bernoulli t und Hans Joachim Moser. 
150 Seiten BA 386, Ausgabe A, ungekürzt mit Einleitung, Revisionsbericht und Bildern. Kartoniert Mk. 12.-, in Halbpergament 
gebunden Mk. r8.-, in Ganzleder gebunden (20 numerierte Exemplare Mk. 46.-). Ausgabe B für den praktischen Gebrauch, nur 
die 75 Tonsätze enthaltend ohne Einleitung, Revisionsbericht und Bilder, nur vier Exemplare gleichzeitig lieferbar zu wesentlich ver
billigten Preis: kartoniert Mk. 4.20 (für 4 Exemplare also Mk. 16.80). Ermäßigter Preis für I Exemplar der Ausgabe A kartoniert, 

zusammen mit 3 Exemplaren der AusgabeA Mk. 22.-. 

Das Liederbuch umschließt zahlreiche, bisher völlig unbekannte Unika von hohem künstlerischem 
Wert aus der Umwelt der Meister Isaak, Hofhaimer, Lapicida, Pipelaere und stellt noch höchstwahr
scheinlich das Repertoire der Hofkapelle des bedeutenden Bischofs Friedrich von Zollern (i" 1506) dar. 

DIE ERHALTENEN TONWERKE DES 
ALT-STRASSBURGER MEISTERS THOMAS SPORER (t 1534) 
Im Auftrag des Wissenschaftlichen Instituts der Elsaß-Lothringer im Reich hee:msgegcben von Hans Joachim Moser. lvlit Bildern 

und ausführlichem Geleitwort. BA 295. 24 Seiten, Mk. 3.50 

Die wenig erhaltenen Werke Thomas Sporers zeigen eine so eigene Hand, einen unter den Zeitge
nossen so eigentümlichen Kopf, daß die Sammlung der Reste seines Schaffens sich lohnte - gleichermaßen 
als tönendes Denkmal alter deutscher Grenzmalkunst wie zur Bereicherung des Notenvorrats unserer 

Singkreise und Musikantengruppen. 

~~R BARENREITER-V~~~~ ~U ~~s_s~~ 
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Programm mit den Tanzphantafien von Jan va n 
Gi I fe für Klavier und Kammerorchel1:er und 
einer finfonifchen Phantafie "Brabant und Hol
land" von J an I n gen h 0 v e n vervolll1:ändigt. 
Solil1:in il1: Gifcla Binz. 

Im Rahmen eines Symphoniekonzerts brachte 
die Deutfche Stunde in Bayern unter Leitung von 
Kapellmcil1:er Hans Adolf W i n t e r die Urauf
führung von Alexander Tfcherepnin's "Magna 
Mater". 

In der überzeugung, daß der Rundfunk ein ide
ales Mittel i 11:, das deutfche Volk zum Ve r 11: ä n d
ni s gut e r M u f i k zu erziehen und feinen mu
fikalifchen Gefchmack zu läutern, veranl1:altet die 
D e u t f eh eWe 11 e auch in diefem Winterhalb
jahr wieder mufikalifehe Arbeitsgemeinfchaften, die 
unter Leitung des bekannten Mufikwiifenfchaftlers 
Prof. Dr. Mersmann l1:ehen. - Die Arbeitsgemein
fchaft "N e u eMu f i k" will dem Hörer den 
Anfchluß an das mufikalifche Leben der Gegenwart 
vermitteln. Er foll nicht mit einem Male vor das 
vollendete \V' erk gel1:ellt werden, fondern verl1:änd
nisvoll eingeführt hineinwaehfen. - Die zweite 
Arbeitsgemeinfchaft will den Hörer ermutigen, die 
fchönl1:e Tradition der deutfchen Familie, die 
"H aus m u f i k", zu pflegen. Angefichts des 
Rundfunks foll fre nicht aufgegeben, iondem, wo 
es immer nur möglich il1:, gefördert werden. In 
jeder Stunde kommen treffliche Beifpiele echter 
Hausmufrk, unter Hinweifen auf die entfprechende 
Literatur zur Vorführung. - Die Arbeitsgemein
fchaft "H aus m u f i k" findet j e den Don -
n e r s tag von I 7 . 3 0 bis I 8 Uhr fratt, die 
Arbeitsgemeinfchaft "N e u eMu f i k" Die n s -
tag s I 4 t ä gig zur f e 1 ben Z e i t. 

Günther S eh u 1 z - Für 11: e n b erg wurde vom 
Norddeutfchen Rundfunk verpflichtet; er wird 
weitere Abende in Stargard i. Pommern, fowie in 
Bremen abfolvieren. 

Si g fr i d Wal t her Müll erbrachte unlängfr 
in der Funkfrunde Berlin fein op. 20, 2 Sonatinen 
und kleine Suite, für Klavier und mit Carl Herr
mann in der Mirag feine Sonate für Viola und 
Klavier (d-moll) op. I8 zur Uraufführung. 

Art h u r Pie ch 1 er' s "S urs urne 0 r d a" 
(Hymnen an die Kinhe) für Chor, Soli und Or
chefrer gelangt am I4. Dezember d. J. durch den 
Wefrdeutfchen Rundfunk in K öl n (Dirigent Zim
mermann), ferner im Januar n. J. durch den Dom
chor in M ü n ch e n (Dirigent Prof. Berberich) und 
gleichzeitig durch die "Deutfche Stunde in Bayern" 
zur Erfraufführung. 

Her man n W u n f ch s "M e f f e" für Män
nerchor und Orchefrer, die anläßlich des Franz 
Schubert-Preisausfchreibens vom Verlage Gebr. H u g 
& Co. mit dem erfren Preife bedacht wurde, er
lebte am I7. November in Nürnberg ihre Ur
aufführung mit dem Nürnberger Lehrergefangve-

rein unter Leitung von Mufikdirektor Fritz Bin
der. Die"" Aufführung wurde durch den Rund
funk ~1 ü n ch e n "Deutfche Stunde in Bayern" 
übertragen. 

Am 3. November fand innerhalb der Unter 
kiinfrlerifcher Leitung des Mittcldeutlchen Rund
funks frattfindenden öffentlichen Leipziger 5in
foniekonzerte in der Alberthalle zu Leipzig die 
Uraufführung der Kantate "H u t t e n sie t z t e 
Tag e" des bekannten Leipziger Komponil1:en 
Fr i tz Re u t e r fratt. Das Werk benutzt die 
Dichtung Conrad Ferdinand Meyers und bedient 
frch fowohl des ariofen wie des rezitativen Gefan
ges. Die Gedichte C. F. Meyers lind fo benutzt, 
daß frch daraus die Fortentwicklung und Steige
rung von der Landung Hutt~ns auf der Ufenau 
bis zu feinem Sterben ergibt. Das infrrumentale 
Gewand der Kant~lte ifr ein normales mittelgroßes 
Orchefrer. Der Klavierklang verleiht der Orche
I1:rierung eine männliche Härte. Im Ganzen wird 
mit den Inl1:rumenten kammermufikähnlich, alfo 
folifrifch mufrziert; große orchefrrale Tuttiwirkungen 
treten feltener auf. Die Gefangfrimme ifr frrecken
weife in erzählendem Tone gehalten. Wo die 
Dichtung es verlangt, kommt es zu gefchloifenen 
ariofen Gebilden. - Die Kantate frellt ein Be
kenntnis des Komponifren dar, der in unferer 
trofrlofen Zeit verf uchen will, feine Zuhörer inner
lich aufzurichten. 

DEUTSCHE MUSIK IM AUSLAND. 
Das nationaliitifche "Ordre" teilt mit fichtlicher 

Befriedigung mit, daß die Leitung der Parifer 
Pasdeloup-Konzerte - eines der größten Konzert
unternehmen von Paris - befchloifen habe, den 
Vertrag mit dem Dirigenten Felix We in gar t
ne r aufzukündigen. Weingartner follte in näch
frer Zeit mehrere Orchefrerkonzerte in Paris di
ngleren. Gegen ihn war von der nationalifrifchen 
Preife aus politifchen Gründen eine unerhört hef
tige Hetzkampagne entfaltet worden. 

Sie g f r i e d W a g n e r - G e den k f eie r in 
So f i a. Die Gefellfchaft für deutfch-bulgarifche 
Kulturannäherung veranfraltete als Eröffnungs
abend ihrer diesjährigen öffentlichen Reihe eine 
Siegfried Wagner-Gedenkfeier, zu deren Ausge
fraltung fre 0 t toD a u b e, den bekannten Inter
preten der Bayreuther Kunfr aus dem Freundes
kreife Siegfried Wagners eingeladen hatte. Daube 
gedachte in tief empfundenen Worten des edlen 
Menfchen und großen Künfrlers Siegfried Wagner 
und feines bedeutenden Lebenswerkes und brachte 
hierauf Rich. Wagners "Siegfried-Idyll" und die 
Traucrmuiik aus der "Götterdämmerung" und 
Siegfried Wagners "Die heilige Linde" zu Gehör. 
Die Feier wurde durch zwei Lifzt-Lieder, gefungen 
von der bulgarifchen Konzertfängerin Natfchewa, 
eröffnet und mit dem Chor aus "Parfifal": "Der 



i)t3tmbtr 1930 
montag, ö~n 1. D~.;~mber, 20.00 Ui)r: 

Übertragung auiS ~(m Jtltillcn j~llulS ~(r etä~tifd)(n 
Q'lii\",n, ::tlülld~orf: 
C(oUl/gium mu!icum (3' 
";Das 'I)iil1d~orfcr .\tantUlcrOrdJcI1er. rettung: 'l)r. 
2(lf"b ~rö~lidJ, e 0 I i tl: j).n~ E5i,bbrat (.\tl. rind!<) 
,,'XUiS J)oU'crg6 3tH", euite iot alten etil «(J3ricg), 
mi<r Q:ntr'l('te~ (QlurßmüUer), 11:011«<ti110 fur .\tlari. 
nWe unO Orct",1er, Q:~·bur (W,ber), mim, «(og,n. 
:Jt,lieni(dJe) einfonie (~)l.nbel~(o~n.'<l.rtoIN') 

~uitag, öl/n 5. D~.;~mber, 21.1 0 Ul,ir: 
C!:l)rillflnös Ifröenrei(e 
~)JiirdJ.n·Oper in \>ier Q'lilbern "on @lutl," .\tnoip 
~)lu'tfali(dJ, ~eitung: Q'lern~.rb 3immerm'l1n 
epieUeitung: ::tlr. f,l.nn~ urm.nn 
DrdJ'tler unb l1:~or oee W,j1b.ut(dJ,n Dlunbfunle 

60nntag, ö~n 7. De.;~mbl/r, 19.4, Ul,ir: 
Unölnl/ 
Dlom.nt. 3.uberoper in 3 'lluhüg.n "on 'lllbert for~il1g 
Wluftf.li(dJ. reüung: Otto :Juliu~ .\tü~n, epi.Ueitung : 
::tlr. ei.glri.o 'llnbtifler, l1:\1ö,,: Qlern~. 3immerm.nn. 
E5olitl.n: f,lrnnn m,um.nn • .!tnapp (Unbin,), .!tliire 

f,lan(en (Q'lerralba), f,lubert ~)lerten6 (J;J.n~), 'P\1i, 
!ipp @l'bln (m.ü), Wilb,lm etri,n! (.!tubleborl1). 

OrdJ.!1er unb l1:i1or 0'6 We!1b,ut(dJrn Dlunbfunf. 

montag, öl/n s. DI/.;embcr, 20.00 Ul)r: 
Ubertragung aue b.m 'll.dJ.ner Wlün!1er 
fton.;crt Öl/S llad)l/ner Domd)ors 
reitung: ::tlomf.peUmeifler ~b. Q'I. Dlebmann 

Donnerstag, öl/n 11. DI/';I/mbcr, 20.4, Ul)r: 
6lnfonlefon';l/rt 

bre OrdJ.tler6 b.~ W.flb.utfd)tn Dlunbfunf~ 
ftitung: ::tlr. Wilbelm Q'lu!d)fötter 
e 01 i fl in: Wl.ria Dl.n!o", ('lllt) 
,,::tlit ~Iöt."on e.n~(ouci", Cfrflaufflll)rg.(@lr.tner), 
"l1:bineftidJt ::tl,utfdJt ~.g,~!.it'"'" Cfrflaufflll)rung 
(feid)t.ntritt), 5. 8infoni. t,moU (~(dJ.ifo",efl). 

60nntag, öl/n 14.DI/.;embu/ 2130 Ul)r: 
6ur(um C!:oröa 
(~ymnen an öle IUrdje) für g.mifdJt." I1:bor, 80-
loquart<tt, Ord).jler unb Orgel "on 'llrtbur 'Pi'd)ler 
Ord)'fler, .!tamm,r· unb .\tinberdJor b.e W.jlb.utfd),n 
Dlunofunfe, r.itung: Q'I.rnbarb 3immerm.nn. 
8 ° li fltn : f,l.I.nr ~.brni (80pr.n), ~r.utt Q'lörner 

Ollt), f,l.n~ 8träter, (~tnor), Wilb. etri.nl,(Q'I.li), 
f,l.n~ f,lilgere (Org.I), ;:!oItf !<letuer (lreltfl.) 

mittwod), öen 17. De';l/mbcr, 20.4, Ul,ir: 
polnl(d)er 1\btnö 
::tlae Ord),jler bte W,jlb,utfd),n Dlunbfunf>l, reitung: 
::tlr. Will). !<lu(d)fötter. 801 i fl: 'llltranbr, ~.n.m.n. 
'Polni(dJ' Dl~.p(obi, (~it,lberg), .!tl."ierfonlert rnr. 2 
(~anem.n), .!tl.".: b.r .!tomp., 8infoni, (8tojo",efn) 

60nntag, öen 21. J)t.;tmber, 19.4$" Ul,ir: 
Das Dorf o1)nt ~lolft 
eingfpitl in brei 2(uf!üg,n "on <!:buarb .\tünn,f, 
Wluftfal, feitung: Otto ::Suliue .!tü~n, e~itlltitung: 
::tlr. 8i'sfr. 2(n~,ilfer, Irböre: !<l<rn~. 3immerm.nn 

Donnerstag, ötn 25. Dt.;tmbu, 19.4, Ul)r: 
1Veil)nad)tjJFon;5ert 
~.e Ord)'fler~ b<S W'flb,utfd),n Dlunofunfs 
feitung: ::tlr. Wilbtlm !<lu(d)fötter 
::Jnterme3iio :8tunb, ber merlobt,n 

1°7 1 

flUß c)tm i)t3 tmbt r=pr09ramm 
b,r 

mitt~lb~utrd)~n ttunbfunf 
1\. ~'/ !elp.;lg ----

1. Dt.;tmbrr, 20.20 Ul,ir: 
fton.;ert im 6aalt öer ftonrtrtlatoriums 
'lde 1mb @)"l"tea" 

11 'pafloral ~on @l,org ~ridrid) f,liinb.1, 
Wl it '" i rlr n b e: :Jrmgarb @l,n;tl,Dlo,~ling (@l.lat,a, 

eopran) Wlariann, J;Ja~n, (::tlamon, 8epran), 
'Prof. 'llibert ~ifdJer, !<l,~lin (!<lali), Q:rid) :Jugel, 
Irbemni~ ('llde, ~rnor), .\)an5 ~,fl (Org'O, .!tat~ •• 
rin • .!tl,mm (am dgen,n rn.upert.lrrmb.lo), 
Dlunbfunr,Ord)'fler. 

3. Dt.;tmber, 22.4, Ul)r: 
6infoniI/Fon.;ut. einfoni,ord),fler 
:l)irigtnt: ::tlr. 'lUfr,b elrnbrd. 
801 i fl. n : 'Prof. Wj((~ <!:i<f.m,~er, W,im.r (jna".) 

::tlr. f,lane ~)llnnar'!nf (miolin,) 
1. :Jran !<l.ptifl, fuU~: .!tonlert für 8treid)ord),jier. 
2. 'P~i1ipp Q:m.nu,1 !<lad): .l1:1."i"lon!rrt 
3. @l,erg IrQriflop~ W.g,n(,i1: <Sinfe~i, .(::tl,bur) ... 
1. Irarl ::tlitter6 "on ::tlitttrGborf: mlolmfonlert fur 

miolin, unb <Streidlord)'fler (@l.bur). Allegro mo
derato, Adagio. Presto. 

4. De.;embtr, 20.30 Ul)r: 
1\benömuM aus öer 'afobiflrd)t 

C!:l)tmnit) 
~.itung: 'Prof. ~ran! Wla~erboff. 
Wlott,t,n "on 'llnton !<lrucfner uno @l,org E5d)um.nn, 

~. Dt3ember, 22.30 Ul)r: 
6lnfoniefon';l/rt 
::tl"~bn,, 'P~i1barmoni,. ~,itung: 'Prof. 'Paul Qlüttner. 
4. einfoni' ~on 'Paul Q'lüttntr. 

15. Dt3tmber, 20.00 Ul)r: 
6. 6infoniefon.;trt ('l16ertl,i"lle) 
::tlirig,nt: @lüntb" Dlamin. 
e 01 i jl in: Q:". ri,b,nbtrg ('lllt). 
Ir ~ 0 r: reipligtr r'Qrerg'fang"min, 
::SoQ. Q'lrabme: ~r.gifd), Ou"ertü" Wert 81. 
::SoQ. !<lr.~mG: Dlba~fobi, für 'lllt(olo unb Ord),jler 

mit b,gl,itmb,m Wlönnerd)or, Werr 53. 
Wla.r Dl'g": 2(n bi, f,loffnung (f,lölb"lin) für tint 

''llltflimmt mit Ord)'tler, Wtrf124. 
~ran; 8d)ubert: 8infoni, mr. 6, Ir.bur. 

17. Dt.;tmbtr, 22.30 Ul,ir: 
paul plsP.6tunöt 

21. Dt.;tmbu, 20.00 Ul,ir: 
1Veil)nad)tsoratorium 
(~bom.efird),) 

24. DI/.;tmbtr, 16.00 Ul)r: 
!lturgi(d)t 1Vel1)nQd)tsfeiu aus ötr 

'afoblflrd)t In C(l)tmnit) 
~eitung : 'Prof. ~r.n; Wla~erQoff, I1:Q,mni~. 

30. J)t3I/mbtr, 20.00 Ul,ir: 
n~Qn3mu!irH Übertragung ane ::tlreeben. 
::tlirig,nt: Ir.r! ed)urid)t. 
mlerl. "on Dlam,au, Wlo;art, edJubert, ::Sol. 8tr~uii, 
::SoQ.8trauii, @lri,g, @Jr.ing", ::tl~oraf, .!turt W"U. 
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Glaube lebt", gefungen vom Schulchor der Deut
fdlen Schufe, eindrucksyoll .bcfchloiTen. Der Feier 
wohnten der deutfche Gefandte in Sofia, der bul
garifche Minifter Pr9feiTor Dr. Danailov (Prä
fident der Gefellfchaft), zahlreiche bulgarifche 
Künftler, Mitglieder des Nationaltheaters u.nd der 
Mufikakademie bei. Mm. 

Im Mai nächften Jahres foll das Lei p z i ger 
Ge w a n d hau s 0 r ch e ft e r unter Leitung Bruno 
Walters in Par i s ein Konzert geben. Augenblick
lich finden nodl Verhandlungen darüber ftatt. 

Trotz der bei der Londoner Coventgarden-Opera 
bcftehenden Schwierigkeiten ift die deutfche Opern
fpielzeit im Frühjahr I931, die wiederum unter 
Leitung von Prof. Bruno Wal t e r fteht, gefichert. 
Geplant ift die Aufführung des Nibelungen-Rin
ges, "Lohengrin" und "Triftan und Holde". 

G r a e n e r s erfolgreiches Orchefterwerk "Co
medietta" wird auch in diefer Spielzeit wieder in 
zahlreichen Städten aufgeführt, u. a. in Chemnitz, 
Detroit (U. S. A.), Dortmund, Dresden, Köln, 
Mailand, Stockholm und Wien. 

Lot teL e 0 n a r d, die kürzlich an der Nord
landreife der Berliner Singakademie teilgenommen 
hatte, ift auf Grund ihrer Erfolge bei Durchfüh
rung der Sopranfolopartien für drei Liederabende 
in Kopenhagen verpflichtet worden. 

He i n r i eh Lab er befindet fich z. Zt. auf fei
ner 3. Konzertreife nach Spanien, wo er wieder 
Konzerte in M a d r i d und zum erften Male in 
der nordfpanifchen Hauptftadt Bi I b a 0 leitet. 
Ferner ift er in diefer Spielzeit Gaftdirigent in 
L e n i n g rad, M 0 s kau, B r ü n n, Wie n, 
Par i $, C h e m n i t z. 

D e u t f eh eMu f i k ft u die n inS ü d weft. 
Schon w~hrend der Kriegsjahre fchloß fich in Wind
huk eine Reihe von Mufikliebhabern zu gemein
famem Mufizieren zufammen. Konzerte wurden 
veranftaltet, bei denen wertvolle Werke der deut
fehen Mufikliteratur zum Vortrag kamen und 
deren Erlös wohltätigen Zwecken zugeführt wurde. 
Im Jahre I920 faßte dann der mufikalifche Leiter, 
Kirchenmufikdirektor H a n $ Müll e r, den nach 
den Ausweifungen übriggebliebenen Rcft der Mit
glieder zu einem feften Verbande zufammen, der 
feitdem regelmäßig zu wöchentlichen Übungen zu
fammenkommt und im Laufe der Jahre 50 Kon
zerte veranftaltet und bei zahlreichen Veranltal
tungen, insbefondere denen der Chorvereinigungen, 
mitgewirkt hat. Den Hauptwert legt die Vereini
gung auf das Studium gehaltvoller Werke vor 
allem der deutfchen Mufikliteratur, nicht zuletzt 
der KlaiTiker. Auf den Programmen erfcheinen 
Symphonien und Symphoniefätze von Beethoven, 
Mozart, Schuhert, Haydn; Ouvertüren, Kammer
mufik, aber auch leichtere Mufik. 

In der Stockholmer deutfehen Gefandtfehaft 
fand ein Konzert des deutfehen Violiniften Prof. 

Ku I e n kam p f f ltatt. Außer dem Gefandten
paar von Rofenberg waren die deutfche Kolonie 
das diplomatifche Korps und hervorragende Ver~ 
treter der fehwedifchen Mufikwelt vertreten. Pro
feiTor Kulenkampff erntete herzlichen Beifall. 

Die Direktion der F i n n i feh e n 0 per (Suo
malainen Ooppera o. Y.) in Helfingfors hat die 
"Ariadne auf Naxos" von Richard Strauß zur 
Aufführung erworben; die Erltaufführung des 
,Werkes in finnifcher Sprache wird Ende März I 9 3 I 
in Helfingfors ltattfinden. 

Der Spielplan der Oper von Mon t e Ca rio 
fieht in diefer Saifon die Aufführung folgender 
dcutfcher Opern vor: "Parfifai", "Lohengrin", 
"Die Hochzeit des Figaro" und die Rich. Strauß
fche Oper "Salome". 

Die "A u g u lt e 0" - K 0 n zer tel n Rom 
verheißen in ihrem dieswinterlichen Programm 
u. a. das Auftreten Paul Hindemiths, der zum 
erlten Male in Rom fein Bratfchen-Konzert felber 
fpielen wird. Unter den anderen Soliften inter
eiTieren uns die Namen von Adolf Bufch, Bronis
law Hubermann, Jehudi Menuhin, fowie der Wie
ner Sänger innen Adele Kern und Elifabeth Schu
mann. Hauptdirigent wird wie immer Bernardino 
Molinari fein. Als Novität wird der "Lobgefang 
zur Geburt des Herrn" von Ottorino Refpighi für 
Sopran, Mezzofopran, Tenor, gemifchten Chor, 
fechs Blasinltrumente und Klavier zu VIer Hän
den uraufgeführt werden. 

Eine von Berlin abgereilte deutfche Operetten
Truppe ift in Japan eingetroffen. Die Tournee 
lteht unter Protektion des Deutfch-Japanifchen 
Kulturbundes. Das Programm fieht die Auffüh
rung folgender Werke vor: "Die Fledermaus" von 
Johann Strauß, "Ein Walzertraum" von Oscar 
Straus, "Das Dreimäderlhaus" und fehließlich' die 
Gounodfehe Oper "Margarete". 

M a r i a Müll ergibt an der Metropolitan
Opera ein Gafifpiel als Aida. - Walter Gi e f e
kin g gibt fünfzig Konzerte in den Vereinigten 
Staaten. 

CI a u d i 0 Ar rau befindet fieh auf Tournee 
durch Südamerika, Spanien, Ungarn und Polen. 

Siegmund v. Hau s e g ger s finfonifehe Varia
tionen über ein Kinderlied, "Aufklänge", fanden 
bei ihrer zweimaligen Auffühuung in Detroit be
geilterte Aufnahme. 

Wie aus New York gemeldet wird, feheint das 
Gaftfpiel K lei b e r (Staatsoper Berlin), nach dem 
Erfolg des dritten Abends zu urteilen, das Haupt
ereignis der diesjährigen Mufikfaifon zu werden. 
Tiefen Eindruck machte die Wiedergabe von drei 
Teilen aus der in Amerika I)eh unbekannten Oper 
"Wozzek". Sehumanns Rheinifche Sinfonie fowie 
Teile aus dem "Rofenkavalier" bildeten den Höhe
punkt des Konzertes. Kleiber und feine Mufiker 
wurden immer wieder hervorgerufen. 

Verantwortlicher Schriftleiter: Dr. Fritz Stege, Berlin. - Für den Verlag und den Anzeigenteil verantwortlich: Gufiav Barre Verlag, Regensburg. -
Redaktionelle Sendungen an: Redaktionelle Gefchäftsfrelle der .Zeitfchrift für Mufik' in Bcrlin-Wilrn., Uhlandfrr. 77/III. - Auffätze u. innere An
fragen an: Dr. Alfred Heuß, Gafchwitz bei Leipzig, Gufrav Meifelfrraße 23. - Schriftleitung für Wefrdeutfchland: Prof. Dr. Herrnann Unger, 
Köln-Marienburg, Alteburgerfrr. 338. - Sendungen für den Verlag an: Verlag der "Zeitfchrifl: für Mufik", Gufrav BolIe Verlag in Regensburg. -

Gedruckt in der Graphifmcn I>unil:anfralt Heinrich Schiele in Regensburg. 
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Deutsche Musikbiicherei 
begründel und herausgegeben von Ouslav bosse 

I. fr i e d r i ch l\: i el z s ch e: Randglossen 
zu blzels Cannen . . . . . . . . . 3-

2. Ar I h urS eid I: Hellerauer Schulfesle. 3.-
3. A. b. ~I a r x: \\'ege zu Beelhoven. . . 3.50 
4. Au 9 u s I W ewe I er: Ave Musica I . . 3.50 
5. A r I h urS eid I: Moderner Oeisl in der 

deulschen T onkunsl. . . . . . . . . 5.-:;-
6. Alb e r I lo r I z i n g : Oesammelle briefe 5.-
7. b run 0 S ch u h man n: Musik u. Kullur. 

Aufsalze von Eh I e rs, Hau s e 9 (j er, 
M arsop, Niemann, Prüfer, Rie
senfeid, Steinilzer, Siephani, 
Sie r n fe I d, S I 0 r ck u. a. , . 5.-

ö. Ar I h urS eid I: Sirauliiana 4.-
9. Ha n s Web er: Richard Wagner 

als Mensch, . . . . . . . . 3.-
10. 0 t IoN i c 0 lai: Musikalische Aufsälze 3.50 
11. Ar I h urS eid I: Neue Wagneriana 

Band 1: Die \Xerke. , . . . .. 5-
12. Ar I h urS eid I: Neue Wagneriana 

ßana 2: Krellz- und Querzuge .. 6.-
13. Ar I h urS eid I: Neue Wall"eriana 

band 3: Zur Wagnergeschidile 5.-
14. T h e 0 d 0 rUh I i g: MU5lkalisdle 

Sdmflen. , . . , . . . . . 6 -
15. Carl PhiJ. Ern. bach: Versuch über die 

wahre Ar!, das klavier zu spielen . . .12.-
W. Ar I h urS eid I: Neuzeillid'e Tondichter 

und zeitgenösSIsche Tonkunstler band 1 . 7.-
19. Ar I h urS eid I: NeuzeitlidleTondid"er 

und zeitgenössische Tonkunsller band 2 . 7.-
20. fra n z 0 r ä I li n ger: Anion bruckner 4.-
21.MaxArend:ZurKunsI0Iucks ... 4.-
22. AI fr e d Hell e: Vom musikalisch Schö-

nen. Psychologische belrdd,lullg~n . 3.58 
23. E. T. A. Hol I In a n n : Musikalische 

NO\ellen und Aulsatze Band 1. .. 6.-
24. E. T. A. Ho firn a n n: MU5ll,,,lische 

I'\ovellell und Aufsalle Band 2. .. 6.-
25. E d gar I sie I: Wagnerstudien .. 1\.-
30. Ha n s von Wo I zog e n: Orolimeisler 

deUfsd,er Musik. . . . . . . . . . 5.-
31. H" n s v () n Wo I zog e n: Musikalische 

Spiele f"Wohllälerin Musik", "flauto 5010" 
u. a.J .............. 5.-

32. H ans von Wo I zog e n: Wagner und 
seme Werke . . . . . . . . . . . 5.-

33. Ha n s Te B m er: Anion Bruckner. . . 4.-
34. 0 u s I a v S ch ur: Erinnerungen an Hugo 

Wolf .............. 3.50 
35. He i n r i ch Wer n er: Der Hugo Wolf

Verein in Wien . . . . . . . . . . 4.-
36. Au g u s I 0 Ö 1I e r ich: Anion bruckner 

Band 1 . • . . . . . . . . . 6.-

Max Auer: 

7.-

37. A 11 9 u 5 I 0 ö I I e r i eh 
Anion ~ru,""ner band 2 
I. Te": Texlband ... 
2. Teil: Nolenband . . .... 12.-

40. A r I h urS ch 0 p e n h 11 U er: Sdlriflen 
über Musik. . . . . . . . 4.-

41. ~I e r man n Sie p h a n i : tlber den Cha-
rakler der Tonarkn. . . . . . ... 3.50 

42. Helene Raff: joadlimRaff 6.-
43. 0 I IoN i C 0 lai: Briefe an seinen Vater 6.-
44. W i I hel m Mal I h i e Ben: Die Königs

brau!. MUSikalische Märchen . . . • . 4.-
45. He i n r ichS ch ü I z: Oesammelle Briefe 

und Sd" iflen . . . . . . . . . . . ö ...... 
46. Ca r I M a r i a Co r n e I i u s: Peler Cor

nel.us Band 1 . . • . . . . . . . . 6.-
47. Ca r I M ar i a C 0 r n e I i u s: Peler Cor-

nel.us band 2 .......... 6.-
4ö. H u g 0 Wo I f: Briefe an Henridte lang. 3.50 
49. An ton b ruck n er: Oesammelte Briefe 4.-
50. Ha n s Te B m er: Der klingende Weg. 

Ern 5chumann-tloman. . . . . . . . 4.-
51. An ton Mich al i 15 ch k e: Die Theorie 

des Modus. . . . . . . . . . . . 4.-
52. Ha n s von Wo I zog e n: lebensbilder 4.-
53. t1 ein r i ch Wer n er: Hugo Wolf in 

Perdllold,dod 4-
5~. M a x Aue r: Anion Bruckner als 

hirmenrnusiker . . . . . . . 5.-
55. A n Ion b ruck n er: Oesalllmelle briefe. 

Neue folge . . . . . . . . . . . 6.-
56. Ha n s j 0 a ch i m Mo 5 er: Sinfonische 

Sulie m 5 Novellen. . . . . 4 -
60. Hel n r ich Wer n er: Hugo Wolf und der 

\Viener ökademisme Wagner-Velein .. 4.-
61. fr i e d r i ch Klo se: Meine lehrjahre 

bei Bruckner . . . . . . . 1\.-
63. Wilhelm fischer-Oraz: 

Beethoven als Mensch 7.-

Almanadle 
erschienen bisher: 

1. Alm a nach der Deutschen Musikbüch'fei 
auf das jahr 192t. . . . . . . . . . 2.-

2. Alm a n il eh der Deutschen Musikbücherei 
auf das Jahr 19U. . . . . . . . . . 2-

3. Alm an" ch der Deutschen MlIsikbücherei 
auf das jahr 1923: "Das deulsche Mu
sikdrama nach Rlehard Wagller" . 2.-

4. At man ach der Deutschen Musil,bücherei 
auf das jahr 19~4/25: Die deulsche ro-
manlische Oper ......... 4.-

5. Alm a n iI ch der Deulschen Musil<biicherei 
auf das jahr 1926: "Wiener Musik" .. 7.-

6. Beelhoven-Almilnnch der Deulschen 
Musikbücherei auf das jahr 19[1 7.-

Die Preise verslehen sich fiir schöne Ballonleinenbände mit Goldprägung 
Sämtliche Werke werden auch in gulen Oanzpappbänden (jeder Band M. 1.50 biS 2.- billiger) gdiefer! 

Alle Preise verskhen sich in Reichsrr,drk 

GUSTAV BOSSE VERLAG / REGENSBURG 
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